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Vor kurzem veröffentlichte das In-

stitut zur Qualitätsentwicklung im 

Bildungswesen (IQB) die neuesten 

Ergebnisse über die Fähigkeiten von 

Grundschülern.  

 

Die Studie, 2011 zuletzt durchgeführt, 

wurde von der Kultusministerkonfe-

renz (KMK) aller Bundesländer beauf-

tragt und entspricht im Grundschulbe-

reich der Pisa-Studie. Getestet wurden 

fast 30.000 Viertklässler an 1.500 

Grund- und Förderschulen in ganz 

Deutschland in den Bereichen Deutsch 

(Lesen, Rechtschreibung, Zuhören) 

und Mathe. Getestet wurden nur Kin-

der, die länger als ein Jahr in Deutsch-

land sind, also noch nicht Flüchtlings-

kinder ab 2015.  

 

Das Ergebnis für Baden-Württemberg 

ist katastrophal, in Mathe wurde es um 

zehn Prozentpunkte und auch im Be-

reich Zuhören schlechter. Das CDU-

Musterländle („Wir können alles außer 

Hochdeutsch!“) ist zusammen mit Bre-

men am stärksten abgerutscht, seit Pla-

giat-Ministerin Schavan eine Show-

Politik betrieben und der tatsächliche 

Lehrerbedarf heruntergerechnet hat: 

Das G-8-Gymnasium und Hochbegab-

tenzüge waren wichtiger als Grundla-

gen in Deutsch und Rechnen in den 

Grundschulen. Die Lehrkräfte wurden 

mit der Inklusion von behinderten Kin-

dern und der Integration von Kindern 

mit Migrationshintergrund überfordert 

und regelrecht verbrannt, weil keine 

zusätzlichen Lehrkräfte für die neuen 

Aufgaben eingestellt wurden.  

Aber wie soll individuelle Förderung 

mit 27 SchülerInnen pro Klasse mit 

gleichzeitiger Integration und Inklu-

sion gelingen?  

Baden-Württemberg ist längst ein Ein-

wanderungsland – und profitiert davon, 

wenn Kinder von Anfang an richtig 

gefördert werden! 

 

Auf ihre Blamage reagierte Eisenmann 

(CDU) zweifach: Zuerst bekamen alle 

Lehrkräfte und Rektorinnen einen 

Maulkorb verpasst – zum Glück halten 

sich immer weniger daran. Zweitens 

will die CDU das Desaster der SPD-

Vorgängerregierung in die Schuhe 

schieben – doch die war damals noch 

nicht im Amt. Tatsache ist: Die CDU 

hatte bis vor kurzem Förderunter-

richt an Grundschulen (über Pool-

stunden) aus „Sparsamkeit“ abge-

lehnt. Auch jetzt ist ihr der Unter-

richt mit digitalen Medien ab der 1. 

Klasse wichtiger als Grundkenntnis-

se in Rechtschreibung und Lesen. 

 

Jahrelanger Unterrichtsausfall 

 

 Kein Lehrer darf krank werden, weil 

sonst noch mehr Unterricht ausfällt. 

„Bloß keine Erkältungswel-

le!“  (Tagblatt, 12.9.17) Seit Jahr und 

Tag ist die Landesregierung unfähig 

bei der Lehrerplanung. Besonders be-

troffen sind die beruflichen Schulen, an 

denen laut Berufsschullehrerverband 

(BLV) aktuell 437 Lehrer fehlen. >>>    



Zusammen mit vielen Firmen und den 

IHKs fordert der BLV für 2018 mehr 

Geld für Fortbildung und 1.480 neue 

Stellen, denn der Unterrichtsausfall 

von „weit über zehn Prozent“ besteht 

an vielen Orten seit Jahren. Gleiches 

beklagt Carsten Rees vom Landesel-

ternbeirat (LEB) für die übrigen Schul-

arten. 

 

Diese Situation wird sich in den nächs-

ten Jahren aufgrund der neuesten Pro-

gnosen für die Schülerzahlen zuspit-

zen. Jahrelang hat sich das Kultusmi-

nisterium darauf ausgeruht, dass die 

Kinder- und Schülerzahlen im Ländle 

angeblich auf 7,2 Mio. zurückgehen:  

Fast 1.100 Lehrerstellen sollten gestri-

chen werden. Aufgrund des erfreuli-

chen Geburtenanstiegs und des Zuzugs 

von Geflüchteten steigen aber die 

Schülerzahlen bis 2025 auf 8,3 Mio. 

bundesweit, so die Untersuchungen der 

Bertelsmann-Stiftung. Daraus ergeben 

sich laut Angaben der GEW bis zu 

8.000 neue Stellen an den 2.500 

Grundschulen im Ländle. Hinzu 

kommt der Raumbedarf.  

Ursache für Unterrichtsausfall sind 

nicht hauptsächlich neue Unterrichts-

methoden, die Integration von Flücht-

lingskindern oder die Inklusion behin-

derten Kindern. Letztere haben übri-

gens an den Regelschulen bessere Er-

folge als an spezifischen Förderschu-

len, so die Bertelsmann-Stiftung. Rees 

(LEB) forderte alle Eltern auf, bei 

Unterrichtsausfällen sofort gemeinsam 

Protestbriefe ans Ministerium zu 

schreiben. 

 

Wie verhält sich OB Neher? 

 

Angesichts der wachsenden Schüler-

zahlen ist OB Neher mit seiner Panik-

mache gegen eine gemeinsame Ober-

stufe für die drei Tübinger Gemein-

schaftsschulen (wir berichteten) ge-

scheitert: Das Kultusministerium hat 

ihre Einrichtung für nächstes Schuljahr 

wegen des „öffentlichen Bedarfs“ ge-

nehmigt. Interessant wird jetzt, wie OB 

Neher auf die neuesten Schülerzahlen 

reagiert:  

Wo werden neue Räume oder Schu-

len in Rottenburg geplant? Wie wer-

den sie finanziert, wenn die neue 

Hohenberg-Grundschule über neun 

Mio. Euro kostet? Wie geht die Stadt 

damit um, dass die grün-schwarze 

Landesregierung den Kommunen 

2017-2019 über 2,4 Milliarden Euro 

aus dem Kommunalen Finanzaus-

gleich entzieht, um mit einer 

„Schwarzen Null“ im Landeshaus-

halt zu glänzen, während die Kom-

munen nicht wissen, wie sie die not-

wendigen Investitionen finanzieren  

 

Die Bildungspolitik im Land und in 

unseren Städten und Gemeinden muss 

grundsätzlich neu ausgerichtet werden 

auf die Grundbedürfnisse der Kinder 

und Lehrkräfte, d.h. bei Inhalten, Klas-

sengröße und Lehrerzahl. Oder Baden-

Württemberg verliert schnell seine 

Lebensqualität, seine Entwicklungs-

chancen für die nächste Generation 

und in der Folge auch seine wirtschaft-

liche Spitzenposition. Dafür muss jetzt 

viel Geld in die Hand genommen wer-

den. Es ist ja vorhanden, bloß an den 

falschen Stellen. 

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Tageseltern besser bezahlen! 

Die Tageseltern sind wütend: Seit 

fünf Jahren sind ihre Geldleistungen 

nicht mehr erhöht worden und im 

neuen Doppelhaushalt von Grünen 

und CDU ist wieder nichts vorgese-

hen.  

 

Gegenwärtig erhalten sie für ein Kind 

unter drei Jahren pro Stunde 5,50 Euro 

und für eins über drei Jahren 4,50 Euro. 

Für viele Tageseltern bedeutet das, 

dass sie nicht einmal den Mindest-

lohn erhalten, so die Vorsitzende des 

Landesverbandes Tageseltern, Chri-

stina Metke. Deshalb fordert der 

Verband für die 6.620 Tageseltern 

jetzt eine Anhebung auf 7,50 Euro 

pro Kind.  
 

Kultusministerin Eisenmann (CDU) 

kontert, eine Anhebung der Sätze sei 

nicht Gegenstand der Haushaltsdebat-

ten. Die Nachfrage nach Tageseltern ist 

unvermindert hoch, z.B. wegen unpas-

sender Öffnungszeiten und zu hohem 

Ausfall in den kommunalen Kitas 

(Fachkräftemangel). Doch die schlech-

te Bezahlung und mangelnde Anerken-

nung der Tageseltern führte dazu, dass 

2016 fast 1.600 Tagesmütter ihre Tä-

tigkeit wieder aufgegeben haben. 

 

In Rottenburg wurden im Juli 146 Kin-

der von Tageseltern betreut. Auch hier 

gibt es einen Rückgang. Er wird aller-

dings zum Teil aufgefangen, indem 

mehr Kinder pro Tagesmutter versorgt 

werden. Allerdings dürfen höchstens 

fünf gleichzeitig betreut werden.  

 

Insgesamt geht die Planung für die 

Kita-Plätze in Rottenburg wie im 

Land an den Wünschen und Bedürf-

nissen der Eltern völlig vorbei.  

 

Land und Kommunen halten an der 

Illusion fest, dass der Rechtsanspruch 

auf einen Betreuungsplatz für 30 Pro-

zent aller Unterdreijährigen ausrei-

chend sei. Tatsache ist, dass 41,5 Pro-

zent der Familien im Südwesten sich 

laut Institut der Deutschen Wirtschaft 

eine Betreuung wünschen, aber aktuell 

nur 27,7 Prozent einen Platz angeboten 

bekommen. Die Stadt redet sich bei 

ihrem Platzangebot mit dem zyni-

schen Argument heraus, dass die 

Pflicht zur Betreuung erfüllt ist, 

wenn den Eltern ein Platz innerhalb 

des Landkreises angeboten wird. 

 

Auf Nachfrage von Kreisrat Dr. Peter 

erklärte Landrat Walter, dass er bereit 

ist, 50 Cent mehr pro Stunde zu zahlen, 

allerdings müsse die Landesregierung 

dies auch tun. Aber bisher sind diese 

neoliberalen Sparpolitiker dazu nicht 

bereit!  

 

DIE LINKE setzt sich für einen wei-

teren Ausbau der Betreuungsplätze 

und eine bessere Bezahlung von Er-

zieherinnen und Tageseltern im 

Kreistag und im Rottenburger Ge-

meinderat ein! 

 
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

 

Planung für Kita-Plätze geht an Bedürfnissen vorbei 



Stuttgart 21 – Auf gut Glück spekuliert 

Rede von Dr. Norbert Bongartz auf 

einer S21-Montagsdemo, die mit 

dessen freundlicher Genehmigung 

hier gekürzt wiedergegeben wird: 
 

Ich bin immer noch fassungslos über 

all die Ungereimtheiten, Lügen, Baga-

tellisierungen und Beschönigungen, 

die wir von Seiten der Bahn, von den 

Mehrheitsfraktionen im Gemeinderat, 

von der Landes- und der Bundesregie-

rung zu S21 aufgetischt bekommen. 

Angesichts ihrer bodenlos unkritischen 

Haltung und Weiter-So-Strategie frage 

ich mich immer wieder:  

Was muß eigentlich noch passieren, 

damit die Verantwortlichen endlich 

innehalten und zu einer Abwägung 

über das Für und die vielen Wider 

dieses von vornherein unsinnigen 

Prestigeprojekts nachdenken? Ist 

das Desaster in Rastatt kein Weck-

ruf für sie? 

 

So sinnlos es vielleicht erscheinen 

mag: Ich bemühe mich immer noch 

darum, das aus unserer Sicht unbe-

greifliche Handeln der zuvor genann-

ten Akteure zu verstehen und ihre je-

weilige Motivlage zu ergründen. 

 

In Rastatt hatte sich bewiesen, dass die 

Bahn und die beauftragten Baufirmen 

darauf spekuliert hatten, ihre techni-

schen Vorkehrungen würden so wie 

geplant funktionieren. Sie haben bei 

der Wahl der Bautechnologie alles auf 

diese eine Karte gesetzt und der für 

diese besonderen Verhältnisse nicht 

erprobten Technik Vertrauen ge-

schenkt, mehr Vertrauen als berechtigt 

war, wie wir wissen. In Rastatt hatten 

sie damit kein Glück... 

 

Auch bei S21 war, wie wir wissen, von 

Anfang an Spekulation das treibende 

und entscheidende Motiv: Ganz vor-

dergründig ging es um eine so zugkräf-

tige Grundstücksspekulation im Rosen-

stein-Areal, dass die politische Ent-

scheidung ohne weitere Abwägungen 

fiel. Mit dieser „überfallartigen“ Feder-

strich-Entscheidung waren auch weite-

re Spekulationen verbunden: die Spe-

kulation, dass sich alle weiteren Be-

denken oder Probleme dieser politi-

schen Entscheidung unterzuordnen 

hätten; sie waren, vergleichbar dem 

Denken von Militärs, zu lösen oder a 

priori als Kollateralschäden hinzuneh-

men. 

Für diese Art der Denke haben wir den 

Begriff des Abenteurertums. Abenteu-

rer sind per Definition Menschen, die 

bereit sind, ein Wagnis mit Risiken als 

„prickelndes Erlebnis“ (so steht es im 

etymologischen Duden) in Kauf zu 

nehmen, im Wissen darum, dass sie 

selbst mit dem Leben davon kommen. 

Als Abenteuer werden auch die sprich-

wörtlichen Seitensprünge bezeichnet... 

 

Abenteurer und Spekulanten vertrauen 

darauf, dass ihre riskanten Pläne gut 

enden, sie rechnen damit, dass sie mit 

ihrem Vorhaben Glück haben werden. 

In meinen Augen gleichen sie den Rei-

tern, die auf ihr Pferd vertrauen und 

meinen, dieses in einer brenzligen Si-

tuation noch beherrschen zu können. 

Im Gegensatz zu Kampfpiloten tragen 

Reiter keinen Fallschirm oder Luftkis-

sen mit sich herum – ihre Fallhöhe ist 

ja weit geringer. 

 

Unverantwortlich ist und bleibt es, 

wenn diese Reiter weiter das monu-

mentale Pferd eines Großprojektes 

reiten, bei dem nicht nur die Legitima-

tion fehlt, also die öffentliche Recht-

fertigung, sondern dazu auch ein hin-

reichendes Management für den nicht 

unwahrscheinlichen Fall, dass einige 

seiner Teile während des Baus oder in 

einem späteren Betrieb nicht plange-

recht funktionieren werden. 

 

Für Stuttgart und für den Schienenver-

kehr im Land ist es schlimm, ja schon 

tragisch, mit ansehen zu müssen, wie 

die für diesen desaströsen Schildbür-

gerstreich Verantwortlichen in ihrer 

mit vielen Desinformationen selbst 

gebauten Falle sitzen, aus der sie ohne 

Gesichtsverlust nicht mehr herauskom-

men (haben die eigentlich noch ein 

Gesicht??), weswegen sie meinen, wei-

ter machen zu müssen, unfähig zu 

einem selbst verantworteten Umstieg. 

Weder die Mehrheit im Gemeinderat, 

noch die im Landtag sind zum Einlen-

ken bereit, auch nicht die Bundesregie-

rung. 

Unsere Hilfestellung mit dem Konzept 

von Umstieg 21 haben sie alle in den 

Wind geschlagen, in der Hoffnung, 

dass wir endlich Ruhe geben? Hilfe 

kann jetzt nur noch von außen kom-

men, z.B. wenn die Berliner Staatsan-

waltschaft Anklage gegen die Spitzen 

der Bahn erhebt oder die Bahn mit 

ihrem Versuch scheitern sollte, dass 

sich Stadt und Land an den Mehrkos-

ten für S21 beteiligen. 

 

So trägt die Bahn also weiter ihre 

schönfärberischen, über ihre Blößen 

gezogenen Kostümchen 

und wirft weiterhin – ob 

in Rastatt oder hier in 

Stuttgart – ihre Nebel-

kerzen und Werbesprü-

che, darauf hoffend, dass 

der politische Schutz-

schirm über ihnen und 

um sie herum nicht rei-

ßen möge. Die neuerdings so genannte 

Lückenpresse steht ihnen dabei wacker 

zur Seite... 

 

Ich komme zum Schluss meiner etwas 

ungehaltenen Betrachtungen: Kennen 

Sie Eugen Roths Gedicht vom missra-

tenen Schnitzel? 

 

„Ein Mensch, der sich ein Schnitzel 

briet, 

bemerkte, dass es ihm mißriet. 

Doch, weil er es selbst gebraten, 

tut er, als sei es ihm geraten 

und – um sich nicht zu strafen Lügen – 

ißt er's mit herzlichem Vergnügen.“ 

 

Viel Vergnügen mit eurem Blendwerk 

S21, das könnten wir den für S21 Ver-

antwortlichen sarkastisch zurufen, 

denn wir wissen: deren Vergnügen an 

dem missratenen Schnitzel, bzw. an 

ihrer selbst eingebrockten Suppe 

schwindet – von Woche zu Woche! 

 

Wir wollen daher unseren traditionel-

len Weckruf wiederholen:  

 

OBEN BLEIBEN! 

 

Gastbeitrag von Jürgen Hückstädt 
Rottenburg 

 
(Hervorhebung von der Redaktion) 



Altersarmut 

12 Euro Mindestlohn, damit es nicht die junge Generation erwischt! 

Im April 2017 haben 31 Organisatio-

nen (Gewerkschaften, Sozialverbän-

de und Kirchen) erstmals ein Bünd-

nis in Baden-Württemberg gegen 

drohende Altersarmut gegründet.  

 

Um dies einer breiten Öffentlichkeit 

besser bekannt zu machen, schlug Dr. 

Emanuel Peter im Familienbündnis 

Rottenburg eine Veranstaltung vor, die 

jetzt in der Volkshochschule stattfand. 

Moderiert von Michael Hahn nahmen 

daran Vertreter von Ver.di, des VdK, 

der Caritas sowie vom Jugendgemein-

derat mit ihren Fragen teil. 

 

„'Ich schaffe, bis ich 80 bin'. - Die 75-

jährige Rosemarie Halmos arbeitet 

noch immer – auch weil es ihr Spaß 

macht, doch vor allem, weil die Rente 

sonst nicht reicht.“ So titelte die Süd-

westpresse Anfang Oktober 2017. Frau 

Halmos gehört damit zur wachsenden 

Zahl von geschiedenen Frauen über 65 

Jahren, die trotz hoher Kinderzahl und 

langen Erziehungszeiten nach der 

Trennung in Altersarmut geraten. Laut 

Erstem Armuts- und Reichtumsbericht 

Baden-Württemberg „zeigt sich, dass 

insbesondere alleinlebende geschiede-

ne Frauen ab 65 Jahren von einem ho-

hen Armutsrisiko betroffen sind. Ihre 

Armutsgefährdungsquote lag mit rund 

39% deutlich über der von ledigen und 

verwitweten Frauen“. Häufig leben sie 

von Grundsicherung, „dem Hartz IV 

für Rentner“, so Martin Gross in der 

VHS.  

 

Ulrike Leh-

nis von der 

Caritas er-

klärte, was 

es bedeutet, 

von 409 

Euro Grund-

sicherung 

leben zu 

müssen: Es-

sen, Kleidung, Hygiene, Haushalts-

energie müssen davon bezahlt werden. 

Hat die Wohnung über 50 Quadratme-

ter (z.B. nach dem Tod des Partners), 

wird man aus dem gewohnten sozialen 

Umfeld herausgerissen und droht zu 

vereinsamen. 

 

Auf der VHS-Veranstaltung hatte nur 

ein Anwesender 45 Jahre Beiträge in 

die Rentenkasse eingezahlt und damit 

Anspruch auf eine volle Rente, aktuell 

für Männer durchschnittlich 1.100 

Euro, für Frauen durchschnittlich 571 

Euro – Altersarmut ist vorwiegend 

weiblich!  

 

Leiharbeit, befristete Verträge und ein 

Niedriglohn, der hinten und vorn nicht 

reicht, treffen heute besonders die jun-

ge Generation. Das zeigte anschaulich 

Martin Gross, Ver.di-Landesbezirks-

leiter. Altersarmut ist die Kehrseite 

vom Niedriglohn, selbst wenn Andrea 

Nahles (SPD) die 8,83 Euro als 

„Mindestlohn“ bezeichnet. Deshalb 

forderte Jürgen Neumeister (VdK) 

einen Mindestlohn von 12 Euro. Dafür 

tritt seit kurzem auch die Industriege-

werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ein, 

im Gegensatz zu Schäuble und anderen 

Neoliberalen, die das Renteneintritts-

alter mit 70 Jahren erhöhen und damit 

die Rente weiter absenken wollen. 

 

DIE LINKE unterstützt die Forderung 

nach 12 Euro Mindestlohn und fordert 

eine paritätisch finanzierte Rentenver-

sicherung, in die alle einzahlen, Be-

schäftigte, Beamte, Politiker, Selbst-

ständige.  

 

Wir brauchen eine armutssichere 

Mindestrente von 1.250 Euro, damit 

im Alter ein Leben in Würde mög-

lich ist! In Rottenburg wird sich DIE 

LINKE dafür einsetzen, dass das 

Thema und das Bündnis gegen Al-

tersarmut besonders in der jungen 

Generation breiter bekannt wird. 

 
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Nach der Finanz- und Wirtschafts-

krise 2008 ist bekannt geworden, 

dass sich die Banken die Gesetze zur 

Regulierung ihrer kriminellen Hand-

lungen selbst geschrieben und dann 

der Regierung vorgelegt haben. 

Nicht anders jetzt: Stefan Weil 

(SPD) und vor ihm CDU und FDP 

haben in Niedersachsen ihre Regie-

rungserklärungen erst dem VW-

Konzern vorgelegt, dann dem Land-

tag.  
 

Auf Drängen von VW soll Weil laut 

Spiegel versucht haben, die Zahl der 

notwendigen Software-Updates dras-

tisch zu senken. Nicht anders verhält 

sich Maut-Minister Dobrindt (CSU): 

Bis heute verhindert er abschreckende 

Sanktionen gegen die Auto-Konzerne 

wegen ihrer manipulierten Typgeneh-

migungen. Das Kraftfahrt-Bundesamt 

(KBA) erlaubt, dass die Autokonzerne 

mit eigenen Fahrern Prüfmessungen 

ihrer manipulierten Autos machen, und 

verhindert deren Veröffentlichungen, 

weil diese „Betriebsgeheimnis“ seien. 

Jürgen Resch (DUH) nennt das KBA 

deshalb einen „Bettvorleger der Auto-

Industrie“. 

 
Möglich ist die abgrundtiefe Kumpanei 

durch den Drehtür-Effekt von Politi-

kern und Konzernen, die der Spiegel 

aufdeckte: Der Präsident des Auto-

Lobby-Verbandes VDA und Merkel-

Duzfreund Matthias Wissmann war 

vorher Bundesverkehrsminister. Daim-

ler-Cheflobbyist Eckart von Klaeden 

war Staatsminister im Bundeskanzler-

amt für Merkel. VW-Cheflobbyist 

Thomas Steg war unter Schröder und 

Merkel Sprecher der Bundesregierung. 

Die meistern Vorständler der Deut-

schen Bahn stammen aus dem Daimler

-Vorstand und sorgen dafür, dass die 

Güter von der Straße auf die Schiene 

geholt werden. Sie alle sorgen dafür, 

dass wirksame Schutzmaßnahmen der 

EU oder der Bundesregierung ver-

schleppt und verwässert werden – zum 

Wohl der Aktionäre und zum Schaden 

der Bevölkerung!  

 

Beschönigend redet Merkel von 

„marktgerechter Demokratie“, die 

konservative Südwestpresse wird da 

anschaulicher und nennt das: „An 

den Strippen der Konzer-

ne.“ (2.8.2017) 

 
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Deutsche Lobbyisten-Republik 



Bundestagswahl in Rottenburg 

CDU stürzt ab – DIE LINKE gestärkt 

Die CDU hat ihre Hauptziele er-

reicht: Sie ist stärkste Fraktion im 

Bundestag, an ihr vorbei kann keine 

Regierung gebildet werden. Dies ist 

die beschönigende „Analyse“ von 

OB Neher bei der „Wahlnachlese“ 

der VHS im Evangelischen Gemein-

dehaus gewesen.  

Allen denjenigen, die den Merkel-

Weiter-So-Muff kritisierten, unterstell-

te er, sie wollten „Deutschland 

schlecht reden“. Dabei hätte die CDU 

gerade in Rottenburg allen Grund, sich 

an die eigene Nase zu fassen: Vergli-

chen mit der BT-

Wahl 2013 hat sie 

2.490 Stimmen 

(d.h. 22,4 % ihrer 

Stimmen) verlo-

ren! 

 

Die SPD als zwei-

te Verlierer-Partei 

der Großen Koali-

tion verlor „nur“ 

459 Stimmen und 

sank in der Ge-

samtstadt auf 

14,5%. So wurde 

sie von den Grü-

nen mit 14,9 Pro-

zent überholt, die 

FDP kam auf 11,5 

Prozent, die AfD 

auf 11,9 und DIE LINKE auf 7,8 Pro-

zent.  

 

In der Kernstadt ist DIE LINKE mit 

10,5 Prozent erstmals zweistellig. Sie 

gewann gegenüber 2013, als sie 1.321 

Wähler hatte, 579 neue Wähler. Wir 

danken allen für dieses Vertrauen. 

Es ist für uns Verpflichtung für eine 

konsequente soziale Politik und eine 

Stärkung der Kommune. 

 

Bundesweit stellt diese Wahl eine dop-

pelte Zäsur dar. Erstens ist seit 70 Jah-

ren wieder eine Partei mit offenen ras-

sistischen und neonazistischen Positio-

nen im Bundestag vertreten. Zweitens 

ist unübersehbar, dass die beiden so 

genannten Volksparteien ihre Integra-

tionskraft nach rechts und nach links 

verloren haben. 

Sie zerbröseln an 

ihren Rändern. 

Diese Erosion ist 

das Ergebnis 

einer katastro-

phalen Politik 

der sozialen 

Spaltung der 

letzten Bundes-

regierungen, 

spätestens seit 

der Agenda 

2010: Arm trotz 

Arbeit – höchster 

Stand der Kin-

derarmut – 40 

Prozent der Be-

schäftigten ver-

dienen weniger 

als 1995 – jeder vierte Beschäftigte 

arbeitet prekär (befristet, Leiharbeit, 

Werkverträge) – die Rentenarmut 

wächst.  

Das ist der Nährboden, warum es 

Rechtspopulisten gelang, verunsicher-

te, entmutigte und orientierungslose 

Menschen gegen Geflüchtete aus ande-

ren Ländern aufzuwiegeln, die angeb-

lich zu viel Geld bekommen. 

 

Anstatt gemeinsam gegen die Profiteu-

re der Finanz- und Wirtschaftskrise zu 

kämpfen, sollen Geflüchtete als Sün-

denbock für die Krise herhalten. Viele 

bekamen von der Großen Koalition 

immer wieder zu hören, dass es ihnen 

doch gut ginge in diesem reichen Land, 

in dem Schulen, Schwimmbäder und 

Straßen immer mehr verfallen.  

 

Kein Wunder, dass sich viele Bürger 

nicht ernst genommen fühlten! 

 

DIE LINKE wird sich nicht darauf 

beschränken, gegen Rassismus und 

Neonazis aufzutreten, sondern wir 

werden die Hauptauseinanderset-

zung für eine Verbesserung der so-

zialen Lebensverhältnisse von Mil-

lionen und für unsere Demokratie in 

einem solidarischen und friedferti-

gen Europa führen. 

 
 

Foto: N. Kern 

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Foto: N. Kern 



Der Briefkasten im ländlichen Raum  

Oder: Der verwaltete Mensch à la Sumelocenna 

Da bewirbt sich eine weibliche päda-

gogische Fachkraft (Name der Re-

daktion bekannt) mit besten Qualifi-

kationen für die Sprachförderung in 

einem Kindergarten (Name der Re-

daktion bekannt) in der Raumschaft 

Rottenburg.  

 

Zur Beschleunigung des Bewerbungs-

vorgangs, dem Anliegen verpflichtet, 

es möge keine Zeit vergeudet werden, 

übergibt die Bewerberin die schriftli-

chen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis-

se u.a. Dokumente) nicht etwa der Gel-

ben Post oder S-Mail. Damit alles sei-

nen unverzüglichen Gang gehe, wer-

den die Unterlagen an einem Samstag 

dem Briefkasten am Rathaus (Standort 

der Redaktion bekannt, s. Foto) mit 

manueller Bemühung persönlich über-

geben. Das Fallgeräusch im kommuna-

len Briefkasten scheint der Bewerberin 

akustisch zu bestätigen, dass nun alles 

in guten Händen oder eben im zentra-

len Briefkasten der Großen Kreisstadt 

liegt. 

 

Da der örtliche Kindergarten eine zügi-

ge Bewerbung der Bewerberin emp-

fohlen hat, begibt sich die Bewerberin 

an einem Mittwoch (KW und genaues 

Datum sind der Redaktion bekannt) in 

die Amtsstube des Kulturamtes und 

erbittet von der zuständigen Fachkraft 

(Name, Besoldungs- und Entgeltgrup-

pe sind der Redaktion bekannt) nah-

mündlich Auskunft darüber, ob die 

Bewerbungsunterlagen nun binnen vier 

Tagen zur näheren Begutachtung ein-

getroffen seien.  

 

Der zuständige Sachbearbeiter muss 

der Bewerberin bedauernd mitteilen, 

dass die Unterlagen der Bewerberin 

noch nicht auf dem Schreibtisch lägen, 

mithin noch nicht eingetroffen seien. 

Das habe aber einen ganz plausiblen 

Grund:  

 

Die eintreffende Post werde nicht 

jeden Tag auf die Ämter verteilt, 

sondern meistens nur einmal oder 

zweimal in der Woche. Zum Beispiel 

am Mittwoch. Aber heute sei noch 

keine Post gebracht worden. Im Üb-

rigen brauche sich die Bewerberin 

keine allzu großen Hoffnungen als 

Sprachförderin machen. In Rotten-

burg entscheide nur in zweiter Linie 

die Qualifikation, das wichtigere 

Kriterium sei in der Großen Kreis-

stadt, ob man für diese zuvor schon 

einmal gearbeitet habe.  

 

Da verlässt die Bewerberin ziemlich 

entgeistert die Amtsstube. Auf dem 

Weg zu ihrem Fahrrad (Typ, Bereifung 

und Modell sind der Redaktion be-

kannt) kommt die Bewerberin ins 

Nachdenken:  

 

Sollten die postalischen Wege in den 

Amtsstuben zu Rottenburg wirklich so 

komplex sein, fehlen Eingangsstempel, 

gibt es diese überhaupt, und, viel wich-

tiger, spielen Qualifikation in der Gro-

ßen Kreisstadt bei einer Bewerbung 

wirklich keine Rolle?  

 

Fragen über Fragen und seltsam, selt-

sam. Die Bewerberin aber ist nach 20 

Minuten mit ihrem Fahrrad wieder 

zuhause (Rottenburger Teilgemeinde, 

der Redaktion bekannt) angelangt. Zu 

welchen Gedanken und Überlegungen 

die Bewerberin anschließend kam oder 

kommen musste, ist der Redaktion 

nicht bekannt. 

 
Angelika Theel 

 
(Hervorhebung von der Redaktion) 

 

Unsere Bevölkerung nimmt zu: Starke Geburtenzahlen und 

Zuzüge aus dem In- und Ausland lassen Baden-Württemberg 

in den nächsten acht Jahren um 425.000 Personen anwach-

sen. Für Rottenburg mit aktuell 43.000 Einwohnern errech-

nen Prognosen einen Anstieg auf etwa 56.000 Personen. Al-

lein im Kreuzerfeld-Süd ist die Zahl der Kinder bis sechs 

Jahren auf fast 130 gestiegen, die der Kinder zwischen 7 und 

18 Jahren hat sich auf 218 fast verdoppelt. Mehr Menschen 

bedeutet mehr Wohnungen, Anpassung der sozialen Infra-

struktur wie Kitas, Schulen und mehr Aufgaben für unsere 

Verwaltung. Eine Verdreifachung der (Bau-)Investitionen 

wie in diesem Jahr benötigt eigene Fachkräfte, um teure Ex-

perten von außen zu vermeiden. 

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat berechnet, dass 

wegen des Geburtenanstiegs landesweit 890 neue Kindergar-

tengruppen benötigt werden, durch Zuzüge kommen noch 

einmal 680 Gruppen für Unterdreijährige hinzu, insgesamt 

also 1.570 zusätzliche Gruppen. Deshalb ist es gut, dass die 

Verwaltung auf unser Drängen im DHL-Wohngebiet jetzt 

doch drei neue Betreuungsgruppen einrichten will. Aber wir 

brauchen auch deutlich mehr Personal, weil inzwischen viele 

Stellen nicht besetzt werden können: Die Zahl der (PIA-) 

Ausbildungsstellen muss genauso erhöht werden, wie Erzie-

herinnen mehr Zeit für die Anleitung bekommen müssen. 

Wie in Pflege und Verwaltung müssen Personalschlüssel und 

leistungsgerechte Entlohnung in unserer Stadt – auch für 

Tageseltern - endlich attraktiv werden. Landesweiter Unter-

richtsausfall bereits am Schuljahrsanfang ist skandalös: Dem 

Mittelstand fehlen Fachkräfte, wenn in Berufsschulen seit 

Jahren häufig zehn Prozent der Stunden wegen falscher Per-

sonalplanung ausfallen. Die Politik des 'schlanken Staates' ist 

gescheitert: Sie hat zu gefährlichen Personalengpässen und 

Überlastung der Beschäftigten geführt, sie begünstigt einen 

Kontrollverlust in vielen Bereichen. Die hohen Steuerein-

nahmen müssen jetzt vorrangig in Personal investiert 

werden, um unsere Stadt zu stärken. 

Rottenburg wächst 

Rathausrunde vom 22.10.2017 von Dr. Emanuel Peter, DIE LINKE 

Foto: N. Kern 



Alt-Wahl weg! - Neu-Wahl her! 

Oder doch eine Minderheitsregierung? 

Die SPD hat ihr Wahlergebnis als 

Ablehnung einer Neuauflage der 

Großen Koalition gedeutet. Ihr 

Wahlergebnis führt sie mangels 

Koalitionspartnern in die Oppo-

sition. Politische Beobachter 

sprechen davon, dass die schwarze 

CDU/CSU, die grünen Grünen und 

die gelbe FDP zu gemeinsamen Re-

gieren verdammt seien. Ihre 

politischen Grundüberzeugungen 

liegen in vielen Bereichen so weit 

auseinander wie die karibische Insel 

Jamaika von Deutschland. Sollten 

sie nicht durch Neuwahlen dieser 

Verdammnis entgehen? Oder eher 

eine Minderheitsregierung wagen, 

die sich nach intensiven Dis-

kussionen jeweils ihre Mehrheit 

sucht? 

 

Die Risikobereitschaft der politischen 

Akteure ist wenig ausgeprägt. Sie 

ähnelt wohl eher der Sicherheits-

mentalität, die man Beamten zu-

schreibt. Statt in lebendigen, 

kontroversen Auseinandersetzungen 

die beste Lösung anzustreben, 

versichert man sich in 

sogenannten Koalitionsver-

trägen der (erzwungenen) Treue 

der Koalitionspartner. Eine 

Einigung auf den kleinsten 

gemeinsamen Nenner ist 

zumindest für das 

Koalitionspapier die schnelle 

Lösung. Wie die Parteien der 

Koalition dann ihre kleinen, 

koalitionsangepassten Ziele 

ihren eigen Wählern verkaufen, 

bleibt abzuwarten. Vielleicht 

fühlen diese sich hintergangen und 

spätestens bei den nächsten Wahlen  

werden  sie die „Verräter“ bestrafen. 

Jede weiterführende Dis-kussion wird 

unter Berufung auf das 

Koalitionspapier rigoros unterbunden. 

Für Jahre werden Ziele festgelegt, egal 

was drinnen im Land und draußen in 

der Welt inzwischen passiert. 

 

Ich wundere mich, wie mutlos viele 

Parlamentarier sind und dem 

Koalitionspapier brav folgen, an 

dessen Zustandekommen sie nicht 

einmal beteiligt waren, da die Partei-

oberen in Koalitions-Kungelrunden für 

sie entschieden haben. Ihre Beschlüsse 

später einer Parteiabstimmung zu 

unterwerfen, kann nur ein demo-

kratisches Feigenblatt sein. 

Die Aufmüpfigen in den jeweiligen 

Parteien, sollten sie sich widersetzen, 

müssten sich vehement gegen den 

Vorwurf wehren, die Geschlossenheit 

ihrer Partei zu unterlaufen. Angeblich 

gibt es nichts schlimmeres als diese 

Geschlossenheit zu gefährden. Aber 

wahrscheinlich würden die Wähler, 

nach einiger Eingewöhnungszeit, die 

Lebendigkeit der Parteien honorieren. 

  

Wäre es nicht ehrlicher nach der 

Verabschiedung des Koalitionspapiers 

die Parlamentarier der Koalition nach 

Hause zu schicken? Ihr Verhalten ist ja 

festgeschrieben und der Fraktions-

zwang, pardon: die Fraktionsdisziplin, 

verhindert, dass sie aus der Reihe 

tanzen. Die Parlamentarier, die sich 

nicht in die Zwangsjacke einer 

Koalition begeben haben, dürfen 

natürlich im Parlament bleiben. Sie 

haben ihre Bewegungsfreiheit be-

halten, können noch auf wechselnde 

Sachverhalte reagieren und ihre Diäten 

wären verdient. Die anderen haben 

längst ihre Statistenrolle erfüllt und 

können gehen. Sie würden zur 

Verkleinerung des Parlaments bei-

tragen und zur Min-derung der oft 

beklagten Kosten, die 

Demokratie verursacht. 

 

Eine nach Mehrheiten 

suchende Minderheitsre-

gierung wäre sicher eine 

spannendere Veran-

staltung als es die durch 

eine Mehrheit festge-

klopfte Regierung je sein 

kann.  

 

Wer mit wem bildet diesmal eine 

Mehrheit? Mit welchen Sachverhalten 

wurde argumentiert? Wer konnte wen 

überzeugen? Weshalb kann eine Partei 

sich keinen anderen anschließen? Wer 

aus der Opposition konnte eine Mehr-

heit bilden? 

 

Die Diskussionen könnten offener, 

ehrlicher sein, die 

Entscheidung wo-

möglich lösungs-

bezogener. Die Mehr-

heit einer durch ein 

Koalitionspapier ge-

bunden Parlaments-

mehrheit wäre leichter 

zu knacken. Die 

Oppositionsparteien 

hätten eine Chance mit 

ihren Argumenten 

Mehrheiten zu er-

reichen. 

 

Warum bringen die Parteien nicht 

den Mut auf, so ein Experiment zu 

wagen? Ganz einfach: Zwischen 

„Weiter so!“ und „Keine Experi-

mente!“ bleibt kein Platz für 

Risiken. „Mehr Demokratie wagen!“ 

bliebe den meisten im Hals stecken. 

Aber warum? 

 

 
Norbert Kern, Wendelsheim 

 

 



Der U-Boot-Deal 

540 000 000 Euro für Israels Sicherheit 

Noch scheinen sich nicht alle Kriegs-

vorbereitungen bzw. Verteidigungs-

maßnahmen im Cyberraum abzu-

spielen. Dieser Tage genehmigte die 

Bundesregierung den Verkauf von 

drei U-Booten an Israel. Die Bundes-

republik unterstützt dieses Geschäft 

finanziell. 

 

An diesem Vorgang ist einiges beach-

tenswert. Die Bundesrepublik  beteiligt 

sich an der Beschaffungsmaßnahme 

mit (maximal!) 540 

Millionen (!) Euro. 

Dies entspricht nach 

Aussage des Regie-

rungssprechers Steffen 

Seibert etwa 30 Prozent 

des Geschäftsumfangs. 

Belastet wird der Bundeshaushalt zwi-

schen 2018 und 2027.  

 

Begründet wird dieses Engagement 

damit: Die Regierung fühle sich für die 

Sicherheit Israels verantwortlich. Dies 

gelte vor dem Hintergrund der histori-

schen Verantwortung gegenüber Israel  

und dem Beitrag der Bundesrepublik 

am Schutz und der Existenz des Lan-

des, so der Regierungssprecher. 

 

Die Geschäftsbeziehung zwischen Is-

rael und der in Kiel ansässigen Werft 

Thyssen-Krupp Marine Systems 

(TKMS) ist nicht neu. Es wurden be-

reits fünf U-Boote an Israel ausgelie-

fert. Die neuen U-Boote sollen 2027 in 

Dienst gestellt werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass sich Thyssen-Krupp 

wieder um den Auftrag bemühen wird. 

Die Lieferung ist aber an die Bedin-

gung geknüpft, dass sämtliche Korrup-

tionsermittlungen und Verdachtsmo-

mente  aus einem vorhergehenden Auf-

trag (2016) ausgeräumt werden. Wer 

ermittelt gegen wen? In Israel ermittelt 

die Staatsanwaltschaft gegen Mitarbei-

ter aus dem Umfeld des Premierminis-

ters Netanjahu bezüglich des Zustande-

kommens der damaligen israelischen 

Vergabeentscheidung. Dies war auch 

Gegenstand der Verhandlungen zwi-

schen Deutschland und Israel. Man 

vereinbarte 

Vertraulich-

keit. 

 

Worin liegt 

das deutsche 

Interesse an 

der israelischen Vergabepraxis? Hier 

überschneiden sich die Interessen. 

 

Der persönliche Rechtsberater Netanja-

hus, David Schimron, soll als Bevoll-

mächtigter auch Thyssen-Krupp-

Marine Systems vertreten haben. Ein 

Diener zweier Herren? Thyssen-Krupp 

sagt, dass es keinen Vertrag mit 

Schimron gegeben habe. Der Konzern 

habe mit dem Vertriebspartner Miki 

Ganor zusammengearbeitet. Wer hat 

wen bezahlt?  

 

Thyssen-Krupp hatte bereits im Som-

mer mitgeteilt, aufgrund eigener Unter-

suchungen keine konkreten Hinweise 

auf Korruption gefunden zu haben. 

Dieses Ergebnis sei vorläufig, denn der 

Konzern dürfe in Israel keine Untersu-

chungen durchführen. Thyssen-Krupp 

gab an, nicht  Gegenstand von deut-

schen oder israelischen Ermittlungen 

zu sein. In Deutschland wird also nicht 

gegen Thyssen-Krupp ermittelt. 

In einem Notenaustausch  richteten 

sich Kanzleramt, Auswärtiges Amt und 

das Verteidigungsministerium mit der 

Israelischen Regierung gegen Korrup-

tion und die Bundesregierung behält 

sich vor, die U-Boote nicht zu liefern, 

wenn die israelische Regierung die 

Angelegenheit einseitig für beendet 

erklärt. Auch müsse der israelische 

Generalstaatsanwalt die Einstellungen 

der Ermittlungen bestätigen, so wie 

auch die Bundesregierung die Angele-

genheit für beendet erklärt. Ein biss-

chen Entgegenkommen darf doch wohl 

als Dank für das finanzielle Entgegen-

kommen erwartet werden. 

 

Worum geht es? Israel hat großes Inte-

resse an den U-Booten. Bei einem Be-

such in Berlin  Ende August brachte 

der israelische Staatspräsident Reuven 

Rivlin dieses Interesse gegenüber An-

gela Merkel zum Ausdruck. Sollte vor 

allem Israel die Ermittlungen nicht für 

beendet erklären, kommt es zu keinem 

Deal. Indirekt heißt das aber auch, dass 

gegen Thyssen-Krupp nichts vorliegt 

und das liegt in deutschen Interesse 

wie im Interesse von Thyssen-Krupp. 

TKMS ist unbelastet und seine Produk-

tion am Standort Kiel dann bis Mitte 

nächsten Jahrzehnts ausgelastet.  

 

Übrigens: Die Bundesmarine verfügt 

zur Zeit über kein einsatzfähiges U-

Boot. 

 
Norbert Kern, Wendelsheim 

Nobelpreis an ICAN 

Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atom-

waffen (ICAN) kämpft seit Jahren für ein vollständiges Ver-

bot von Atomwaffen. Der Konflikt zwischen den USA und 

Nordkorea hat wieder bewusst gemacht, welche Be-

drohungs und Vernichtungspotenzial Atomwaffen haben. 

 

Im Juli 2017 haben 122 UNO-Staaten ein Abkommen zum 

Verbot aller Nuklearwaffen vereinbart. 53 Staaten haben es 

inzwischen unterzeichnet. Die Bundesrepublik gehört 

nicht zu den Unterzeichnerstaaten. Warum diese Weige-

rung? 

 

Über die NATO nimmt die Bundesrepublik teil an deren 

Atomwaffenstrategie, die den Einsatz von Atomwaffen nicht 

ausschließt. Diese „nukleare Teilhabe“ macht sie zum Atom-

waffenstaat. In Deutschland sind in Büchel US-

amerikanische Atombomben gelagert. Zur Zeit werden sie 

„modernisiert“. Bundeswehr-Tornados sind Trägersysteme. 

 

Diese „nukleare Teilhabe“ muss beendet werden. Die neue 

Bundesregierung muss sich für den Abzug und die Vernich-

tung dieser Waffen einsetzen.  

 

Die Bundesregierung muss den Atomwaffen-

verbotsvertrag  unterzeichnen.  
(Ke) 

 



Elektrifizierung der Gäubahn? - Pustekuchen! 

Deutschland ist „Drittweltstaat für Verkehrspolitik“ 

Medienwirksam und kurz vor den 

Bundestagswahlen hatten viele 

Oberbürgermeister und Landräte 

auf Initiative von Rottenburgs OB 

Neher (CDU) noch schnell einen Öf-

fentlichen Brief an den Verkehrsmi-

nister und Autolobbyisten Dobrindt 

(CSU) geschickt.  

 

Das Debakel auf der Rheintalbahn 

mit den wochenlangen Umleitungen 

der Güterzüge, dem Abschleppen 

von ICEs mit Dieselloks (wie in Rot-

tenburg zu besichtigen war), die Ge-

fahr millionenschwerer Entschädi-

gungen an Transportunternehmer 

machten offensichtlich, dass der feh-

lende zweigleisige Ausbau der Gäu-

bahn und ihre Elektrifizierung das 

Gebot der Stunde wären: 

„Umleitungsstrecken dürfen in Zu-

kunft nicht dazu führen, dass über so 

lange Zeit der öffentliche Schienen-

personennahverkehr zu großen Tei-

len über Schienenersatzverkehr ab-

gewickelt werden muss.“ So heißt es 

im Schreiben der Landräte. 

 

 

Tatsache ist: Es passiert weiter 

nichts und Dobrindt bleibt seinem 

bundesweiten Ruf als Totalversager 

treu. Das gilt für die Maut-

Abrechung für LKWs mit Millionen-

verlusten für den Bund, das gilt für 

die privatfinanzierte Hansa-

Autobahn und das gilt für den Aus-

bau der Gäubahn und deren Elektri-

fizierung. Denn laut „Allianz pro 

Schiene“ vom Oktober 2017 ist die 

Strecke auch im aktuellen Bundes-

verkehrswegeplan weder „fest dis-

poniert“, noch gehört sie zum 

„vordringlichen Bedarf“.  

 

Der Staatsvertrag mit der Schweiz, der 

1996 für den Ausbau geschlossen wur-

de, ist Makulatur. Schon jetzt schreibt 

die Basler Zeitung, dass Deutschland 

„künftig als Drittweltstaat einzustufen 

ist, wenn es um Infrastruktur- und Ver-

kehrspolitik geht“. Nur knapp 59 Pro-

zent der Bahnstrecken sind in Deutsch-

land elektrifiziert. 

 

Was ist unsere Gesundheit (noch) 

wert? 

 

In den letzten zehn Jahren wurden 

zehn Prozent weniger Güter mit der 

Bahn transportiert, aktuell hat sie noch 

einen Anteil von 17 Prozent, 72 Pro-

zent transportieren LKWs auf überfüll-

ten Autobahnen.  

Die gezielte Verhinderung des Bahn-

ausbaus durch Dobrindt hat die ZDF-

Sendung „Bahn ohne Plan – Güterzüge 

auf dem Abstellgleis“ (4.10.2017) ent-

hüllt. Deutschland wird für die euro-

päische Magistrale Rotterdam-Genua 

zum gefährlichen „Flaschenhals“, weil 

der Bahnvorstand vermeintliche 

Leuchtturmprojekte wie Stuttgart 21 

und Hochgeschwindigkeitsstrecken  

 

bevorzugt. Dies führt nicht nur zu Ver-

kehrsstaus mit Feinstaub und Stickstoff

-Belastung. Jetzt sollen sogar S-

Bahnstrecken wie die S6 in Frankfurt 

mitten durch die Stadt für den Güter-

verkehr geöffnet und ausgebaut wer-

den – im Auftrag des „grünen“ Ver-

kehrsministers Al-Wazir. Statt 23 sol-

len künftig 91 Züge durch die Stadt 

donnern. Der Trick: Die Bahn muss 

keine eigenen Strecken planen und 

Gelder kommen aus dem städtischen 

Haushalt statt von der DB. Laut Bahn-

experten grenzt das an Subventionsbe-

trug! 

 

Die Gesundheit der Bevölkerung bleibt 

mehrfach auf der Strecke. Dies zeigt 

sich beispielhaft an der Bahnstrecke im 

Rheintal, auf der Tag und Nacht die 

Güterzüge mit 113 Dezibel die An-

wohner vom Sofa 

oder aus dem Bett 

jagen. Medizinex-

perten gehen da-

von aus, dass der 

Bahnlärm für 

30.000 frühzeitige 

Tode und 70.000 

Herzerkrankun-

gen verantwort-

lich ist. Dasselbe gilt für die Stickstoff-

Belastung durch Dieselfahrzeuge 

(NO2). Laut Europäischer Umwelt-

agentur ist sie 2014 für 10.000 verfrüh-

te Sterbefälle in Europa verantwortlich. 

Aber die Autokonzerne stört das nicht, 

solange sie nach ihrem jahrelangen 

Betrug bei Dieselfahrzeugen als 

Hauptverursacher keine teure Hard-

ware austauschen müssen, die ihre 

Milliardengewinne schmälern. 

 

DIE LINKE tritt für eine Umkehr in 

der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik 

ein: Güterverkehr auf die Schiene, um-

fassende Elektrifizierung der Bahnstre-

cken, Ausbau des ÖPNV und Perso-

nenzugverkehrs, Hardware-Umrüstung 

der Dieselfahrzeuge auf Kosten der 

Konzerne. Das ist das Mindeste zum 

Erhalt unserer Gesundheit. 

 
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

 



Einmal arm – dauerhaft arm? 

Neue Bertelsmann-Studie zur Kinderarmut 

„Kinderarmut kann man klein re-

den oder groß bekämpfen“ - so lau-

teten Wahlplakate der Grünen vor 

der Theoderichs-Kapelle und am 

Evangelischen Gemeindehaus in 

Rottenburg. Bisher hatten sich die 

Grünen zusammen mit der CDU vor 

allem an den ersten Teil des Wahl-

slogans gehalten, wenn sie über-

haupt etwas zu diesem Thema sag-

ten.  

 

Im Gemeinderat stimmten sie jedes 

Mal gegen eine Streichung der Kita-

Gebühren oder andere Vorschläge zur 

Senkung der Armutsgefahr gerade bei 

Alleinerziehenden. Jetzt wollen die 

Grünen die Kinderarmut sogar zum 

Thema bei den Koalitionsverhandlun-

gen machen, man höre und staune! 

Vielleicht hängt das mit den erschre-

ckenden Zahlen in der neuesten Studie 

der Bertelsmann-Stiftung zusammen. 

Danach sind in Deutschland 21,1 Pro-

zent aller Kinder in „dauerhaften oder 

wiederkehrenden Armutslagen“. Zählt 

man noch die 9,9 Prozent der Kinder in 

zeitweisen Armutslagen hinzu, ist man 

bei 31 Prozent. Damit wachsen zwei 

Drittel dieser Kinder mit als fünf Jahre 

in Armut auf – ein Ar-

mutszeugnis für eins 

der reichsten Länder 

der Welt, das sich seit 

der Finanzkrise 

2008/09 im Wirt-

schaftsboom befindet. 

Aber wahrscheinlich 

wird OB Neher die 

Fakten der Studie wie-

der kritisieren und ver-

niedlichen, weil sie angeblich 

„Deutschland schlecht reden“. 

 

„Armut schließt Kinder von vielen 

sozialen und kulturellen Aktivitäten 

aus. Wer schon als Kind arm ist und 

nicht am gesellschaftlichen Leben teil-

nehmen kann, hat auch in der Schule 

nachweisbar schlechtere Chancen. Das 

verringert die Möglichkeit, später ein 

selbstbestimmtes Leben außerhalb von 

Armut zu führen.“ So Jörg Dräger vom 

Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. Es 

braucht sich also niemand über 

schlechte Ergebnisse in der neuen Bil-

dungsstudie IQB zu wundern oder zu 

empören. Die Gelder, die den 

Kindern im frühen Alter vorent-

halten werden, müssen später 

von der Gesellschaft mehrfach 

ausgegeben werden, um die 

frühen Fehler zu korrigieren. 

 

DIE LINKE unterstützt ohne 

Vorbehalt die Forderungen der 

Wohlfahrtsverbände für ein 

elternunabhängiges Kindergeld, 

weil jedes Kind ein Menschenrecht auf 

eine gute Entwicklung, Gesundheit und 

Bildung hat. Deshalb Gebührenfreiheit 

von der Kita bis zur Uni. Von der Aus-

bildung der Kinder hängt die Entwick-

lung unserer gesamten Gesellschaft 

entscheidend ab, die Weitergabe von 

Wissen, Kultur, Tradition, Werten und 

gesellschaftlichem Wohlstand. 

 
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

 

Teller statt Tonne 

Was wir gegen die Lebensmittelverschwendung tun können 

Nur etwa die Hälfte aller produzier-

ten Lebensmittel wird gegessen. Je-

des Jahr werden rund  1,3 Milliar-

den Tonnen  Essen  weggeworfen. 

Gleichzeitig hungern über 795 Mil-

lionen Menschen auf unserer Welt. 

Das ist ein Skandal! Es ist gar nicht 

so schwer, etwas gegen Lebensmittel-

verschwendung zu tun.  

 

 Kaufen wir bewusst ein! Was wollen 

wir wann essen? Was brauchen wir? 

Wie viel brauchen wir? Halten die 

Erdbeeren so lange bis ich sie essen 

möchte? Klasse statt Masse! 

 Verlassen wir uns auf unsere Sinne! 

Nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum 

macht etwas ungenießbar. Riechen 

wir und schmecken wir. Schauen wir 

das Produkt an: entspricht die Kon-

sistenz und die Farbe unseren Erwar-

tungen? 

 Wir sind bei der Vorbereitung spar-

sam. Ein Sparschäler schält dünne 

Schalen. Die Stiele von Gemüsen 

und frischen Gewürzen schmecken 

intensiv. 

 Habe ich zuviel eingekauft, frage ich 

den Nachbarn, ober er es verwenden 

kann. Wahrscheinlich freut er sich 

und nimmt teil an meiner Urlaubs-

vorfreude. 

 Oft sind die Portionen in Restaurants 

zu groß. Meinen Hunger habe ich 

überschätzt. Inzwischen ist es auch 

möglich, sich das Nichtverspeiste 

einpacken zu lassen. Der „Doggy 

Bag“ muss ja nicht dem Hund verfüt-

tert werden. 

 Wir kaufen regional und saisonal ein.  

Die Produkte sind frischer und  

schmecken oft besser. Sie haben kei-

ne Weltreise hinter sich. Der lokale 

Produzent möchte seine Kunden zu-

friedenstellen. Er kennt uns und wir 

kennen ihn. 

 Regen wir den Anbieter aus der Re-

gion an, uns auch das nicht makello-

se Produkt anzubieten. Es schmeckt 

nicht schlechter und wird wegen sei-

ner „Häßlichkeit“ nicht aussortiert 

und vernichtet. Krumme Gurken 

schmecken auch gut und ihre 

„Schönheit“. 

 Eine sachgerechte Lagerung ist 

wichtig. Viele Konsumenten verfü-

gen nur noch über einen Kühl-

schrank, aber auch dort kommt das 

Gemüse nach untern. Nutzen wir den 

Keller als Lagerraum. Seine Feuch-

tigkeit freut das Gemüse. Tomaten 

haben im Kühlschrank nichts verlo-

ren. 

 Sollte nicht alles aufgegessen wer-

den, habe ich etwas falsch gemacht: 

Menge oder Geschmack. Falsche 

Menge: Vorratsdose oder Glas, 

Kühlschrank oder einfrieren. Falls es 

geschmeckt hat, freuen wir uns auf 

unser „Fertiggericht“. 

 

Jeder von uns kann etwas gegen Le-

bensmittelverschwendung tun. 

 
Karin Kern, Wendelsheim 



Café Hölderlin 
Tübinger Stadtansichten mit Lebenden, Toten und Scheintoten 

Der Untertitel ist irreführend und 

irritierend: Stadtansichten mit Le-

benden, Toten und Scheintoten. Es 

ist kein Bildband wie „Tübinger 

Stadtansichten“ vermuten lassen. 

Aber was für ein Buch ist es dann? 

 

Das Buch spielt im Jahr 2035. Ist es 

eine Utopie voller Geschichten und 

Personen, von vorweggenommener 

Wirklichkeit, wenn von Stuttgart 21 

die Rede ist?  „Stuttgart 21 - jener Ma-

gistrale zwischen Bratislava und Stutt-

gart, die seit fünf Jahren einerseits aus 

Sicherheitsgründen, andererseits we-

gen mangelnder Rentabilität gesperrt 

bleiben muss und letztlich nie fertig-

wurde.“ 

 

„Café Hölderlin“ lebt aus der Span-

nung zwischen realistischer Fantasie, 

dem absolut Unmöglichen, Unglaub-

würdigkeiten und Glaubhaftem. 

 

Der Leser ist unterhaltsam verwirrt und 

irr-itiert. Da ist der Bezug 

zum realen Café Hölder-

lin, der Cafeteria in der 

Universitätsklinik für 

Psychiatrie und Psycho-

therapie.  

 

Es wäre gewiss zu weit 

gegriffen, das Buch als 

ein gefährliches Buch zu 

bezeichnen, aber man 

muss schon ein gefestig-

tes Bild von der Welt ha-

ben, um sich nicht vom 

Autor täuschen zu lassen 

und sich in der Orientie-

rungslosigkeit zu verlieren, sich zuneh-

men ver-rückt zu sehen. 

 

Das kann so nicht sein? Oder ist es  

doch möglich? So kann es nicht gewe-

sen sein oder war es doch so? Was ist 

real, was ist erfunden? Les ich oder 

träum ich? 

 

Wer sich in Tübingen und der Raum-

schaft ein wenig auskennt, wird 

schmunzeln über Hörburgers Orts- und 

Personenkenntnis, wird sich an Orte 

wie die Marquardtei  erinnern und den 

Kommilitonen  Ali Schmeißner ... 

 

Ein buntes Völkchen belebt die Szene-

rie. Ein Blick in „Personen und Sonsti-

ges“ lässt vieles Erwarten. Auch die 

Katze Milou, die Friedhofskatze, über-

rascht mit ihrem ausge-

prägten Bewusstsein. 

Erstaunlich, was  so alles 

in einem Katzenköpf-

chen Platz findet. 

 

Christian Hörburger 

schreibt hintersinnig, 

witzig, wissend, auch 

mit hintergründigem, 

bisweilen bissigem, bö-

sem Humor. Ironie, Zy-

nismus, auch Sarkasmus 

sind ihm nicht fremd.  

 

Christian Hörburger ist 

ein akribischer Beobach-

ter. Ich möchte nicht Opfer seiner se-

zierenden Beobachtungsgabe werden 

(siehe Foto) und seine Beschreibung 

von mir möchte ich nicht lesen müsse. 

Es würde mich wohl traurig machen.    

 

Aber er beobachtet nicht nur scharf. Er 

setzt seine Wahrnehmungen  mit tref-

fend, schönen Worten in 

schöne Sätze um. Er 

schreibt unterhaltsam, 

auch spannend, amüsant 

…  Er weiß mit Sprache 

gewandt umzugehen. Ich 

beneide ich um den ihm 

zur Verfügung stehenden 

Schatz an Worten. Er 

schreibt weder inhaltlich 

noch formal oberflächlich 

oder leicht eingängig. Der 

Leser muss  schon mit-

denken, damit sich alle 

Ziselierungen erschließen. 

Die Vielschichtigkeit von 

Café Hölderlin ist eine  Herausforde-

rung. Kurz: ein Lesevergnügen beson-

derer Art, das Sie sich gönnen sollten 

 

Es macht Spaß von diesem Fantasierer, 

Spinner , Spintisierer mitgenommen zu 

werden. Seine skurrilen, pointierten 

Einfälle überraschen und machen das 

Buch spannend. Was kommt als 

Nächstes? Das Buch macht nicht nur 

Spaß . Es ist stellenweise auch ein sehr 

ernstes und nachdenklich machendes 

Buch. Ich denke an Jakob von Hoddis.  

 

Irritiert war ich über die Einleitungsab-

schnitte zu den einzelnen Kapiteln, die 

jeweils ohne Punkt enden. Es sind Zi-

tate von Hildegard von Bingen. 

 

Bei der Überfülle an Ideen  - fast zu 

viele für ein Buch - 

muss man sich 

schon konzentrieren, 

um den Faden nicht 

zu verlieren. 

 

Um die Themenbrei-

te des Buches abzu-

schätzen, werfen Sie 

einen Blick auf 

„Personen und Sons-

tiges“. Da begegnen 

einem all die Leben-

den, Toten und 

Scheintoten. Eine 

klitzekleine beliebi-

ge Auswahl: Els-

beth, emsige Reinmachefrauin der 

Wohnung von Boris Palmer; Helene 

Fischer, hammergeile Schlagersänge-

rin; Bundeskanzlerin Ursula von der 

Leyen; Christian Riehfeller, Chef nam-

hafter  Bücherläden; Henry Triefold, 

Redakteur beim Tagblatt, unbestechli-

cher Kritiker; Astrid Vetterle, Notfall-

ärztin; … Es werden etwa neunzig 

Personen genannt. Wie die Namen der 

Personen leicht erkennen lassen, greift  

Hörburger zum Mittel des Schlüsselro-

mans. Es erlaubt ihm Doppeldeutigkeit 

und die Vermischung von Wahrheit 

und Erfindung.  

 

Vieles kann hier nicht weiter angespro-

chen werden: Versatzstücke politischer 

Rhetorik, Hörburgers „Liebe“ zu Eso-

terik, zur Anthroposophie und zur 

Waldorfpädagogik., seine omanophilen 

Neigungen ...  

 

Bei der Lektüre kann man viel lernen. 

Was FHKK heißt und was ein Omafdi 

ist. Sie liegen nicht falsch, wenn ihnen 

dabei Bufdi in den Sinn kommt. Nur 

handelt sich dann um omanisches Pfle-

gepersonal der dritten Generation in 

blauen Burkas. 

 

Den Rottenburger Lesern sei Kapitel 

32 - DER ANSCHLAG empfohlen. Es 

handelt hauptsächlich von der 2035 

seit 15 Jahren bestehenden Stadtbiblio-

thek. - Wieder Realität und Fiktion! 

Norbert Kern 

Wendelsheim 

 

 

Christian Hörburger 
Gemeinderat  
Obernau 

Foto: M. Wagner 



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 

Farbenspiel oder Trauerspiel? 

Was  kommt raus, wenn Schwarz und Gelb und Grün sich mischt? 

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe: Freitag, 17. November 2017  

Termine: 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  28. Oktober 2017, 10.00 - 12.00 Uhr 
 
 

 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 

Mittwoch, 8. November 2017, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Kö-
nigstraße 7, 1. Stock 
  
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  25. November 2017, 10.00 - 12.00 Uhr 
 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 29. November 2017, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, König-
straße 7, 1. Stock  

Bitte beachten!!! 

Jamaika - die Insel in der Karibik 

soll ja durchaus ihre Reize haben: 

Sonne, weiße Sandstrände, grüne 

Berge, freundliche Menschen, fetzi-

gen Reggae, tosende Wasserfälle, 

ausgeglichenes Klima … eine 

Traumwelt in der Wirklichkeit. Wel-

che Welt zeigt uns aber jenes Jamai-

ka, das als Koalition auf uns zukom-

men kann? 

 

Die Namensgebung der drohenden Ko-

alition nimmt Bezug auf die Farben der 

jamaikanischen Flagge. Ein Beweis für 

die Verschlichtung politischer Betrach-

tungsweise. Es ist leichter durch die 

Zuschreibung von Farben Parteien und 

Koalitionen zu charakterisieren als sich 

zu bemühen, den Bürgern komplexe 

Sachverhalte zu erklären.  

 

Bei näherer Betrach-

tungsweise ist diese Fah-

ne gar kein so schlechtes 

Symbol. Zwei schwarze 

Keile stehen sich feind-

lich gegenüber: der 

„linke“ Keil zeigt die 

CDU, der „rechte“ die CSU. Es ist eine 

raffinierte Bildsprache.  

 

Aber auch zwei grüne Keile stehen sich 

gegenüber. Sie sind Abbilder für grüne 

Realos und grüne Fundis. Nicht deut-

lich wird, welche Gruppierung Druck 

von oben und welche von unten ausübt. 

Klar wird aber ausgedrückt, dass die 

grünen wie die schwarzen Zwickel 

Spaltungstendenzen 

versinnbildlichen, 

sowohl bei den je-

weiligen Farben als 

auch in der Gesamt-

komposition. 

 

Damit sich die Grup-

pierung nicht zu nahe 

kommen und sich sogar unsittlich tan-

gieren, trennt ein gelbes Element 

kreuzweise die Farbfelder. Es kann sich 

nur um die FDP handeln. Auf den ers-

ten Blick dominiert dieses gelbe Kreuz,  

was möglicherweise die Selbstüber-

schätzung des Parteivorsitzenden ver-

sinnbildlichen soll. Dieses gelbe 

Kreuz hat etwas Zerfasertes an 

sich, etwas wenig Geschlosse-

nes., etwas Trennendes. 

 

Der Gesamteindruck ist schlicht. 

Die Grafik zeigt keinerlei Ver-

spieltheit. Sie ist plump. Das 

Ganze hat etwas von einem Warnhin-

weis vor einer Gefahr. Es erinnert an 

den Warnhinweis vor Radioaktivität. 

Man sieht sie nicht, man spürt sie nicht, 

man riecht sie nicht. Sollte das Symbol 

der Koalition ein Warnhinweis vor 

einem doch vorhandenen Nichts sein? 

 

Ich könnte mir die Farbkombination 

auch als eine Armbinde vorstellen. Als 

Hinweis, dass der Trä-

ger nichts oder nur 

wenig sieht (schwarz), 

grün ist Ausdruck der 

Hoffnung,  vielleicht 

doch mal wieder den 

Durchblick zu haben 

und  das gelbe Kreuz 

soll nur die  Umgebung 

auf die Person mit einem Handikap 

hinweisen. Die Armbinde ist am rech-

ten Oberarm  zu tragen. 

 

Bleibt nur zu hoffen, dass das Emblem  

wetterfest ist. Sollten die Farben vom 

Regen ineinander gewaschen werden, 

bliebe nur ein Farbton übrig, der an den 

Inhalt von Kinderwindeln erinnert und 

Zusammenhänge assoziiert, die viel-

leicht die Leistungsfähigkeit des Bünd-

nisse allzu treffend beschreibt. 

 

Übrigens soll es Bestrebungen geben, 

dass sich Jamaika von seinen Landes-

farben trennt. Die schöne Karibikinsel 

möchte nicht tourismusschädigend mit 

dieser Koalition in Verbindung ge-

bracht werden. 

 

 


