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22 bis 72 Cent bekommen Kinder monatlich für Bildung 

„Wenn man nicht mehr weiter weiß, 

gründet man 'nen Arbeitskreis“.  

 

Im Auftrag der Rathausspitze stellte 

Heike Kächele Anfang Mai im So-

zialausschuss Ideen für eine „Soziale 

Stadt im Bildungsbereich“ vor. Ziel 

war es, eine Arbeitsgruppe einzu-

richten, die mithilfe von „Sozial-

indizes“ plant, „wie man zu weiteren 

Erkenntnissen über die 'soziale Stadt 

Rottenburg am Neckar' gelangt“ 

und ein Netzwerk entwickelt.  

 

Seit der Klausurtagung des Gemeinde-

rats „Soziale Vernetzung“ von 2011 

„gibt es bisher wenige Daten zum So-

zialraum Schule/Kindertagesstätten“. 

Soweit das blamable Eingeständnis der 

Rathausspitze zu diesem Thema. Als 

Mitglieder der Arbeitsgruppe werden 

zwar Vertreter aus vier städtischen 

Ämtern vorgeschlagen, aber das Bünd-

nis für Familie in Rottenburg nicht, 

obwohl es sich seit Jahren mit diesem 

Thema beschäftigt und viele Aktivitä-

ten durchführt.  

Vielleicht könnte die neue Arbeitsgrup-

pe wenigstens die erhobenen Daten 

vom Landesfamilienbeirat und vom 

Caritasverband der Diözese Rottenburg

-Stuttgart benutzen, mit denen seit Jah-

ren konkrete Handlungsvorschläge auf 

kommunaler Ebene zur sozialen Teil-

habe ausgearbeitet wurden: Zum Bei-

spiel kostenlose Schülerbeförderung 

für alle, Streichung des Eigenanteils 

beim Schulessen, Kindergrundsiche-

rung. Nichts davon findet sich in der 

Vorlage für den Gemeinderat! 

 

Kinderarmut ist Elternarmut 

 

Die Caritas der Diözese schlägt Alarm, 

weil trotz jahrelangem Wirtschaftsauf-

schwung die Kinderarmut bei uns zu-

nimmt und politisch Verantwortliche 

den Kopf in den Sand stecken: 

„358.000 arme Kinder im Muster-

ländle sind ein Skandal“.  

 

Sie weist darauf hin, dass bei uns in-

zwischen jedes fünfte Kind in Armut 

aufwächst und Kinderarmut auf Eltern-

armut beruht. Die Hälfte aller Kinder 

im Hartz-IV-Bezug wächst bei Allein-

erziehenden (Teilzeitarbeit, schlechte 

Bezahlung) auf. Kein Wunder: 3,7 

Mio. Beschäftigte verdienen weniger 

als 2.000 Euro brutto, die Dreiklassen-

gesellschaft von Stammbelegschaft, 

Zeitarbeitern und Werkverträglern bei 

Daimler spricht Bände. Betriebe ohne 

Tarifvertrag zahlen nicht einmal den 

gesetzlichen Mindestlohn, damit auch 

2019 über 50 Milliarden als Aktienge-

winne ausgezahlt werden.              >>> 

  



Die Caritas stellt fest, dass die soziale 

Herkunft immer noch die Bildungs-

chancen bestimmt, das Armutsrisiko 

ohne Hauptschulabschluss liegt bei 41 

Prozent: „Hierdurch wird Armutsge-

fährdung vererbt.“  

 

Der Hartz IV-Regelsatz 2018 für Kin-

der (0-17 Jahre) sieht für Bildung zwi-

schen 22 und 72 Cent vor – monatlich! 

Seit Jahren fordern die Wohlfahrtsver-

bände eine elternunabhängige Grundsi-

cherung von 500 Euro. Längst besteht 

Gebührenfreiheit für Kitas auf kommu-

naler Ebene nicht nur in Heilbronn, 

sondern auch in Mannheim, Künzelsau 

und Keltern. Außerdem in fünf Bun-

desländern - Rottenburg und Baden-

Württemberg hinken hinterher. Die 

Rathausspitze weigert sich weiterhin, 

einen Einstieg in gebührenfreie Kitas 

vorzuschlagen. Die schlimmsten Fake

-News beruhen auf dem Verschwei-

gen von Tatsachen.  

 

Finanzbürgermeister Bednarz (SPD) 

hat den Glauben an das Sterntaler-

Märchen verloren: „Das Geld fällt 

nicht vom Himmel.“ Einzig DIE LIN-

KE im Gemeinderat hält an der Gebüh-

renfreiheit fest, weil Kinderarmut gera-

de in kinderreichen Familien und bei 

Alleinerziehenden sehr hoch ist. 

Bezahlung verbessern 

 

Zu einer sozialen Stadt gehört eine 

leistungsgerechte Bezahlung. Die Ein-

gruppierung von Erzieherinnen als 

bloße Betreuungskräfte ist längst hin-

fällig, weil Kitas Bildungseinrichtun-

gen sind und der Orientierungsplan an 

Erzieherinnen hohe Anforderungen 

stellt (Entwicklungsberichte, Elternge-

spräche usw.). Auch der Personalman-

gel an Pflegekräften wird erst behoben, 

wenn die Bezahlung deutlich verbes-

sert und der Personalschlüssel verän-

dert wird. DIE LINKE fordert in einer 

bundesweiten Kampagne 100.000 mehr 

Pflegekräfte für Krankenhäuser und 

40.000 mehr für Pflegeheime, Mindest-

lohn 14,50 Euro. Diese Aufgaben der 

Daseinsvorsorge sind kommunal und 

entscheiden auch darüber, ob das neue 

Pflegeheim in Ergenzingen erfolgreich 

wird. 

 

Mehr Wohnungsbau 

 

Nach jahrelangem Drängen der LIN-

KEN hat die Stadt nicht nur eine kom-

munale Wohnungsbaugesellschaft 

(WBR) gegründet, sondern auch zwei 

Drittel des DHL-Geländes für Woh-

nungsbau vorgesehen. DIE LINKE ist 

für eine gesunde soziale Durchmi-

schung neuer Wohnquartiere. Deshalb 

wird das DHL-Gelände trotz 350-400 

Wohneinheiten mit etwa 800 Bewoh-

nern nicht reichen, um den 300 Perso-

nen mit Wohnberechtigungsschein eine 

preiswerte Mietwohnung anzubieten.  

 

Das Baukindergeld der CDU bietet 

keine Lösung gegen Wohnungsmangel 

und Mietwucher, sondern ist ein Place-

bo für eine kleine Klientel. Die Stadt 

und die WBR müssen weitere Wohn-

gebiete mit einer guten Anbindung an 

den ÖPNV rechtzeitig planen, denn 

Rottenburg wird um 3.500 Einwohner 

wachsen. Bereits jetzt hat das Ländle 

erstmals elf Millionen Einwohner.  

Selbstverständlich gehören in neue 

Wohnquartiere auch Jugend- und Bür-

gertreffs (Kreuzerfeld-Süd, DHL-

Gelände), damit sich Zusammengehö-

rigkeit gut entwickeln kann. 

 

Viele Aufgaben, um Rottenburg zu 

einer sozialen Stadt zu machen – 

packen wir's an! 

 
Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Rathausspitze und Gemeinderats-

fraktionen gehen fest davon aus, dass 

die notwendigen Unterschriften für 

einen Bürgerentscheid zusammen-

kommen werden.  

 

Die starke Beteiligung in Kiebingen, 

der Kernstadt und vielen Teilorten 

spricht dafür. Denn schließlich geht es 

um eine Entscheidung über die Zukunft 

unserer gesamten Stadt: 13 Potenzial-

flächen mit dem Galgenfeld/Herdweg 

an der Spitze stehen auf dem Spiel und 

damit 35 Hektar Land(wirt)schaft, 

Naherholung und Natur.  

 

DIE LINKE hat das Aktionsbündnis 

und den Ortschaftsrat Kiebingen von 

Beginn an tatkräftig unterstützt. Die 

bisherigen Teilergebnisse sehen sehr 

positiv aus. Es ist aber wichtig, dass 

das Soll von 2.500 Unterschriften deut-

lich überschritten wird, damit der 

Stadtverwaltung sowie CDU, SPD und 

JA keine Zweifel an der größten politi-

schen Bewegung in Rottenburg seit 

Jahren aufkommen. 

 

Wichtig: Am 15. Juni müssen alle 

Unterschriftenlisten bei den Verant-

wortlichen für die Endauszählung ab-

gegeben werden. 

Diskutieren Sie überall weiter:  

 

 Welche Entwicklung wollen 

wir für Rottenburg?  

 

 Wie wollen wir uns ernähren, 

erholen, zusammenleben?  

 

 Welche zukunftssicheren und 

nachhaltigen Arbeitsplätze 

brauchen wir?  

 

 Was setzen wir dem zerstöre-

rischen Wachstumswahn ent-

gegen? 

 

 

Es geht um unsere Zukunft. 

Deshalb stimmen Sie  

am 21. Oktober mit JA! 

Bürgerentscheid am 21. Oktober 2018 

Zur Wahl gehen – Demokratie stärken 



Bahnchef Lutz: „Ich würde Stuttgart 21 heute nicht mehr bauen“ 

Erinnern wir uns: Vor einem Jahr, 

in der Ausgabe Juni 2017, wurde an 

dieser Stelle von dem neuen Bahn-

chef Richard Lutz berichtet, der 

nach dem Rücktritt seines Vorgän-

gers Grube diesen Posten übernom-

men hatte. Damals galt Lutz mit sei-

nen 52 Jahren als jung, dynamisch, 

frisch und voller Elan, als ein Hans-

dampf in allen Gassen, der als neuer 

„Hoffnungsträger“ nach dem Motto 

„neue Besen kehren gut“ den 

schwerfälligen DB-Konzern wieder 

auf das richtige Gleis führen sollte.  

 
Eine ganz besondere Einstellung hatte 

Lutz zu Stuttgart 21, denn er sei 

„finster entschlossen, Stuttgart 21 zu 

Ende zu führen, zu einem guten Ende“. 

Bei diesem wenig bekannten und ge-

bräuchlichen Begriff kann es sich nur 

noch um eine Steigerung von „fest 

entschlossen“ handeln, was bereits als 

in eine Idee „vernarrt“ oder gar  

„finstere Besessenheit“ interpretiert 

werden kann. Immerhin bezeichnete er 

selbst Stuttgart 21 als sein „Herzens-

anliegen“, sein „Baby“, in das er sich 

verliebt hat. 

 

Lutz damals weiter zu S21:  

 

„Wir werden es machen, im Rahmen 

der Kosten und im Rahmen der Ter-

minpläne, die wir vereinbart haben.“  

 

Interne Gutachten gäben ihm die ent-

sprechende Sicherheit. Der neue Tief-

bahnhof und die Tunnelstrecken in und 

um Stuttgart sollen 2021 in Betrieb 

gehen und der Kostenrahmen liege bei 

6,5 Milliarden Euro.  

Derartige Äußerungen können nur von 

jemandem stammen, dem der Sinn für 

Realität völlig entglitten ist. Da führt 

auch keine Euphorie dran vorbei. 

 

Unser Bericht vom Juni 2017 endete 

mit der Prognose: Selbst wenn Lutz am 

Anfang noch „blind vor Liebe“ ist und 

glaubt, der „Himmel sei voller Gei-

gen“, er sein „Baby Stuttgart 21“ über 

alles verehrt und verhätschelt, so wird  

jedoch, wie so oft in der Liebe, schon 

sehr bald der Euphorie die Ernüchte-

rung folgen. Dann nämlich wird er 

feststellen, dass Stuttgart 21 kein 

„Projekt der Träumereien“ ist, sondern 

eine Illusion, die er „finster entschlos-

sen“ gegen die Wand fahren wird. Des-

halb sollten wir unsere ganze Kraft und 

Energie dafür einsetzen, dass er mög-

lichst bald aufwacht und zu dieser Er-

kenntnis kommt.  

 

Wie wahr, denn nun hat ihn offenbar 

die Realität tatsächlich eingeholt. 

Nachdem die Kosten seit 2010 stetig 

gestiegen sind (aktuell liegen sie offi-

ziell bei 8,2 Milliarden Euro), die Bahn 

sich mit Stuttgart 21 um weitere 2,2 

Milliarden Euro verschuldet hat und 

der Fertigstellungstermin mittlerweile 

bei 2025 liegt, gab Bahnchef Richard 

Lutz zu, dass man das Projekt „mit 

dem Wissen von heute“ nicht mehr 

bauen würde. Doch ein Abbruch kom-

me nicht in Frage, ebenso wenig die 

Umsetzung des Konzepts „Umstieg 

21“, die politisch nicht gewollt ist. 

Trotz allem sei es aber wirtschaftlicher, 

das Projekt weiterzuführen. 

 

Auf Biegen und Brechen und trotz im-

mer neuer Hiobsmeldungen wird also 

an einem Projekt festgehalten, das nie 

hätte gebaut werden sollen. Um dies zu 

rechtfertigen, greifen die Verantwortli-

chen zu immer neuen Ausreden und 

Verdrehungen von Fakten, wie z. B. 

der Ausrede, dass die Risiken vor Bau-

beginn noch nicht erkennbar waren.  

 

Es ist unerhört, dass Bahnchef Lutz 

gegen besseres Wissen behauptet, die 

Unwirtschaftlichkeit des Projekts vor 

dessen Beginn nicht gekannt zu haben. 

Immerhin ist Lutz seit 2010 Finanzvor-

stand der DB und war davor seit 2003 

oberster Controller, so dass er über die 

Kosten schon damals hätte genau Be-

scheid wissen müssen. So muss ihm 

einerseits bekannt gewesen sein, dass 

die dem Finanzierungsvertrag von 

April 2009 zugrunde gelegten Zahlen 

eindeutig veraltet gewesen waren, zum 

Anderen habe es den Bericht des Bun-

desrechnungshofs von 2008 gegeben, 

der das Projekt gegenüber der Bahn-

Darstellung von lediglich 3,1 Milliar-

den (plus Puffer von 1,5 Milliarden) 

schon damals mit „deutlich über 5,3 

Milliarden Euro“ einschätzte. Darüber 

hinaus ist die Rechnung der Bahn, ein 

Projektausstieg würde 7 Milliarden 

Euro kosten, völlig abwegig. 

 

Hintergrund dieser nie belegten Phan-

tasierechnung ist offenbar die absurde 

Vorgabe, bei einem Pro-

jektabbruch müsste alles 

wieder in den ursprüngli-

chen Zustand zurückge-

baut werden – sogar die 

Neubaustrecke nach Ulm. 

Dabei ist diese eigenstän-

dig und auch ohne S21 

realisierbar.  

 

Den Rückbau der Neubaustrecke den 

Ausstiegskosten von S21 zuzurechnen, 

sei „ebenso falsch wie arglistig“, so 

Rechtsanwalt von Loeper, der gleich-

zeitig Sprecher des Aktionsbündnisses 

gegen Stuttgart 21 ist. Völlig ignoriert 

werde, dass bei einem Projektstopp ein 

Großteil des schon Gebauten in das 

Vorhaben der Modernisierung des 

Kopfbahnhofs integriert werden kann, 

wie das Alternativkonzept „Umstieg 

21“ zeigt.  Dieses würde nämlich ledig-

lich 2 Milliarden Euro kosten, im 

Gegensatz zu den oben genannten 7 

Milliarden. 

 

Aber immerhin gibt es einen kleinen 

Hoffnungsschimmer:  

Als ein bemerkenswertes Zeichen neu-

er Offenheit begrüßte von Loeper, dass 

sich der Verkehrsausschuss des Bun-

destags mit Alternativen zum Weiter-

bau beschäftigen will. Der Ausschuss 

hatte am 18. April einstimmig be-

schlossen, die Vertreter des Konzepts 

„Umstieg 21“ in eine der nächsten Sit-

zungen einzuladen.  

 

Jetzt muss endlich Schluss sein mit 

Augen zu und durch! Denn Stuttgart 21 

ist eine politische Bankrotterklärung 

und eine Zumutung für die Stuttgarter 

Bevölkerung, deren Stadt auf Jahre 

hinaus unter den Folgen dieser Fehlent-

scheidung zu leiden hat.  

 

Deshalb gilt auch weiterhin 

 

OBEN BLEIBEN! 
 
 

Gastbeitrag von Jürgen Hückstädt 
 Rottenburg 

 



War es Ausschluss der Öffentlichkeit? 

In der Mai-Ausgabe von Neues aus 

dem Neckartal berichteten wir über 

die Beschwerde von  Frau Höppel an 

das Regierungspräsidium Tübingen: 

 

… „Bitte, prüfen Sie meine Beschwer-

de und die Rechtmäßigkeit des Aus-

schlusses so vieler Bürger*innen von 

der Sitzung. Bitte teilen Sie mir in 

diesem Zusammenhang auch mit, ob 

der Beschluss des Gemeinderats unter 

diesen Umständen überhaupt Bestand 

haben kann.“ ... 

 

Wir dokumentieren die Antwort des 

Regierungspräsidiums im Auszug: 

 

… Der Grundsatz der Öffentlichkeit 

gebietet, dass jedermann Zutritt zur 

Sitzung haben muss. Es muss dafür 

gesorgt werden, dass die Sitzungen an 

einem Ort stattfinden, der allgemein 

zugänglich ist und Platz für interessier-

te Bevölkerungskreise bietet. 

 

Dabei findet das Prinzip der Öffent-

lichkeit neben Aspekten der Sicherheit 

und der Gewährleistung eines ord-

nungsgemäßen Sitzungsablaufes auch 

eine Einschränkung durch die Platzka-

pazität des Sitzungssaals, dessen Platz-

angebot nur dem typischen Interesse 

der Bürgerschaft an der Sitzung ent-

sprechen muss. So muss der Sitzungs-

raum gemessen am üblichen Bedarf 

genügend Platz für Zuhörer bieten, eine 

Verpflichtung zur Verlegung der Sit-

zung in andere Räumlichkeiten besteht 

nicht. Bei besonders großem Andrang 

können auch Eintrittskarten ausgege-

ben werden, die nach willkürfreien 

Kriterien zugeteilt werden müssen. 

 

Die Stadt Rottenburg hat in Erwartung 

einer höheren Anzahl an Zuhörern für 

die öffentliche Gemeinderatssitzung 

vom 20.03.2018 Einlasskarten vorbe-

reitet und diese nach zeitlicher Reihen-

folge an die ankommenden Zuhörer 

ausgegeben. Die Anzahl der Einlass-

karten für den Sitzungssaal wurde da-

bei auf 80 Stück beschränkt, für den 

Bereich vor dem Sitzungssaal wurde 

eine maximale Kapazität von 120 Per-

sonen festgelegt. Sowohl die Vertei-

lungsgerechtigkeit nach zeitlichem 

Erscheinen der Zuhörer als auch die 

Beschränkung der Anzahl der Einlass-

karten zur Gewährleistung eines ord-

nungsgemäßen Ablaufs der Sitzung 

sind nicht zu beanstanden. Für alle 

Zuhörer, die keine Einlasskarte für den 

Sitzungssaal erhalten hatten, wurde die 

Sitzung mit mehreren Lautsprechern in 

die Flure vor dem Sitzungssaal übertra-

gen. Bei der Worterteilung wurde jedes 

Mitglied des Gemeinderates nament-

lich aufgerufen, so dass auch außerhalb 

des Sitzungssaales nachvollziehbar 

war, wer gerade spricht. Auch die Ab-

stimmungen zu den am kontroversesten 

diskutierten Punkten des Strategie-und 

Handlungsprogramms Wirtschaftsflä-

chen Rottenburg erfolgte namentlich. 

Nach Angaben der Stadt haben rund 

100 Personen vor dem neuen Sitzungs-

saal die Sitzung verfolgt. Die festgeleg-

te Höchstgrenze wurde damit nicht 

erreicht und es bestand für alle interes-

sierten Personen die Möglichkeit, die 

Sitzung zu verfolgen. 

 

Wir kommen daher zu dem Ergeb-

nis, dass der Grundsatz der Öffent-

lichkeit in der Sitzung des Gemein-

derates der Stadt Rottenburg vom 

20.03.2018 nicht verletzt wurde und 

die Beschussfassung rechtmäßig er-

folgte. … 

 

 

Das Regierungspräsidium antwortet 

Anmerkungen zum Schreiben des Re-

gierungspräsidiums 

 

Ob „Öffentlichkeit“ hergestellt wurde, 

kann sich nicht nur am üblichen Bedarf  

und am typischen Interesse der Bürger-

schaft messen. Bei bestimmtem Themen 

muss mit einem überdurchschnittlichen 

Interesse gerechnet werden. Die Stadt 

muss davon ausgegangen sein, denn 

sonst hätte sie beim Einlass nicht zählen 

lassen, was unüblich ist,  und die Ausga-

be von Einlasskarten vorbereitet. Um so 

erstaunlicher ist es, dass kein anderer 

Sitzungsort gewählt wurde, der mehr 

Bürgern die direkte Teilnahme ermög-

licht hätte. 

 

Die Stadt hätte auf die Zutrittsbeschrän-

kungen hinweisen müssen. Das gewählt 

Verfahren ist zu beanstanden. Vermut-

lich lag die Begrenzung im Interesse der 

Stadt. Was ließ sie annehmen, dass ein 

ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzung 

durch Beschränkung  gewährleistet wer-

den muss? Rechnete sie mit Ruhestö-

rern? Sollte dieser Fall eintreten, dann 

hätte dem Vorsitzenden immer noch 

sein Hausrecht zugestanden und er hätte 

die Störer des Saales verweisen können. 

  

 

Eine akustische Übertragung ins Trep-

penhaus stellt keine ausreichende Her-

stellung von Öffentlichkeit dar. Die na-

mentliche Nennung der Redner übermit-

telt weder Gestik, noch Mimik noch die 

Unterscheidung von Zwischenrufen, 

wenn diese überhaupt wahrnehmbar 

sind.  

 

Der „Verbannung“ interessierter Bürger 

auf die Dauer der Sitzung ins Treppen-

haus mit Sitzgelegenheit auf den Trep-

pen ist gerade für ältere Personen eine 

Zumutung. Die allgemeine Zugänglich-

keit war zwar gewährleistet, nicht je-

doch der längere Aufenthalt während 

der Sitzung. Mit den heute zur Verfü-

gung stehenden Mitteln wäre es ein 

Leichtes gewesen, eine dann immer 

noch eingeschränkte „Teilnahme“ in 

Bild und Ton zu gewährleisten. „Öf-

fentlichkeit“ heißt nicht nur hören dür-

fen! 

 

Wenn 80 in den Sitzungssaal zugelasse-

ne Personen 100 Personen, die nicht 

zugelassen wurden, gegenüberstehen, 

kann von Öffentlichkeit keine Rede sein.  

Interessierten Bürger*innen wurde nicht 

die Möglichkeit gegeben sich sachge-

recht zu informieren und sich ihre Mei-

nung zu bilden. 

 

Norbert Kern, Wendelsheim 



Typologische Beobachtungen eines Unterschriftensammlers  

Der Zauderer: 

 

Er verwickelt den Unterschriftensamm-

ler in ein langes Gespräch über das Für 

und Wider einer Gewerbeansiedlung 

am Galgenfeld. Man müsse doch an die 

Enkel und Urenkel denken, die eines 

Tages auch in den Rottenburger Gauen 

arbeiten und vor allem nicht pendeln 

wollen wie der Bürgermeister aus Mös-

singen. Der Zauderer investiert etwa 15 

Minuten in das Gespräch und gibt dann 

zu verstehen, dass er es sich nochmals 

überlegen wolle: Morgen gerne, heute 

nicht. 

 

Ein Landwirt (Nebenerwerb): 

 

Oberes Neckartal. Er reißt den Kugel-

schreiber des Bittstellers in Sachen 

Naturerhalt am Rammert förmlich aus 

der Hand und fordert dabei die Abset-

zung der Bürgermeister und des Ge-

meinderats. Ihm muss erklärt werden, 

dass dies in der Gemeindeordnung so 

zunächst nicht vorgesehen ist, er könne 

die Fehlentscheidung in Sachen Ge-

werbegebiet aber Zug um Zug revidie-

ren lassen: Geben Sie her, ich unter-

schreibe. 

 

Der Erstaunte: 

 

Gibt überrascht zu verstehen, dass er 

doch erst jüngst etwas für die Errich-

tung einer Gartenschau in Rottenburg 

unterschrieben habe, mit Seilbahn, 

Inseln und Hängenden Gärten zwi-

schen Rammert und Weggental. Ge-

hört das Industriegebiet zwischen Mar-

tinsberg und Kiebingen auch dazu? 

Der Erstaunte kann beruhigt werden, 

das sei etwas ganz, ganz anderes und 

berühre das Unterschriftenanliegen in 

Sachen Galgenfeld überhaupt nicht. 

Klingt ziemlich komplex und schwierig. 

Ich möchte das gerne noch mit meiner 

Frau besprechen. Verstehen Sie das 

bitte nicht falsch! 

 

Eine Verwaltungsangestellte der 

Stadt: 

 

Sie würde ja, dem 

Grunde nach, 

man hätte was 

dagegen tun kön-

nen, man hätte 

nicht schweigen 

dürfen, man wäre 

in Teufels Küche 

gekommen, man hätte Kopf und Kra-

gen riskiert, sie sei aber noch zu jung 

und müsse zwei Kinder ernähren und 

hoffe auf alsbaldige Beförderung, sie 

werde von oben ganz genau beobach-

tet, wo sie unterschreibe, die prüfen 

alles, glauben Sie mir, es zerreiße sie 

förmlich. Sie haben meine Sympathie, 

aber ich kann nicht! 

 

Der Bienenzüchter: 

 

Gibt zu verstehen, dass er längst unter-

schrieben hat, was glauben Sie denn! 

Die bringen uns noch alle um mit 

Ihrem Glypho-Gift und Wachstum und 

Mehr und Weiter! In meiner Jugend, 

da gab es ein Kinderbuch mit dem Titel 

»Hier fällt ein Haus, dort steht ein 

Kran und ewig droht der Baggerzahn«. 

Das sollte man den Herrschaften ein-

mal auf den Amtstisch legen! 

 

Testfahrer für Porsche: 

 

Er wohnt nicht in der Raumschaft Rot-

tenburg und deshalb interessieren ihn, 

wie er sagt, solche Listen schon gar 

nicht. Hören Sie mir auf mit Natur-

schutz, s muss neilaufe und sonscht gar 

nix. Cappito? Fragen Sie doch den da 

drüben! 

 

Eine Krankenschwester: 

 

Sie pendle lieber noch 20 Jahre ins 

Klinikum nach Tübingen hin und her, 

bevor sie den Irrsinn gutheißen kann. 

Sie wohnt an der künftigen Autobahn 

B 28 und spricht von Rebhühnern und 

einer Schleiereule, die sie ganz persön-

lich gesehen haben will, oben am Ram-

mert. Mein Mann hat Asthma, wissen 

Sie, irgendwann ist Schluss. Wenn Sie 

wollen unterschreibe ich gleich noch-

mal. 

 

Ehemaliges SPD-Mitglied: 

 

Sie bittet nachdrücklich darum, ano-

nym bleiben zu dürfen. Die Rotten-

burger SPD sei ihr ohnehin ein Rätsel, 

weil man dort Lebensqualität und Öko-

logie, Wachstum und Gewerbesteuer 

nicht auseinanderhalten wolle oder 

könne. Geben Sie her! 

 

Die Gymnasiallehrerin: 

 

Sie möchte sich da nicht einmischen, 

weil das nix bringt. Spaziergän-

ge mache sie eher drüben auf 

dem Lochen oder beim Mössin-

ger Bergrutsch. Sie wolle sich 

nicht über alles aufregen, 

Urlaub am Bodensee, seit Jah-

ren. Das darf man doch bitte-

schön noch? Aber Sie dürfen 

mich gerne einmal abends anru-

fen. Da können wir dann über 

alles in Ruhe sprechen. 

 

Ein Geistlicher: 
 

Schaut dem Unterschriftensammler tief 

in die Augen: Versprochen: Sie wissen 

von nichts, das bleibt unter uns, ist das 

klar?, aber um Gotteswillen und im 

Sinne von Bewahrung der Schöpfung, 

ich unterschreibe! 

 
Die „Gespräche“ führte Christian Hörbur-
ger 

Er sammelte in Sachen Gewerbegebiet  Galgenfeld 

 



Widerlich und erschreckend 

Im März stellte die AfD-Fraktion im 

Bundestag eine „Kleine Anfrage“, in 

der sie einen kruden Zusammenhang 

zwischen der Zunahme der Zahl von 

Schwerbehinderten, dem Inzest und 

der Einwanderung von Flüchtlingen 

herstellte:  
 

„Frage 4: Wie hat sich nach Kenntnis 

der Bundesregierung die Zahl der Be-

hinderten seit 2012 entwickelt, insbe-

sondere durch Heirat innerhalb der 

Familie entstandenen?  

Frage 5: Wie viele Fälle aus Frage 4 

haben einen Migrationshintergrund?“ 

 

Die Mitglieder des Behinderten- und 

des Integrationsbeirats in Rottenburg 

waren empört, als sie von dieser Anfra-

ge erfuhren. Auf Vorschlag von Dr. 

Peter verfassten sie eine gemeinsame 

Erklärung, die sie an die Landes- und 

Bundesregierung sowie an den Kreis-

behindertenbeauftragten Willi Rudolph 

verschickten.  

 

Im Wortlaut: 

 

„Seit zwei Jahren arbeiten die Mitglie-

der des Behinderten- und des Integra-

tionsbeirats der Stadt Rottenburg er-

folgreich daran, Respekt und gegensei-

tige Anerkennung von Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungen und 

Fähigkeiten, Nationalitäten und Kul-

turkreisen in unserer Heimatstadt zu 

erhöhen und ein friedliches Zusammen-

leben zu verbessern.  

 

In unserer schönen Stadt leben Men-

schen aus über 110 verschiedenen Her-

kunftsländern und tragen durch ihre 

unterschiedlichen Wurzeln und Tradi-

tionen zur Vielfalt unserer Gemein-

schaft bei. Siehe „Fest der Nationen“ 

und „Begegnung ohne Grenzen“. 

 

Aus diesem Grund empfinden wir eine 

konstruierte Verknüpfung von Behinde-

rung, Herkunft und Inzest, wie sie die 

AfD-Anfrage im Bundestag vornimmt, 

widerlich und erschreckend.  

 

Solche Gedankengänge sind weltfremd, 

arbeiten mit pauschalen Urteilen gegen 

ganze Bevölkerungsgruppen und ent-

behren jeglicher Grundlage. Sie zerstö-

ren unsere soziale Gemeinschaft und 

unsere wertvolle Arbeit in unserer 

Stadt. Deshalb schließen wir uns den 

zahlreichen Protesten gegen die AfD-

Anfrage an.“ 

 
Behindertenbeirat 
Andreas Thalmüller 
Josef Saile 

Behindertenbeirat und Integrationsbeirat der Stadt Rottenburg protestieren gegen AfD-Anfrage 

Dobrindt (CSU) hetzt gegen „Abschiebe-Industrie“ 

Zuerst dachte man, Dobrindts Ausras-

ter gegen die „aggressive Abschiebe-

Industrie“ in Springers „Bild am Sonn-

tag“ sei mal wieder seinem Frust über 

das Maut-Versagen als Ex-

Verkehrsminister geschuldet. Doch er 

legte nach, indem er die Rechtsanwälte 

als „Abschiebe-Saboteure“ diffamiert:  

„2015 wurden unsere Grenzen über-

rannt, jetzt versuchen Abschiebe-

Saboteure das Gleiche mit unseren 

Gerichten.“ (FAZ, 13.5.18)  

 

Damit bereitet er den Boden für Seeho-

fers „Ankerzentren“ und lenkt ge-

schickt vom Versagen des Bundesam-

tes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) und des Bundesinnenministe-

riums ab. Denn die Ursache dafür, dass 

Abschiebungen so lange dauern, sind 

nicht die Klagen der Rechtsanwälte, 

sondern über 40 Prozent Fehlentschei-

dungen des BAMF und fehlende Ein-

stellungen von Richtern bei Gerichten. 

 Fast 360.000 Asylklagen liegen den 

Verwaltungsgerichten aktuell vor: 

„Dass sich viele Fälle in der Praxis oft 

lange hinziehen, hängt daran, dass die 

Gerichte und Behörden unterbesetzt 

und teils überfordert sind“, so der Vor-

sitzende des Ausschusses für Asyl- und 

Ausländerrecht der Bundesrechtsan-

waltskammer Stephan Hacks. 

 

Die Regierung verhindert gezielt 

schnelle und korrekte Entscheidungen, 

um in der Bevölkerung mit der Pau-

schalverurteilung „alle Asylbewerber 

sind potentielle Kriminelle“ bewusst 

Stimmung gegen Flüchtlinge zu betrei-

ben. Dafür war der angebliche Massen-

aufstand in Ellwangen ein willkomme-

ner Anlass. Deshalb protestiert der 

Präsident des Deutschen Anwaltvereins 

(DAV) Ulrich Schellenberg heftig Do-

brindts Angriff auf unsere Demokratie:  

„In Deutschland haben eben die Ge-

richte das letzte Wort und nicht die 

Politik, wer das nicht akzeptieren will, 

hat das Wesen des Rechtsstaates nicht 

verstanden.“  

 

Seine Aufforderung an die SPD, sie 

möge sich doch von Dobrindts Äuße-

rungen klar distanzieren, wird aller-

dings wegen des „erstaunlich guten 

Verhältnisses von Andrea Nahles“ zu 

Dobrindt ungehört verklingen (Süddt. 

Zeitung, 7.5.18). 

 

Dobrindts Angriff auf Rechtsanwälte 

als „Abschiebe-Saboteure“ ist deshalb 

so gefährlich, weil er eine ganze Perso-

nengruppe als kriminell diffamiert und 

ihnen dann den Rechtsschutz raubt. 

Das ist ein Angriff auf unsere Demo-

kratie und ihre Gewaltenteilung! 

 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Gefährlicher Angriff auf unseren Rechtsstaat 



Sie - ja Sie! - sind eine drohende Gefahr! 

Norbert Kern 

Wendelsheim 

Das bayrische Polizeiaufgabengesetz bedroht Grundrechte 

Eigentlich kann es uns, den Baden-

Württembergern, egal sein, welches 

Polizeigesetz die bayrische Landesre-

gierung ihren Bürgern aufs Auge 

drückt, aber das neue Polizeiaufga-

bengesetz (PAG) ist umstritten und 

es soll nach dem Willen des jetzigen 

Bundesinnenministers  und früheren 

bayrischen Ministerpräsidenten 

Horst Seehofer (CSU) als Muster-

polizeigesetz für andere Bundeslän-

der dienen. Auch in  unserem Ländle 

werden mehr Rechte für die Polizei 

gefordert. 

 

Für das Eingreifen der Polizei war bis-

her eine konkrete Gefahr die Voraus-

setzung. Jetzt genügt eine drohende 

Gefahr. Dieser schwammige Begriff 

ist ein Freibrief für jegliches polizeili-

che Handeln. Wann und wo gibt es 

keine drohenden Gefahren? Leicht 

können sie konstruiert werden und 

polizeiliches Eingreifen „recht-

fertigen“. Für die Polizei wird es keine 

Beschränkung ihres Handelns mehr 

geben und Verantwortlichkeit auch 

nicht, denn dass die drohende Gefahr 

nicht eingetreten ist, war (leider) nicht 

abzusehen. Weitgehende und nicht 

genau definierte Befugnisse erhöhen 

nicht das Sicherheitsgefühl und die 

Sicherheit der Bürger. Waren nicht in 

vielen Fällen die späteren Täter den 

Behörden längst bekannt?  Observation 

schafft noch lange keine Sicherheit! 

Prävention wird zur Repression für 

alle. 

 

Nicht erst jetzt 

wurde die Dauer 

polizeilichen vor-

beugenden Ge-

wahrsams für 

sogenannte Ge-

fährder  von 14 

Tagen auf unbe-

grenzte Zeit er-

möglicht, d.h. Frei-

heitsentzug auf unbegrenzte Dauer mit 

der Begründung drohender Gefahr oh-

ne gerichtliches Urteil. Diese unbefris-

tete Präventivhaft ist mit  dem 

„Tatbestand“ der drohenden Gefahr ein 

Freibrief. Handeln. Eine vierteljährli-

che richterliche Überprüfung wird 

nichts daran ändern und welcher Rich-

ter wird die angebliche drohende Ge-

fahr in Frage stellen wollen und vor 

allem können.  

Nicht nur von der SPD, den Grünen 

und den Freien Wählern wurde das 

Gesetz kritisiert, sondern auch von der 

Gewerkschaft der Polizei und vom 

Landesdatenschutzbeauftragten. Er 

kritisiert die Erlaubnis 

der Auswertung von 

erweiterten DNA-

Spuren. Sie  lassen auch 

auf Augen- und Haar-

farbe und Herkunft 

schließen. Das Bundes-

verfassungsgericht sieht in einer sol-

chen Analyse einen Eingriff in den 

Kern des Persönlichkeitsrechts. Der 

gläserne Untertan wird Wirklichkeit. 

 

Weit mehr als 30.000 Personen 

demonstrierten bei einer Großdemons-

tration in München gegen die Pläne der 

CSU. Auch in anderen Städten wurde 

protestiert. Mit 89 zu 67 Stimmen wur-

de das Gesetz jedoch verabschiedet. 

Dass sich die Mehrheitspartei mit 

ihrem Innenminister Hermann nicht um 

den breiten Protest schert, muss 

nicht erstaunen. Die Diffamie-

rung der demonstrierende Bür-

ger als unbedarfte Menschen, 

die von Extremisten manipu-

liert wurden und deren Kritik 

als Lügenpropaganda bezeich-

net wird, zeigt aber mit welcher 

Arroganz Politik gemacht wird! 

 

Mit dem BKA-Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts von 2016 wur-

den lediglich gegenüber Gefährdern 

und mutmaßlichen Terroristen Ausnah-

metatbestände geschaffen, die die bay-

rische Landesregierung jetzt auf zur 

allgemeine Richtschnur polizeilichen 

Handelns macht. Von  Rechtsstaat zu 

sprechen, wird zu einer frechen Be-

hauptung. Wie leicht und schnell Bür-

gerrechte eingestampft werden können, 

entsprechender Wille und die Mehrheit 

im Parlament vorausgesetzt, zeigt das 

bayrische Vorgehen. Grundwerte sind 

nichts mehr wert und verfassungsrecht-

liche Bedenken werden locker beiseite 

gewischt. Begriffe wie Verhältnismä-

ßigkeit und Über-

maßverbot haben 

ihren Inhalt verloren.  

 

Das Schlimme ist die 

Denkweise, die hin-

ter solchen Gesetzen 

steckt. Jeder Bürger ist grundsätzlich 

verdächtig. Denunziation ist Tür und 

Tor geöffnet. Derjenige, der glaubt, er 

tue nichts Unrechtsmäßiges, kann sehr 

schnell Opfer eines unspezifischen 

Verdachts sein und seiner Freiheit be-

raubt werden. Es muss nicht gleich so 

weit kommen. Was im Vorfeld pas-

siert, ist ebenso gefährlich: Telefone 

können abgehört, Pakete und Briefe 

geöffnet, Computer onlinedurchsucht, 

der Cloudspeicher eingesehen werden, 

richterliche Zustimmung vorausgesetzt.  

 

Beruhigend ist jedoch, dass nicht jeder 

Streifenpolizist Handgranaten und 

Sprengstoffe einsetzen darf, sondern 

dies Spezialkommandos vorbehalten 

ist. Wie lange noch? Auch auf automa-

tisierte Gesichtserkennung wird ver-

zichtet. Wie lange noch? Wann werden 

Demonstrationen generell mit „dro-

hender Gefahr“ verboten? 

 

Wohlwollen vorausgesetzt, kann man 

der Polizei unterstellen, dass sie nicht 

extensiv die neuen Regelung ge-

braucht. Missbrauch ist ja auch nahezu 

unmöglich, da nahezu alles erlaubt ist, 

aber was ist, wenn sich politische 

Mehrheiten verschieben sollten und 

sich die Regelungen des PAG gegen 

politische Gegner richtet? 

 

Resignation ist noch nicht angebracht. 

Es wird Kläger geben, die vor dem 

Bayrischen Verfassungsgerichtshof  

und dem Bundesverfassungsgericht die 

Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. 

Auch die LINKE in Bayern wird kla-

gen.  

 

 

 

 

 

„Das Gesetz enthält Regelungen, die nicht 
dazu dienen, das Vertrauen zwischen der 
Bevölkerung und der Polizei zu stabilisie-
ren". "Sie sind eher darauf angelegt, Miss-
trauen in den Staat zu säen." "Man sollte 
sich gut überlegen, ob man ein solches 
Gesetz haben möchte – es ist mit einer 
bürgernahen Polizei nicht mehr in Ein-
klang zu bringen." 

Jörg Radek, Vizevorsitzender der Polizeige-

werkschaft GdP 

 

 



„Lieber Kopftuchmädel als Bund Deutscher Mädel.“ Joe Kaeser, Siemens  

Den Auftakt der Generalaussprache 

über den Bundeshaushalt nutzte AfD

-Chefin Alice Weidel zu einer Diffa-

mierung von Flüchtlingen: „Burkas, 

Kopftuchmädchen und alimentierte 

Messermänner und sonstige Tauge-

nichtse werden unseren Wohlstand, 

das Wirtschaftswachstum und vor 

allem den Sozialstaat nicht sichern.“  

 

Dies handelte ihr nicht nur eine Rüge 

von Bundestagspräsident Wolfgang 

Schäuble ein, sondern auch massive 

Kritiken vieler deutscher Ökonomen, 

so auch vom Präsidenten des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung Marcel Fratscher: 

 

„Die populistischen Attacken gegen 

Migranten sind ein Spiel mit dem Feu-

er. Das Wirtschaftsmodell und der 

Wohlstand Deutschlands hängen von 

offenen Grenzen und gegenseitiger 

Toleranz ab“.  

 

Fratscher zufolge wird „Deutschland 

durch seine demographische Schwäche 

immer stärker auf Zuwanderung ange-

wiesen sein, um den zunehmenden 

Fachkräftemangel zu dämpfen, die 

Sozialversicherungssysteme zu unter-

stützen und Wachstum und Wohlstand 

zu sichern“. Aber die Ex-Goldman-Sax

-Bankerin Weidel hat offensichtlich 

weder Ahnung von der Wirtschaft noch 

von deutschen Traditionen. Sonst 

wüsste sie, dass deutsche Bäuerinnen 

immer schon Kopftücher als Schutz 

vor Sonne getragen haben. Weidels 

Affront ist jedoch nur die Begleitmusik 

für Dobrindts (CSU) und Strobls 

(CDU) Attacken gegen Flüchtlinge, 

von denen viele in Ausbildung oder in 

Arbeit sind. Gegen ihre Ausweisung 

protestieren ein weiteres Mal viele Un-

ternehmerInnen aus Baden-

Württemberg. Dazu hat DIE LINKE 

im Kreistag Tübingen einen Beschluss-

antrag eingebracht: 

 

Bleiberecht für Flüchtlinge in Aus-

bildung und Arbeit 

 

Der Kreistag Tübingen unterstützt die 

Forderung von über 80 Unternehmern 

aus Baden-Württemberg an Landesin-

nenminister Thomas Strobl, allen 

Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit 

– unabhängig von ihren jeweiligen 

Herkunftsländern – ein Bleiberecht zu 

erteilen und damit die andauernde 

Rechtsunsicherheit sowohl der Ge-

flüchteten wie auch der Unternehmen 

zu beenden. Dazu gehört, dass die Drei

-plus-Zwei-Regel auf die einjährigen 

Ausbildungsgänge ausgedehnt wird. 

Ein sicherer Ausbildungsstatus für die 

Flüchtlinge kann nicht solange warten, 

bis der jahrelange Streit um ein Ein-

wanderungsgesetz geklärt ist. 

 

Begründungen: 

 

1. Im Vergleich zum vorigen Ausbil-

dungsjahr hat sich die Zahl der jungen 

Flüchtlinge in einer Lehre auf aktuell 

27.000 Azubis fast verdoppelt. 200.000 

weitere junge Flüchtlinge würden gern 

eine Ausbildung machen oder eine 

Arbeit aufnehmen. Gern würden ihnen 

viele Unternehmen (z.B. Trigema, 

EnBW, Vaude) eine Lehre anbieten, 

aber ihr unsicherer Status überfordert 

die Ausbildungsbetriebe. Denn nur 

anerkannte Asylbewerber und Gedul-

dete können eine Ausbildung machen. 

Aber selbst Flüchtlinge mit unbefriste-

ten Beschäftigungsverhältnissen, die 

Sozialabgaben und Rentenbeiträge 

zahlen und zu Leistungsträgern in 

Unternehmen geworden sind, werden 

laut Vaude-Chefin Antje von Drewitz 

zum Schaden der Betriebe abgescho-

ben. 

 

2. Ausbildung und Arbeitsverhältnisse 

für Flüchtlinge sind neben dem Sprach-

erwerb die wichtigsten Pfeiler für ge-

lingende Integration. Es besteht ein 

doppelter Nutzen: So tragen Flüchtlin-

ge dazu bei, die große Ausbildungs- 

und Facharbeiterlücke vieler Betriebe 

zu schließen. Zudem können diese 

Flüchtlinge auch bei einer Rückkehr in 

ihre Heimat zum Wiederaufbau ihrer 

zerstörten Länder beitragen. 

DIE LINKE fordert im Kreistag Bleiberecht für Geflüchtete 

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Veranstaltungshinweis 
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Koin Müll 

Isabelle Groschke 

Wurmlingen 

Die Bilder, die ich auf meinem Blog     
„Müll“ veröffentliche, sind ausnahms-
los in der Umgebung von Rottenburg 
geschossen worden. Die meisten da-
von in der Umgebung von Wurmlin-
gen. Das soll nun kein Angriff auf die 
hier lebenden Menschen sein. Miss-
verstehen Sie meinen Artikel nicht als 
Hasspredigt gegen die Menschen, die 
in Rottenburg und Umgebung leben. 
Nein, die Menschen hier sind genauso 
wie überall im Land. 
 
Müll in der Natur ist für uns mittler-

weile so normal geworden, dass er uns 

nur dann noch 

auffällt, wenn er 

sich in großen 

Mengen zeigt. 

Den Großteil der 

Vermüllung unse-

rer Landschaft 

sehen wir schon 

gar nicht mehr. 

Möglicherweise 

liegt es daran, dass es unser Müll ist, 

den wir weggeworfen, verloren oder 

einfach gedankenlos fallen gelassen 

haben. Es ist unsere Zigarettenkippe, 

unsere Bierdose, unsere Plastikflasche, 

die achtlos am Wegesrand liegt. Die 

Süßigkeitentüten unserer Kinder, das 

Bonbonpapier, die Coladose. Es ist 

Dein Müll, den Du in die Büsche ge-

schmissen hast und es ist der unbenutz-

ter Hundekotbeutel für meinen Hund, 

der mir aus der Tasche entglitten ist. 

Diese Liste ist beliebig erweiterbar und 

zeigt unsere „kleinen“ Umweltsünden 

auf, die wir, ohne auch nur einen Ge-

danken daran zu verschwenden, bege-

hen. 

 

Natürlich gibt es auch die mutwillige 

Verseuchung unserer Natur durch 

Autobatterien in unseren Gewässern, 

komplette Hausmüllbeutel, die in den 

Bach geworfen werden, Autoreifen 

und Felgen, Fahrräder und Computer-

schrott, der illegal entsorgt wird. 

 

Ein weiterer Grund, weshalb wir diese 

Menge an Müll nicht 

mehr wahrnehmen, ist 

der Tatsache geschul-

det, dass irgendwann 

das Gras darüber ge-

wachsen ist und der 

Müll von der Erde auf-

genommen wurde. 

Nicht dass er dort blei-

ben würde. So wie sich 

dass gehört, wandert 

der Plastikmüll als Mi-

kroplastik in der Nahrungskette zu uns 

zurück.  

Ja, Mutter Natur hat sich bei der Idee 

vom Kreislauf der Dinge schon etwas 

gedacht. Wir 

allerdings ahnen 

erst so langsam, 

auf welche 

Weise wir uns 

selbst vergiftet 

haben mit unse-

rer Gedankenlo-

sigkeit. 

Deutsch-

land ist der größte Müllproduzent 

in Europa. Wo ist die Zeit, als es 

noch hieß „Jute statt Plastik“? 

 

Mittlerweile kennt jeder die Bil-

der vom Plastikmüll in den Welt-

meeren und illegalen Müllkippen. 

Machen wir uns bewusst,  dass es 

unser Müll ist, der dort schwimmt 

und vor sich hingammelt? Nein, tun 

wir nicht! Sonst würde auch nicht so 

viel Plastik verbraucht werden. Sonst 

würden wir uns wehren, im Super-

markt, beim Metzger oder Bäcker von 

nebenan. Wir würden sagen, „nein 

danke, behalten Sie bitte den Plastik-

müll, den brauche ich nicht". Oder 

brauchen wirklich in Plastikfolie ver-

packten Salat? 

 

Doch aufgepasst: meine Bilder haben 

auch einen positiven Aspekt. Sie ma-

chen auf etwas aufmerksam. Men-

schen, die meine Bilder betrachtet ha-

ben, berichteten davon, dass für sie der 

unscheinbare Müll plötzlich sichtbar 

geworden ist, dass der Blick wieder 

dafür geschärft wurde und sie achtsa-

mer mit diesem Thema umgehen. Das 

ist auch ein Grund, weshalb ich mit 

diesen Bildern an die Öffentlichkeit 

gehe. 

 

Ich möchte die Bilder nicht nur in mei-

nem Blog präsentieren, nein, ich möch-

te sie teilen. Alle Bilder in meinem 

Blog stehen unter der „ Commons Li-

zenz“. Sie dürfen die Bilder in jedwe-

dem Format oder Medium vervielfälti-

gen und weiterverbreiten, das Material, 

verändern und darauf aufbauen und 

zwar für beliebige Zwecke, sogar kom-

merziell. 

 

Sie können mich bei meiner Arbeit 

unterstützen und mir helfen, mir meine 

Bilder hier in Rottenburg auszustellen. 

Besuchen Sie meinen Blog und spen-

den Sie etwas. Schön wäre es, wenn 

ich genug Geld zusammenbekomme, 

um die Bilder auszudrucken und zu 

rahmen. Vielleicht haben Sie auch eine 

Idee, wo die Bilder hängen könnten. 

 

Meinen Blog finden Sie unter 

http://koinmuell.de 

Kontakt zu mir können Sie aufnehmen unter 

info@linuxservice-education.de 

 

 

 

http://koinmuell.de/
mailto:info@linuxservice-education.de


Prozess gegen ehemalige Mitarbeiter von Heckler & Koch 

Am  15. Mai 2018 begann die Haupt-

verhandlung gegen ehemalige  Mit-

arbeiter der Waffenfirma Heckler & 

Koch vor dem Landgericht Stutt-

gart. Seit 2010 wird ermittelt. Es 

wird ihnen vorgeworfen, von 2006 

bis 2009 an der Lieferung von insge-

samt 4700 Gewehre vom Typ G36 

und Zubehörteile beteiligt gewesen 

zu sein. 

 

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, 

die Waffen ohne Exportgenehmigung 

in mexikanische Unruheprovinzen ge-

liefert zu haben. In Gang kam  das 

Ganze durch eine Anzeige des Freibur-

ger Rüstungsgegners Jürgen Grässlin, 

der vor acht Jahren Anzeige gegen 

Heckler & Koch erstattete.  2015 wur-

de Anklage erhoben, 2018 begann der 

Prozess. Und wieder bestätigt sich: Die 

Mühlen der Justiz mahlen langsam. Ob 

sie auch gerecht mahlen, muss abge-

wartet werden. 25 Prozesstage wurden 

anberaumt, ein Urteil wird Ende Okto-

ber erwartet. 

 

Grässlin erstattete auch Anzeigen 

(2012) gegen Mitarbeiter  des Bundes-

ausfuhramtes (Bafa) und des Bundes-

wirtschaftsministeriums (BMWI). For-

mal wurden Ermittlungen aufgenom-

men, das Verfahren sofort wieder ge-

schlossen. Die Verjährungsfrist trat 

nach 5 Jahren ein. Kein Mitarbeiter 

von Bafa und BMWI wurde angeklagt. 

Die Mühlen mahlen nicht nur langsam, 

wenn sie mahlen. Sie werden auch, 

wenn‘s beliebt, schnell abgeschaltet.  

 

Diese Vorgehen ermöglicht, dass den 

durch die Verjährungsfrist geschonten 

Personen die Schuld zugeschrieben 

wird und folglich die angeklagten Mit-

arbeiter nur zum Teil schuldig sind und 

mit einer Bewährungsstrafe wegkom-

men können. In Anbetracht  des Vor-

wurfs des illegalen gewerbs- und ban-

denmäßigen Exports von Kriegswaf-

fen, worauf bis zu 10 Jahre drohen, 

kann durchaus von einem Freispruch 

die Rede sein. 

 

Bereits im Vorfeld des Prozesses 

scheint er Wirkung gezeigt zu haben. 

In einer Pressemitteilung vom 

11.052018 heißt es: „Dieser weitrei-

chende Wandel ist das klare Signal 

nach Innen und Außen, dass Heckler & 

Koch sich seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung bewusst ist und sich 

dieser mit großem Engagement und der 

gebotenen Sorgfalt annimmt.“ Wenn 

ein Kleinwaffenproduzent von Verant-

wortung spricht, kann man schon in 

Grübeln kommen. Weiter: „So wurden 

die Vertriebsstrategie grundlegend ge-

ändert und neue ethische Standards 

etabliert. Unsere Produkte werden seit-

her nur noch an Staaten, die als „Grüne 

Länder“ klare und nachvollziehbare 

Kriterien erfüllen, geliefert.“ - Ethische 

Standards bei einen Kriegswaffenprod-

zenten? Und gerade bei Heckler & und 

Koch? 

 

Man kann gespannt sein, ob die Waf-

fen auch in den „Grünen Ländern“ 

bleiben oder nicht doch ganz woanders 

auftauchen, dort wo das Blut von Kin-

dersoldaten den Boden rot gefärbt hat. 

Vielleicht definiert Heckler & und 

Koch diese Länder als „Rote Länder“ 

und verhängt aus gebotener Sorgfalt 

ein unbefristetes Waffenembargo. 

 
Norbert Kern, Wendelsheim 

Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. - Aber auch gerecht? 

Hurrah, hurrah - Glyphosat ist tot 

Die Bienen sind gerettet 

Halt, halt! Nicht zu 

früh gefreut! Natür-

lich geht es nicht um 

Glyphosat.  Das Ge-

richt der Europäi-

schen Union in Lu-

xemburg hat die be-

reits 2013 verhängten 

Anwendungsbeschrän

-kungen dreier bie-

nenschädlicher Insek-

tengifte, sogenannter Neonikotinoide, 

bestätigt.  

 

Die Kläger Bayer und Syngenta sind mit 

ihrer Klage gescheitert und auch auf die 

eingeklagten 367,9 Millionen  Euro kön-

nen sie nicht mehr hoffen. Das Verbot 

gilt für die nicht gewerbliche Nutzung 

und für bestimmte Getreidearten. Gelau-

fen ist jedoch 

noch nichts. 

Innerhalb von 

zwei Monaten 

können die 

Unternehmen 

Berufung einle-

gen 

  

Neonikotiniode 

werden in der 

Schädlingsbekämpfung eingesetzt, sind 

aber für Bienen schädlich, in hoher Do-

sierung  tödlich. Die EU-Staaten haben 

die Nutzung  im Freiland im April kom-

plett verboten. Deutschland hatte sich 

auch für ein Verbot eingesetzt. 

 

Die Industrie macht die Varroa-Milbe 

für das Bienensterben verantwortlich 

und nicht die von ihnen produzierten 

Pestizide. 

 

Die  Zusammenhänge sind kompliziert 

und vor allem die Schäden inzwischen 

so groß, dass sie mit einfachen Verboten 

von Pestziden und Unkrautvernichtungs-

mitteln nicht mehr zu reparieren sind. 

Respektvoller Umgang mit der Natur 

und hohe Profite schließen sich aus.  

 

Ein „Viel hilft viel“ war der falsche An-

satz. Die Agrarlobby ist stark. Das Ein-

halten von Grenzwerten ist nur dann ein 

Schutz vor Naturzerstörung,  wenn er 

nicht durch Profitinteressen manipuliert 

wird. Man sollte sich in diesen Zusam-

menhängen auch immer den Dieselskan-

dal vor Augen führen. Kriminelle Ener-

gie kann groß sein. (KK) 

V
o

n
 B

ge
lo

7
7

7
 -

 E
ig

en
es

 W
er

k,
 C

C
 B

Y
-S

A
 4

.0
, h

tt
p

s:
//

co
m

m
o

n
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

/i
n

d
e

x.
p

h
p

?

cu
ri

d
=5

9
0

6
0

3
2

6
 

 



 

 
Lieder gegen ITEC 

Das Kürzel ITEC erschließt sich nicht 

auf den ersten Blick. Es soll  stehen 

für Internationales Forum für militä-

rische Simulation, Training und Aus-

bildung. Landläufig wird sie als Rüs-

tungsmesse bezeichnet, nach eigenen 

Angaben Europas führende Militär-

messe für Training, Simulation und 

Ausbildung. 

 

Mit der Postkartenaktion „ITEC NOT 

welcome!“ forderte „Ohne Rüstung le-

ben“ den Aufsichtsrat der Landesmesse 

Stuttgart auf, die Landesmesse nicht 

mehr für Militärmessen zur Verfügung 

zu stellen.  

 

Der evangelische Landesbischof Otfried 

July forderte die Messegesellschaft 

Land und die Stadt Stuttgart auf, die 

Messe nicht in Zukunft für diese Messe 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Landessynode der Evangelischen 

Landeskirche Württemberg schloss sich 

einstimmig der Erklärung des Diözesan-

rats an:  

 

„… Als Teil der weltweiten Kirche, die 

auch Anwalt der Länder des globalen 

Südens und insbesondere der Opfer von 

Krieg, Waffenhandel und Unrechts-

strukturen ist, halten wir es für einen 

Skandal, dass auf der Stuttgarter Messe 

für den Handel mit Kriegstechnik und -

software geworben und Krieg simuliert 

wird. 

Wir sehen in dieser Messe einen Beitrag 

zur Schaffung von Fluchtursachen, zur 

Anwendung von Gewalt in Konflikten 

sowie zum Missbrauch von Ressourcen, 

die für Bildung und Entwicklung drin-

gend notwendig wären. 

Gemeinsam mit unseren Bündnispart-

nern der „Aktion Aufschrei – Stoppt den 

Waffenhandel“ und anderen halten wir 

es für inakzeptabel, dass derartige Mes-

sen eine Plattform für die internationale 

Waffenlobby bieten. Angesichts der Tat-

sache, dass die ITEC-Veranstalter mit 

dem hohen Anteil von militärischen Ein-

käufern und Entscheidungsträgern von 

Schwellenmärkten untern den Besuchern 

werben, fordern wir entschieden vom 

Aufsichtsrat der Landesmesse Stuttgart, 

insbesondere von den Vertretern des 

Landes Baden-Württem-

berg und der Landeshaupt-

stadt, unsere Landesmesse 

nicht für die ITEC oder 

andere Rüstungs- und Waf-

fenmessen zur Verfügung 

zu stellen.“  

 

Schandfleck oder Aus-

hängeschild 

 

Kein Problem sah Minister-

präsident Kretschmann 

(Grüne) in der  Rüstungs-

messe  ITEC auf dem Geländer der Lan-

desmesse in Stuttgart. Wirtschaftsminis-

terin Hoffmeister-Krautt betonte, dass 

sich die Veranstaltung auch der zivilen 

Sicherheit widmen werde mit Simulati-

ons- und Trainingssoftware für Polizei, 

Feuerwehr neben Militär und dessen 

Spezialeinheiten. Es würden keine Waf-

fen ausgestellt. Unabhängig vom Fach-

gebiet seien Messen wichtig für den 

Wirtschaftsstandort Baden-Württem-

berg.  

 

Sie hätte deutlicher vom Rüstungsstand-

ort Baden-Württemberg sprechen kön-

nen. Hauptsache Arbeitsplätze werden 

gesichert - egal mit welchen Produkten - 

und Waffen selbst töten ja nicht. Auch 

nicht die Kleinwaffen, die Heckler & 

Koch in Oberndorf produziert. Dass die 

Veranstaltung von der NATO, dem 

Bundesverteidigungsministerium und 

der Bundeswehr unterstützt wird, ist 

wohl eher kein Zufalle. 

 

Die Entscheidung wer und was auf der 

Messe gezeigt wird liegt bei der Ge-

schäftsführung  der Messe GmbH und 

nicht bei den Gesellschaftern der Messe 

GmbH - Land Baden-Württemberg und 

Stadt Stuttgart. Die Entscheidung pro 

ITEC rechtfertigte der Sprecher der Ge-

schäftsführung: „Wenn ein Thema nur 

unerwünscht ist, haben wir keine Grund-

lage zur Ablehnung. Sollten wir das 

dennoch tun, kann das 

einen Schadensersatz-

anspruch begründen.“ 

Damit hat er wohl 

Recht, aber er erwähnt 

nicht, dass die Ge-

schäftsleitung keinerlei 

Verpflichtung hat, sol-

che Messen zu veran-

stalten. Mit dieser An-

nahme liege ich wohl 

falsch: Der Messe-

Sprecher behauptet, 

keine Alternative zu 

haben, denn man könne Anfragen von 

Gastveranstaltern nur wegen Terminkol-

lisionen oder Gesetzesverstößen aus-

schlagen. Darf man aus der folgenden 

Formulierung sozusagen eine morali-

sche Verpflichtung ableiten, solche 

Messen zu veranstalten? „Aus unserer 

Sicht ist es gesellschaftlicher Konsens, 

dass eine gute Ausbildung unserer Si-

cherheitskräfte notwendig ist.“ Er er-

gänzte, eine Messe bilde stets die Wirt-

schaftsstruktur eines Landes ab, es stehe 

der Messe sicher nicht zu, hier marktre-

gulierend einzugreifen. (Zitiert nach Badi-

sche Zeitung vom 15.05.2018)  

Ein Blick auf den Rüstungsatlas Baden-

Württemberg (s.o.) der Informationsstel-

le Militarisierung e.V. spiegelt diese 

Wirtschaftsstruktur wider. 

 

 Karin Kern, Wendelsheim 

Sängerinnnen und Sänger der Kirchengemeinden und des Internationalen Frauenchors der VHS sangen 



Norbert Kern, Wendelsheim 

Anregungen und Beiträge richten Sie bitte an 

Gemeinderat Dr. Emanuel Peter (EP) 

Zieglerweg 3, 72108 Rottenburg  

Tel.: 07472 42096, e-mail: emanuelpeter@gmx.de 

    

V.i.S.d.P. 
Hans Jürgen Petersen (Pe), 72108 Rottenburg  
Eichendorffstr. 49 

Redaktion 
Norbert Kern (Ke), 72108 Rottenburg - Wendels-
heim, Kornbühlstraße 75 

Neues aus dem Neckartal 

„Ich glaube, hier graut uns was!“ 

Ausgleichsflächen für eine Landesgartenschau sind gesichert 

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe: Freitag, 22. Juni 2018  

Kontakt zu linksjugend rottenburg: 
facebook.com/solid-rottenburg-a.N. 
E-Mail: rottenburg@linksjugend-solid-bw.de 

Termine: 
 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  2. Juni 2018, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 6. Juni 2018, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstraße 7, 
1. Stock 
 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  30. Juni 2018, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 4. Juli 2018, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstraße 7, 
1. Stock 

Die Argumente der Stadt für ein 

Gewerbegebiet Galgenfeld sind nicht 

sonderlich überzeugend. Dafür ist 

die Akzeptanz für eine Landesgar-

tenschau, so Oberbürgermeister Ne-

her, groß. Wahrscheinlich 

hat ihm das imakomm 

eingeflüstert, jene Akade-

mie, die ihn bei der Ge-

werbestrategie so sehr 

beiseite stand. 

 

Eine Begleiterscheinung von Landes-

gartenschauen ist eine gewisse über-

triebene Buntheit. Die Befürworter 

sind der Ansicht, dass in Farben Blü-

hendes das Auge erfreut und die Stim-

mung hebt.  

Neuere Forschungen der Farbpsycholo-

gie haben aber gezeigt, dass zu viel 

Farbe - zumal an 

Orten von Landes-

garten-Showen - den 

Bürger eher depres-

siv werden lässt. Er 

sehnt sich dann zwar 

nicht nach den Nicht-

Farben Weiß und 

Schwarz, sondern 

nach einem dem Au-

ge schmeichelndem 

Grau. Ein zubetoniertes Gewerbegebiet 

schafft also die beste Voraussetzung 

für unser Wohlbefinden. Die WTG 

plant bereits einen „Graukraftpfad“ 

durch das Gewerbegebiet, ähnlich dem 

Grünkraftpfad am Wurmlinger Kapel-

lenberg. Der Zutritt ist jedoch kosten-

los. Die WTG wird übrigens mit 

„Rottenburg, die graue Maus am Ne-

ckarstrand“ werben. 

Die weise Stadtverwaltung, wissend 

um die Gefährlichkeit von Landesgar-

tenschauen, hat nun gegengesteuert. Zu 

viel Grün schadet nicht nur der Psyche 

sondern auch den Augen. Zuviel Grü-

nes ins Auge ist schädlich. Wer hat 

nicht schon vom Grünen Star gehört. 

Um den schädlichen 

Grünanteil im Blick-

feld, vor allem der 

Kiebinger Mitbürger, 

zu mindern, wird die 

weise Stadtverwaltung 

mit Hilfe der Mehrheit 

des Gemeinderats das 

sogenannte Galgen-

feld als Ausgleichsflä-

che ausweisen. Die 

sich dort ansiedelnden Betriebe werden 

wie üblich in schönem Grau gehalten 

werden. Leicht unterschiedliche Grau-

töne sind nicht auszuschließen, aber 

eine Gewerbegebietsbildsatzung wird 

zu viel störende Grautöne untersagen, 

auch begrünte Dachflächen wird es 

nicht geben. 

 

Auch dem Sicherheitsbedürfnis 

der Kiebinger wird, als Kolate-

ralprofit, Rechnung getragen 

werden. Dunkle Straßen und 

Gassen ängstigen viele Bür-

ger*innen. Ein nächtens hell erleuchte-

tes Gewerbegebiet wird den an der 

Randzone zum Gewerbegebiet Woh-

nenden ein wohliges Sicherheitsgefühl 

vermitteln und sie werden dem Füh-

rungspersonal im Rathaus zu Rotten-

burg ob seiner Erleuchtung dankbar 

sein. Auch die vom Martinsberg ins 

Neckartal Blickenden wird die nicht 

mehr vorhandene dunkle Leere gefal-

len.  Natürlich wird es auch hier wieder 

Kritiker geben, die von „Lichtver-

schmutzung“ faseln werden. - Kleine 

Lichter! 

 

 

Grün weg - Grau rein! 
Ja zum Galgenfeld! 

 

Grau ist schön - Grün ist hässlich  

Die Stadt wirbt für das Galgenfeld 

als Gewerbegebiet 
 


