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Lesen Sie weiter: 

Sauberes Trinkwasser: Für alle und überall! 

Kurz vor Weihnachten 2016 haben 

die Standing Rock Sioux, Indianer in 

Dakota (USA), zusammen mit großer 

Unterstützung der Bevölkerung und 

einiger Prominenter einen Sieg über 

die US-Ölindustrie errungen. „Was-

ser ist Leben“, riefen die Demons-

tranten.  

 

Die Dakota Access Pipeline wollte pro 

Tag 80 Mio. Liter Öl aus dem Fracking

-Ölfeld Bakken in den Süden der USA 

transportieren. An dem 2,5 Milliarden 

teuren Projekt ist die Bayern LB mit 

120 Mio. Euro beteiligt. 

 

Das Trinkwasser von Millionen wäre 

gefährdet worden, nicht nur durch 

mögliche undichte Rohre wie in Kana-

da, als im Juli aus einer Pipeline Rohöl 

in einen Fluss lief und niemand verant-

wortlich war, sondern durch Fracking. 

Fracking, das Schieferbrechen mithilfe 

von Wasser und Chemikalien, ver-

braucht Millionen Liter kostbares 

Trinkwasser - 10.000 Kubikmeter pro 

Bohrloch. Deshalb fordern viele Bo-

densee-Gemeinden und der Regio-

nalverband Bodensee-Oberschwaben 

seit Jahren ein völliges Fracking-

Verbot für ihre 'Lizenz-Region'. 

Die Wasservorräte der Erde sind end-

lich und die Grundlage allen Lebens. 

Deshalb ist Trinkwasser ein kostbares 

Gut. Vor 50 Jahren trank jeder Deut-

sche 12 Liter Mineralwasser, 2015 wa-

ren es bereits 143 Liter. Rund 500 Sor-

ten werden bei uns angeboten. Allein in 

Deutschland werden 11,1 Milliarden 

Liter abgefüllt, 75% davon in Plastik-

flaschen. Obwohl Leitungswasser 

deutlich preiswerter ist, boomt Fla-

schenwasser seit Jahren in Deutsch-

land. Für einen Liter Mineralwasser 

zahlt man durchschnittlich 18 bis 50 

Cent, ein Liter Leitungswasser kostet 

0,2 Cent. Für einen Euro bekommt man 

also 500 Liter Leitungswasser oder 

zwei bis fünf Liter Mineralwasser. 

 

Warum bevorzugen so viele Men-

schen Mineralwasser? 

Einige befürchten gefährliche Rück-

stände von Antibiotika und anderen 

Medikamenten im Leitungswasser. 

Denn unsere Lebensweise hinterlässt 

natürlich Spuren im Boden und in den 

Gewässern. Dies ist aber nicht gesund-

heitsgefährdend für den Menschen. 

Unser Leitungswasser zählt zu den 

besten der Welt und die deutsche 

Trinkwasserverordnung ist strenger als 

die für Mineralwasser. Eine wesentlich 

größere Rolle spielt die Werbung mit 

„lebenswichtigen“ Mineralien im 

'urzeitlichen, quellreinen' Mineralwas-

ser: „Pure life“ (Nestlé). Doch das trifft 

in den meisten Fällen nicht zu. Mine-

ralwasser hat nicht zwingend mehr 

Mineralien als Leitungswasser. Mine-

ralien werden hauptsächlich über Nah-

rungsmittel wie Obst, Gemüse, Koch-

salz, Vollkorn- und Milchprodukte 

aufgenommen. Zum Vergleich: Der >> 

Fragen und Antworten zum Thema „Wasser“ 
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Mineralwasserhersteller und Vertreiber 

„Gerolsteiner“ wirbt mit einem Cal-

ciumgehalt von 348 mg/l in seinem 

Sprudel, eine Scheibe Emmentaler ent-

hält ungefähr 300 mg Calcium, ebenso 

1/4 Liter Milch. Selbst mineralarmes 

Leitungswasser gefährdet unsere Ge-

sundheit nicht, Mineralwasser ist für 

unsere Gesundheit nicht entscheidend. 

 

Umweltbilanz von Mineralwasser 

Unschlagbar ist die Öko-Bilanz für 

Leitungswasser, denn 75% des Mine-

ralwassers wird in Plastikflaschen ver-

kauft, 47% davon sind Einwegflaschen. 

Stündlich werden in Deutschland zwei 

Millionen Einwegflaschen verbraucht. 

Sie schaden der Umwelt am meisten, 

Ihre Herstellung benötigt deutlich mehr  

Energie und Rohstoffe als das Reinigen 

und Wiederbefüllen der Mehrwegfla-

schen. Plastikmehrwegflaschen werden 

ca. 30 mal wiederbefüllt, Glasmehrweg 

bis zu 50 mal. Glas hat die beste Öko-

Bilanz, solange die Transportstrecke 

vom Brunnenbetrieb zum Verkaufsort 

unter 200 Kilometern liegt. Bei länge-

ren Strecken sollte man das Wasser in 

Mehrwegplastikflaschen transportieren. 

Diese sind leichter und sparen Sprit. 

Am sinnvollsten sind Leihflaschen, sie 

sind am Schriftzug zu erkennen.  

Das Prinzip dieser Leihflaschen: Brun-

nen A füllt die Flasche ab, sie wird in 

der Stadt B verkauft. Dort sitzt mit 

hoher Wahrscheinlichkeit ein anderer 

Abfüllbrunnen, der diese Flaschensorte 

ebenfalls verwendet. Zu diesem Abfüll-

brunnen wird diese 

Leihflasche ge-

bracht. Sie muss also 

nicht zurück trans-

portiert werden, sondern geht immer 

auf dem kürzesten Transportweg zum 

nächsten Abfüller. Als Verbraucher 

sollte man darauf achten: Wenn Fla-

schenwasser, dann von einem nahe-

gelegenen 

Hersteller. 
Das spart Sprit 

und ist daher 

besser für die 

Umwelt. Mit 

jedem Liter 

Wasser aus 

Glasmehrweg 

spart man 55 Gramm CO2. Angenom-

men, alle Getränke in Deutschland 

würden in Mehrweg- anstatt in Ein-

wegflaschen konsumiert werden, wür-

de man 1,25 Millionen Tonnen CO2 

einsparen. Das entspricht in etwa dem 

CO2-Ausstoß von 575.000 PKW, die 

jährlich 15.000 Kilometer fahren. 

 

„Privatisierung“ des Trinkwassers 

Entscheidend für den Boom des Mine-

ralwassers ist aber das Vorgehen von 

großen Konzernen wie Nestlé, Danone 

und Coca Cola, die international riesige 

Grundwasservorkommen von armen 

Kommunen aufkaufen, der Bevölke-

rung das Trinkwasser im wörtlichen 

Sinn abgraben und ihnen als teures 

Mineralwasser wieder verkaufen. Der 

weltgrößte Nahrungsmittelkonzern 

Nestlé mit seinen 461 Fabriken in 83 

Ländern und 330.000 Beschäftigten ist 

dabei Vorreiter: Sechs Milliarden Euro 

verdient er mit seinen 73 Wassermar-

ken. 

Wie skrupellos dieser Konzern dabei in 

Ländern wie Äthiopien, Nigeria und 

selbst Kanada vorgeht, wollen wir in 

der Veranstaltung „Abgefüllt & Abge-

zockt – Wie unser Wasser zur Ware 

wird“ zeigen und wichtige Fragen dis-

kutieren:  

 

Wie gesund ist unser Trinkwasser in 

Rottenburg?  

Welche Gefahr geht von der 

'Privatisierung' von Wasserquellen 

aus?  

Was können wir gegen Konzerne wie 

Nestlé oder Coca-Cola unterneh-

men?  

Wie kann sauberes Trinkwasser als 

Menschenrecht durchgesetzt wer-

den?  

Wie groß ist der Wassermangel welt-

weit? 

 

GLOBAL DENKEN – 
LOKAL HANDELN! 

 
                           Jona Gebhard 

                           Thomas Schumacher  
                           Solid Rottenburg 

Film „Bottled Life“ im Kino Waldhorn (Rottenburg) 
am Montag, 23. Januar 2017 um 18 Uhr 

Veranstaltung der Linksjugend/Solid Rottenburg  
 
„Abgefüllt und abgezockt – Wie unser Wasser zur Ware wird“  
 
am 9. Februar 2017 um 20 Uhr im AWO-Heim (Ehinger Platz 7)  
mit Heike Hänsel (MdB - DIE LINKE), Manfred Beer (Stadt-
werke Rottenburg - SWR) und Viva con aqua mit Diskussion. 

Rechtzeitig vor Weihnachten hat der 

Gemeinderat einstimmig eine kom-

munale Wohnbaugesellschaft für 

Rottenburg (WBR) beschlossen. Da-

mit ist nach vielen Jahren ein 

Grundanliegen der LINKEN für Rot-

tenburg in Erfüllung gegangen, kin-

derreichen Familien, Geringverdie-

nern, Studenten, Senioren und Per-

sonen mit Wohnberechtigungsschein 

künftig eine preiswerte Mietwoh-

nung anzubieten. 

 

In den letzten Jahren hat der „freie“ 

Wohnungsmarkt immer mehr versagt: 

Die Zahl der Personen mit Wohnbe-

rechtigungsschein ist in Rottenburg um 

20 Prozent hochgeschnellt, während 

Investoren der Stadt nicht einmal Bele-

gungsrechte für Sozialwohnungen an-

geboten und sich auf Besserverdienen-

de „spezialisiert“ haben. Die Gründung 

der WBR verringert die Abhängigkeit 

der Stadt von einem rein auf Gewinn 

ausgerichteten Wohnungsbau. Zugleich 

können wir einer untauglichen Miet-

preisbremse und dem Verlust von 

Steuergeldern entgegengetreten. Von 

ehemals fünf Millionen geförderten 

Wohnungen 1989 sind heute nur noch 

1,5 Mio. vorhanden, öffentliche Inves-

titionen sind weg. Dagegen schaffen 

wir jetzt kommunales Eigentum, das 

unserer Stadt erhalten bleibt. 

Mit der WBR erhält die Stadt auch die 

Möglichkeit, Stadtentwicklung zu be-

treiben. In der Vergangenheit hieß es 

oft, dass wir keinen Einfluss auf den 

geplanten Wohnbau haben. Mit der 

WBR können wir jetzt gezielt architek-

tonisch modernen Wohnungsbau mit 

sozialer Infrastruktur verbinden, um 

Mischgebiete zu entwickeln und eine 

Ghetto-Bildung zu vermeiden. Mit der 

WBR können wir Einfluss auf die Öko-

logie durch klima- und ressourcenscho-

nendes Bauen und gute energetische 

Standards nehmen. Und wir können 

durch preiswerte Angebote, Sanierun-

gen und Grundstückspreise die Miet-

preise langfristig für alle Wohnungssu-

chenden beeinflussen. Dies sind die 

Vorteile der WBR. DIE LINKE wird 

die demokratische Kontrolle des Ge-

meinderats über die neue WBR nutzen, 

um auf die Verwirklichung dieser Prin-

zipien zu achten.  

Einstimmig kommunale Wohnbaugesellschaft beschlossen 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 



Die Haushaltsberatungen im Ge-

meinderat sind Höhepunkt und Ab-

schluss der Diskussionen während 

eines ganzen Jahres. 2015 war es der 

CDU-Fraktion noch gelungen, prak-

tisch alle Einzel-Anträge der ande-

ren Fraktionen zu blockieren, der 

Investitionsstau gerade bei Schulen 

hatte sich dadurch weiter vergrö-

ßert.  

 

Dieses Jahr ist sie mit ihrer schwäbi-

schen Hausfrauen-Mentalität („Sparen 

für magere Jahre“) grandios geschei-

tert. Zum einen hatte die Verwaltung 

schon selbst die bis jetzt verschleppte 

Sanierung bzw. den Neubau von Schu-

len vorgeschlagen. Zweitens gab es 

viele fraktionsübergreifende Anträge, 

die die Blockade-Absicht der CDU 

durchbrachen: So konnten der Gemein-

schaftsantrag zum Haus der Nachbar-

schaft im Kreuzerfeld (DIE LINKE, 

SPD, WiR), eine frühere Sanierung des 

Rettungszentrums (alle Fraktionen 

nach Besichtigung) und Planung der 

VHS-Sanierung, die Rathaus-Erwei-

terung und die Planung des Jugendzen-

trums durchgesetzt werden. Dadurch 

erhöhten sich die Investitionen von 

geplanten 32 auf über 34 Millionen 

Euro und die CDU konnte nicht verhin-

dern, dass weitere Personalstellen 

(Vertretungsstellen für die Kinderbe-

treuung) geschaffen wurden. Außer-

dem hatte sie schon im Laufe der Jah-

res ihre jahrelange Blockade für preis-

werten Mietwohnungsbau aufgeben 

müssen – einstimmig wurde deshalb 

nicht nur die Gründung der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft, sondern 

erstmals auch der Gesamthaushalt für 

2017 beschlossen.  

Ein Schwerpunkt der LINKEN wird 

2017 die Beseitigung der Niedriglöh-

ne in der Verwaltung und die Ver-

besserung der Situation der Erziehe-

rinnen bleiben. 
 

Beratungen über den Haushalt  2017 

Folgende Rede hielt Dr. Emanuel Peter für DIE LINKE vor 
Beginn der Antragsberatung: 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und 
Kollegen! 
 
Unsere Haushaltsrede steht unter dem Motto  
 
„Die Menschen in den Mittelpunkt stellen – der wachsen-
den Kluft zwischen Arm und Reich entgegentreten“.  
 
Mit unseren Haushaltsanträgen wollen wir die Zukunft Rot-
tenburgs sozial gestalten, für alle Altersgruppen und zum 
Wohl der gesamten Stadt.  
 
Bei der Präsentation des neuesten Berichts über „Kinder- 
und Jugendhilfe im demografischen Wandel“ war ich kürz-
lich im Kreistag der Einzige aus Rottenburg. Deswegen 
möchte ich hier zwei Kernaussagen wiedergeben, die auch 
für unsere Stadt große Bedeutung haben.  
Erstens: Trotz des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs 
wächst die Armutsbedrohung für Kinder und Jugendliche 
weiter an und ist für die Entwicklung der Betroffenen eine 
Katastrophe.  
Zweitens: Neben dieser individuellen Perspektive kann es 
sich unsere älter werdende Gesellschaft auch wirtschaftlich 
nicht leisten, fast zwei Millionen Minderjährige von der 
sozialen, gesellschaftlichen und politischen Teilhabe weit-
gehend auszuschließen. Denn diese Kinder und Jugendli-
chen von heute sind die Leistungsträger von morgen und 
sind die Stützen für Wohlstand, Zusammenhalt, Traditions- 
und Wertevermittlung in unserer Gesellschaft. Deshalb, so 
der Verfasser der regionalisierten Studie Ulrich Bürger, darf 
kein Kind verloren gehen, egal wie arm seine Eltern sind 
oder woher sie stammen. Obwohl dies bereits Studien von 
kirchlichen und Wohlfahrtsverbänden vertreten haben, 
werden diese Tatsachen immer noch verdrängt, tabuisiert 

oder schlicht geleugnet, um die Taten- und Verant-
wortungslosigkeit auf lokaler Ebene zu verbergen. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und 
Kollegen! 
Es ist gut, dass wir im nächsten Haushalt endlich einige 
Schulen sanieren oder neu bauen, damit die Räumlich-
keiten einem individualisierten Lernen angepasst werden, 
wie uns das gerade am Beispiel der Kreuzerfeld-Realschule 
gezeigt wurde. 
Es ist gut, dass wir einstimmig den Beschluss für eine kom-
munale Wohnungsbaugesellschaft gefasst haben, nachdem 
der preiswerte Mietwohnungsbau jahrelang ein kümmerli-
ches Schattendasein gefristet hat.  
All das ist notwendig. Fatal ist aber, wenn die grün-
schwarze Landesregierung den Kommunen Millionenbe-
träge kürzt, so dass diese nicht entsprechend ihren Not-
wendigkeiten investieren können. Monatelang haben die 
drei großen Kommunalverbände öffentlich dagegen protes-
tiert und selbst der Kreistag Tübingen hat sich mit großer 
Mehrheit unserer Protestresolution angeschlossen. Sie, 
Herr Oberbürgermeister, waren leider mit einem Teil Ihrer 
Fraktion dagegen. Ich wiederhole meine Worte im Kreistag: 
„Die Kommunen und Landkreise sind die entscheidende 
Grundlage unserer Demokratie und unseres sozialen Zu-
sammenhalts. Hier können alle Menschen unmittelbar Ein-
fluss auf Entscheidungsprozesse nehmen, aber auch soziale 
Sicherheit durch die Daseinsvorsorge erfahren. Wir Kom-
munalvertreter haben eine besondere Verantwortung und 
Pflicht, die finanziellen Grundlagen für diese Aufgaben zu 
sichern.“ 
 
Es ist deshalb nur die halbe Wahrheit, Herr Oberbürger-
meister, wenn Sie in Ihrer Haushaltsrede betonen, man 
könne den gesellschaftlich erarbeiteten Kuchen nur einmal 
verteilen. Denn vor dem Verteilen schafft eine gierige Min-
derheit Milliarden an der Steuer vorbei in Steueroasen >>>  

Dr. Emanuel Peter 

Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 

Rottenburg 



wie  Luxemburg, Panama usw. Wir haben zwar die größten 
Steuereinnahmen seit Bestehen der Bundesrepublik und mit 
über 30 Milliarden Euro die höchsten DAX-Gewinne seit je. 
Trotzdem hat laut Gemeindefinanzbericht der Investitions-
stau im Ländle in den letzten beiden Jahren um 20 Prozent 
zugenommen. Wenn 
dann eine Landesregie-
rung aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich 
Städten und Gemeinden 
zusätzlich 200 Millionen wegnimmt, heißt das für Rotten-
burg: Es fehlen uns zum Beispiel Gelder für die Renovierung 
der Werkrealschule Hohenberg und die Volkshochschule, 
für das Rathaus in Ergenzingen - stellvertretend für viele 
Vorhaben in unseren Stadtteilen – und letztlich für den 
Wohnungsbau und ein neues Jugendhaus. Jetzt leitet die 
Landesregierung nicht einmal die Hälfte der 780 Millionen 
Euro des Bundes für die Integration von Flüchtlingen an die 
Kommunen weiter, obwohl diese die Hauptlast tragen. Auch 
das trifft uns. 
 
Wir machen deshalb mit unseren Anträgen darauf aufmerk-
sam, dass wir es für unabdingbar halten, unsere Stadt zu-
kunftssicher zu machen.  
 
Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir auf die Förde-
rung der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe aller Kin-
der, unabhängig von ihrem Elternhaus, wie dies Diakonie 
und Wohlfahrtsverbände schon seit Jahren fordern und dies 
auch im Rottenburger Bündnis für Familie Unterstützung 
fand. Deshalb wollen wir endlich einen Einstieg in die ge-
bührenfreie Regelbetreuung (wie dies zum Beispiel auch die 
SPD in Reutlingen vertritt). Wir beantragen feste Stellen für 
Vertretung gegen den hohen Krankenstand unter den Be-
schäftigten in den Kitas, auch um die Attraktivität dieses 
Berufsstands deutlich zu verbessern. 

Selbstverständlich benötigen nicht nur Minderjährige sozia-
le Teilhabe, sondern auch Erwachsene im Bezug von SGB II 
und SGB XII, für die wir ein Mobilitätsticket fordern, um 
Freunde, Vereinskameraden oder ein Fußballspiel besuchen 
zu können. Soziale Teilhabe muss erst recht für Menschen 
mit Behinderung gelten, indem sie verkehrssicher über 
unsere Plätze kommen. Das ist am Ehinger Platz immer 
noch nicht der Fall. Und selbstverständlich wollen wir mit 
unserem Vorschlag eines Urnenwaldes Rammert allen Ein-
wohnern eine sozial verträgliche Ruhestätte in Würde er-
möglichen. 
 
Mehr Stellen benötigen wir für die erhöhten Anforderungen 
auch in den Ämtern: Rottenburg steht in den nächsten Jah-
ren ein riesiges Investitionsprogramm vor der Tür, wie dies 
an der mittelfristigen Finanzplanung abzulesen ist. Das ist 
nur mit mehr Personal zu leisten, das schon bei einem 
Drittel der aktuellen Investitionssumme über die Grenzen 
seiner Belastung hinausgegangen ist. 
 
Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen! 
Uns ist bewusst, dass all dies von uns höhere Anstrengun-
gen braucht. Anstrengungen, die sich jetzt auftürmen, weil 
in den vergangenen Jahren die Investitionen nicht rechtzei-
tig und weitsichtig angepackt wurden, sondern mit dem 
Märchen von der Schwarzen Null verhindert wurden. Mit 
dem Gemeindehaushalt tragen wir nicht nur eine besonde-
re Verantwortung gegen die wachsende soziale Spaltung. 
Sondern indem wir den sozialen Zusammenhalt stärken, 
entziehen wir den rechtspopulistischen Kräften den Nährbo-
den, Arme, Arbeitslose und vom Abstieg Bedrohte gegen 
Flüchtlinge auszuspielen.  
Lassen Sie uns gemeinsam diese neue gefährliche Spaltung 
bekämpfen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Der ehemalige Volkswagen-Chef 

Martin Winterkorn bekommt einem 

Medienbericht zufolge seit dem 1. 

Januar 2017 eine Betriebsrente von 

über 3000 Euro pro Tag bzw. 1,1 

Millionen Euro pro Jahr sowie einen 

Dienstwagen. Dazu erklärt Bernd 

Riexinger, Vorsitzender der Partei 

DIE LINKE:  

 

Die Luxusrente für Volkswagen-Chef 

Martin Winterkorn zeigt die dreiste 

Selbstbedienungsmentalität in den 

Chefetagen, denen das Schicksal des 

Unternehmens, der Beschäftigten und 

der Kunden gleichgültig ist.Gerade 

angesichts der wachsenden Altersarmut 

ist das an Dreistigkeit  kaum zu über-

bieten. 

Systematischer Abgas-Betrug, Rekord-

verluste und massiver Stellenabbau 

zahlen sich aus, zumindest wenn man 

Topmanager bei VW ist oder war. 

Winterkorn hat bereits als Volkswagen

-Chef mehr verdient als alle 

anderen Chefs von Dax-Unternehmen, 

bei den Bonuszahlungen kräftig 

abgesahnt und lässt sich seinen 

"Ruhestand" mit einer Betriebsrente 

von über 3000 Euro pro Tag versüßen, 

nachdem er VW in Schutt und Asche 

hinterlassen hat. 

 

Die VW-Manager kassierten bereits 

2015 insgesamt 35 Millionen Euro 

"erfolgsabhängige Vergütung" und 

kämpften auch im letzten Jahr unbeirrt 

für ihre Bonuszahlungen. Doch wofür 

genau möchten die Manager bei VW 

eigentlich belohnt werden? 

Die niedersächsische Landesregierung 

hat mit ihrem Vetorecht weder die 

massive Arbeitsplatzvernichtung noch 

die Bonuszahlungen und Luxusrenten 

für die Topmanager gestoppt. Sie 

scheint damit überfordert zu sein, 

sich für die Interessen der Beschäftig-

ten und die Zukunft des 

Unternehmens zu engagieren. Stattdes-

sen schaut die rot-grüne Koalition 

weiterhin untätig zu, wie VW nicht aus 

der Dauerkrise herauskommt und 

belohnt die Verantwortlichen auch 

noch großzügig. 

 

DIE LINKE fordert eine gesetzliche 

Beschränkung von Managergehältern 

auf das 20-fache der untersten Lohn-

gruppe des jeweiligen Unternehmens. 

 

Millionenrente für Ex-VW-Chef Winterkorn  

Dank für systematischen Betrug, Rekordverluste und massiven Stellenabbau 

 



Stuttgart 21 – Puste- und Hefekuchen 

lautete kürzlich die Schlagzeile der 

S21-kritischen Kontext-Wochen-

zeitung, die den Nagel auf den Kopf 

trifft, denn große Teile der S21-

Tunnel führen durch Gipskeuper, 

auch Anhydrit genannt. Das Fatale 

daran ist, dass dieses Gestein auf-

quillt wie ein Hefeteig, wenn es mit 

Wasser in Berührung kommt. Die 

Folgen sind nicht auszudenken: Der 

Einsturz von Gebäuden oberhalb des 

Tunnels. Aber auch der Tunnel 

selbst wird stark in Mitleidenschaft 

gezogen.  

 

Selbst wenn im Augenblick noch keine 

Schäden sichtbar sind, sie kommen 

ganz bestimmt. Dann nämlich müssen 

die Zulaufstrecken von S21, die alle-

samt durch solche Tunnels laufen, um-

fangreich saniert werden, sie müssten 

für lange Zeit gesperrt werden, was den 

ohnehin nicht leistungsfähigen Bahnbe-

trieb des Tiefbahnhofs vollends zusam-

menbrechen ließe. 

 

Ein Beispiel hierfür ist der erst 17 Jahre 

alte Autobahntunnel der A81 bei Leon-

berg, der ebenfalls durch Anhydrit-

Gestein führt und schon mehrfach sa-

niert werden musste. Jetzt steht die 

bisher umfangreichste Sanierung an, 

die den Steuerzahler 300 Millionen 

Euro kosten wird! 

 

Die Bahn aber beschwichtigt und ver-

weist auf einen Experten ganz besonde-

rer Art: Den „weltweit renommierten 

Tunnelbauexperten“ Professor Walter 

Wittke, der meint, dass infolge des von 

ihm entwickelten Bauverfahrens gra-

vierende Schäden auszuschließen sind. 

Wittke sorgte bereits bei der Geiss-

ler’schen Schlichtung 2010 für Furore, 

indem er sagte: „Das muss man sich 

vorstellen wie bei einem Hefekuchen, 

der quillt“. Besonders beim Feuerbach-

Tunnel sei es kompliziert, denn auf-

grund der wenigen Probebohrungen 

wisse man nicht, ob Anhydrit-Bereiche 

überhaupt vorhanden sind. 

 

Doch der von zahlreichen Montagsde-

mos her bekannte Geologe Jakob Sierig 

las Wittke schon damals die Leviten: 

Gemessen an seiner Geschichte befin-

det sich der Tunnelbau im quellenden 

Gipskeuper noch im Pionierstadium, 

die S21-Tunnel seien lediglich Prototy-

pen. Die Erfahrung mit Anhydrit sei 

gering, was unkalkulierbare Risiken 

und Kosten zur Folge habe. 

 

Wie bereits berichtet, beauftragte die 

Bahn im vergangenen Sommer die 

KPMG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft AG mit der Erstellung eines 

Gutachtens zur Einschätzung der Kos-

ten und sonstigen Risiken einschließ-

lich Anhydrit. Von diesem offiziell 

unter Verschluss stehenden Gutachten 

gibt es erstaunlicherweise zwei Fassun-

gen. Eine Kurzfassung (Executive 

Summary) geriet dennoch relativ früh 

an die Öffentlichkeit. Hierin waren die 

Dinge relativ harmlos dargestellt, quasi 

als „Beruhigungspille“, denn der Druck 

unter den Befürwortern, im Vorstand 

und im Aufsichtsrat muss beträchtlich 

sein. So blieben die Kosten in etwa im 

Rahmen der bisherigen Prognosen der 

Bahn bei 6,7 Milliarden Euro und als 

Fertigstellungstermin wurde das Jahr 

2024 angegeben. 

Gegen Jahresende sickerten dann Ein-

zelheiten der ausführlichen Langfas-

sung durch. Hierin wurden viele Risi-

ken, die in der Kurzfassung nicht er-

wähnt wurden, als „unterbewertet“ 

dargestellt. Auch das Risiko, das mit 

dem Untergrund verbunden ist 

(insbesondere Anhydrit), sei seitens der 

DB AG deutlich „unterbewertet“ wor-

den, so dass sogar MP Kretschmann 

„beunruhigt“ ist. 

 

Unterbewertet – dafür gibt es diverse 

Synonyme. Etwa bagatellisiert, ver-

harmlost, verkannt. Es geht aber um 

mehr, nämlich um schiere Realitätsver-

weigerung und -leugnung. So intensiv 

wie kaum ein anderes Problem war das 

Thema Anhydrit im Zusammenhang 

mit diesem dubiosen Bahnprojekt ana-

lysiert worden. 

 

Die Bahn hat also durch das von ihr 

selbst in Auftrag gegebene Gutachten 

einen Denkzettel verpasst bekommen! 

Jetzt wird auch klar, warum sie es bis-

her unter Verschluss gehalten hat. 

Am 19.12.2016 kam es zum Tunnel-

durchschlag des Canstatter Tunnels, ein 

reines Ablenkungsmanöver, das natür-

lich ganz groß gefeiert wurde. Dabei 

wurde das Thema Anhydrit verharm-

lost, man habe das Problem „voll im 

Griff“. Anwesend war, im Gegensatz 

zur „Grundsteinlegung“, immerhin der 

grüne Stuttgarter OB Kuhn, jedoch 

kein Vertreter des grünen 

Teils der Landesregierung. 

 

Je größer die Probleme bei 

Stuttgart 21, desto aufwän-

diger die Medienaktivitäten, 

die der Öffentlichkeit eine 

heile Welt des Projekts vor-

gaukeln sollen. Der Bahn muss das 

Wasser bis zum Hals stehen, wenn sie 

die Fertigstellung lediglich eines Tun-

nel-Teilstücks zum Anlass nimmt, 500 

Gäste zu einer großen Sause einzula-

den. So kündigt sie auch großspurig an, 

künftig „rund um die Uhr“ arbeiten zu 

wollen, um den ursprünglich avisierten 

Fertigstellungstermin 2021 einhalten zu 

können. 

Wie es aufgrund des KPMG-

Gutachtens mit S21 weitergehen soll, 

wollte der DB-Aufsichtsrat ursprüng-

lich im September 2016 entscheiden. 

Dann wurde die Entscheidung auf De-

zember und schließlich auf Januar 2017 

verschoben. Warum wohl? 

 

Übrigens wird sich demnächst kein 

Bahnfachmann mehr im DB-Vorstand 

befinden. Der ehemalige Kanzleramts-

minister Pofalla rückt auf zum Tech-

nikvorstand (Nachfolger von Volker 

Kefer) und gilt schon jetzt als Kron-

prinz des demnächst scheidenden 

Bahnchefs Rüdiger Grube. 

 

Wie sagte noch der Regisseur Volker 

Lösch auf der 350. Montagsdemo? 

 

Stuttgart 21 wird krachend schei-

tern! 
 

Dem schließen wir uns an, setzen auf 

das Umstiegs-Konzept „Umstieg 21“ 

und wollen auch weiterhin 

 

 

OBEN BLEIBEN! 

 
 

Gastbeitrag von Jürgen Hückstädt 
Rottenburg 

Stuttgart 21 – Puste- und Hefekuchen 

Stuttgart 21 wird krachend scheitern! 

 



Mitte Dezember übergaben die El-

ternvertreter Sandra Ferro und Tho-

mas Fleming im Gemeinderat 560 

Unterschriften der Eltern an OB 

Neher. Sie fordern zum wiederholten 

Mal eine bessere Eingruppierung der 

Erzieherinnen, deren Belastung 

durch Schichtarbeit in der Ganztags-

betreuung und durch den Orientie-

rungsplan enorm gestiegen ist.  

 

Diese Belastung führt in vielen Ein-

richtungen zu hohem Krankenstand 

und häufigem Personalwechsel, was 

besonders für die Entwicklung der Kin-

der unter drei Jahren schädlich ist. 

Denn sie benötigen feste Bezugsperso-

nen und leiden unter häufigem Wech-

sel, wie Sandra Ferro an ihren eigenen 

Kindern anschaulich schilderte. 

 

OB Neher stritt ab, dass der starke Per-

sonalwechsel, z.B. am Kinderhaus Ho-

henberg, etwas mit der Bezahlung zu 

tun habe. Rottenburg behandele seine 

Erzieherinnen bei den Verfügungs- und 

Vorbereitungszeiten großzügiger als 

Tübingen. Außerdem könne man die 

Erzieherinnen nicht besser bezahlen, 

weil man sonst gleichwertige Tätig-

keiten in der allgemeinen Verwal-

tung auch besser bezahlen müsste. 

Will heißen: 

Weil dort 

schlecht bezahlt 

wird, muss das 

auch für Erzie-

herinnen gelten!  

Außerdem sei die 

Eingruppierung 

eine Sache der 

Tarifpartner, da 

könne und wolle 

die Stadt nicht 

eingreifen. In anderen Städten sei die 

bessere Eingruppierung eine reine Frei-

willigkeitsleistung. 

 

Diese falsche Behauptung steht schon 

im Prüfauftrag von CDU, SPD und 

Grüne vom Dezember 2015. Sie hatten 

die Höhergruppierung nach S6/S8a 

abgelehnt, weil sie im Haushalt „nicht 

darstellbar“ wäre, da sie Investitionen 

verhindere (Grüne) und eine „über-

tarifliche Bezahlung“ sei. Beides ist 

falsch: Rottenburg hat dieses Jahr In-

vestitionen von über 34 Mio. Euro be-

schlossen, da wäre eine Höhergruppie-

rung auf S8a (Kosten ca. 360.000 

Euro) mehr als „darstellbar“. Außer-

dem ist die Stadt (und nicht die Ta-

rifpartner) für die Arbeitsplatzbe-

schreibung und damit für die Einstu-

fung der Erzieherinnen verantwort-

lich, denn sie allein legt fest, welche 

„übertragenen und auszuübenden 

Tätigkeiten“ den Erzieherinnen zu-

geschrieben werden. So ist auch in 

Gomaringen die Eingruppierung in 

S4 abgeschafft worden. Nach unse-

ren Informationen hat die Gemein-

deprüfanstalt keinerlei Gespräche 

mit den Rottenburger Erzieherinnen 

geführt, um die Angaben über die kon-

krete Arbeitsbelastung und Tätigkeits-

beschreibung der Stadtverwaltung zu 

überprüfen. 

 

In den Haushaltsberatungen wurden 

zumindest zwei zusätzliche feste Ver-

tretungsstellen für die Kinderbetreu-

ung durchgesetzt – ein kleiner 

Schritt nach vorn! 

Eingruppierung der Erzieherinnen 

Eltern und Erzieherinnen lassen nicht locker 

Seit einem halben Jahr fordert 

Schäuble die Heraufsetzung des Ren-

teneintritts auf 70 Jahre. Weil die 

Lebenserwartung steige und die Zahl 

der Erwerbstätigen sinke, würde 

sonst die Rentenversicherung unter 

der Last der Alten zusammenbre-

chen. 

 

Diese Milchmädchen-Rechnung ist 

eine neue Erfindung. Bis zum Jahr 

2000 hat sich kaum jemand für Bevöl-

kerungsentwicklung 

interessiert, so der 

Statistik-Professor 

Gerd Bosbach. Aber 

mit der Agenda 

2010 entdeckte Franz Müntefering 

(SPD) plötzlich die Überalterung der 

Gesellschaft als dramatische Gefahr für 

den Sozialstaat. Sozialminister Riester 

(SPD) hielt hochbezahlte Vorträge über 

die Notwendigkeit, „privat vorzusor-

gen“ - die Versicherungskonzerne freu-

ten sich, weil sie jetzt frisches Kapital 

bekamen, aber erst in 30 Jahren mit der 

Auszahlung der Renten beginnen 

müssten. 

Ist die „Überalterung“ eine Gefahr für 

den Sozialstaat? Zwischen 1900 und 

2000 stieg die Lebenserwartung um 

etwa 30 Jahre, die Zahl der Jugendli-

chen halbierte sich, während die Zahl 

der über 65-Jährigen sich verdreifachte. 

Trotzdem – oh Wunder! - hat unser 

Wohlstand zugenommen, wurde die 

Arbeitszeit verkürzt und die Sozialkas-

sen bestehen noch. 

Was ist falsch an Schäub-

les Horrormärchen? Tat-

sächlich hängt das Sozial-

system nicht vom Zahlen-

verhältnis zwischen Erwerbstätigen 

und Nicht-Erwerbstätigen (Rentnern 

UND Kindern und Jugendlichen) ab, 

sondern vom Produktivitätsfortschritt 

(Bruttosozialprodukt - BIP), aus dem 

Löhne, Ausbildung, Gesundheit und 

Renten bezahlt werden. Will heißen: 

Immer weniger Beschäftigte erwirt-

schaften höhere Werte: 2005 haben 

etwa 39 Mio. Erwerbstätige ein BIP 

von 2,2 Billionen Euro erarbeitet, pro 

Kopf ca. 27.200 Euro. Bei einem jährli-

chen Produktivitätsfortschritt von nur 

einem Prozent (und gleichbleibend 

hoher Arbeitslosigkeit) würde das BIP 

2050 pro Beschäftigten auf 37.200 

Euro und damit um 37 Prozent steigen. 

Die Rürup-Kommission der Regierung 

geht sogar von einem Produktivitäts-

fortschritt von 1,8 Prozent aus, das 

wären 53.100 Euro pro Beschäftigten! 

Schäubles gezielte Angstmacherei 

dient nur dazu, eine wirkliche Renten-

reform zu verhindern, bei der die 

Unternehmer wieder paritätisch in die 

Sozialkassen einzahlen müssten. Der 

DGB hat deshalb angekündigt, bis zu 

den Bundestagswahlen 2017 eine Kam-

pagne für eine Rentenreform und gegen 

die wachsende Altersarmut zu führen. 

Das verdient Unterstützung! 

Schäubles Demagogie mit der „Überalterung“ der Gesellschaft 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

 



Es ist guter Brauch, „zwischen den 

Jahren“ sowohl einen Blick zurück 

ins abgelaufene Jahr zu werfen als 

auch einen Blick auf Künftiges zu 

wagen.  

 

Ende April 2016 hat der Erste Bürger-

meister und Finanzdezernent der Stadt 

Rottenburg, Volker Derbogen, den 

Antrag auf Entlassung aus dem Dienst 

gestellt. Diesem Antrag hat der Ge-

meinderat selbstverständlich zuge-

stimmt und gleichzeitig die Verdienste 

des Bürgermeisters – er hat der Stadt 

18 Jahre treu gedient – gewürdigt. Der-

bogen ist mit Datum vom 31. August 

aus dem aktiven Dienst der Stadt aus-

geschieden. 

 

Im Verlauf des Herbstes hat der Ge-

meinderat dann die weitreichende Ent-

scheidung für die Gründung eines 

Eigenbetriebs Wohnbau Rottenburg am 

Neckar (WBR) getroffen. Der Eigenbe-

trieb wird am 1.1.2017 starten und in 

einem ersten Schritt werden dem Be-

trieb 92 Wohneinheiten zur Verwal-

tung (vor allem mit sozialen Kompo-

nenten ausgestattet) übertragen. In den 

kommenden Jahren, so die Planung, 

sollen jährlich weitere 30 Wohneinhei-

ten in städtischer Verantwortung ge-

baut werden. Das alles ist sinnvoll, 

notwendig und sozial wichtig. 

Im Zuge der Gründung des Eigenbe-

triebs WBR sollte nun auch die Stelle 

eines Betriebsleiters in Teilzeit (20%) 

besetzt werden. Leider wurde diese 

Position nie ausgeschrieben, sondern in 

einem nicht-öffentlichen Hauruck-

Verfahren dem Bürgermeister a. D. 

nach § 37 der Gemeindeordnung über-

tragen.  

Es galt unbedingt alle nur denkbaren 

Mitbewerber auszuschließen, was dann 

auch klamm und heimlich passierte. 

Dem Pensionär durfte, sollte und konn-

te kein Mitbewerber (und den gab es 

sogar!) ins Auge sehen. Diesem Diktat 

einer solitären Bestellung im Nebel des 

Neckartals beugte sich der Gemeinde-

rat mehrheitlich, die LINKE und einige 

dann doch erstaunte postmoderne De-

mokraten ausgenommen.  

Derbogen wollte offensichtlich in mes-

sianischer Unbescholtenheit die Auf-

besserung seiner Pensionsansprüche 

einstreichen. Und das gelang ihm in 

wunderbarer Verschwisterung mit den 

Kumpanen und Freunden aus alter Rat-

hauszeit. 

 

Aber nochmals:  

Es geht nicht darum, etwa die Fähig-

keiten von Volker Derbogen in Zweifel 

zu ziehen, auch wenn man dabei sein 

fatales Fiasko beim DHL-Projekt tun-

lichst übersehen sollte. Derbogen ist 

ein glänzender Jurist und begnadeter 

Dompteur im Kontext seiner Interes-

sen, unbestritten, weniger ein städte-

baulicher Visionär, der auch städtebau-

liche Alternativen durchdenken könnte 

und wollte. Klar, er wird die WBR 

schon schaukeln, das macht er mit 

links, wenngleich sein Herz ganz wo-

anders schlägt. Es wäre aber richtig 

demokratisch, transparent und bürger-

nah gewesen, wenn bei der Besetzung 

des Betriebsleiters auch ein oder zwei 

Mitbewerber zugelassen worden wä-

ren. Einfach so. Aus Prinzip und altmo-

dischem Anstand. Das hätte Rottenburg 

sehr gut zu Gesicht gestanden.  

 

Die mehr als peinliche Schramme ist 

nicht justiziabel, wäre aber ganz ohne 

Not vermeidbar gewesen, damit auch 

nicht der geringste Anschein einer Ba-

nanen-Mentalität auf die Stadt am Ne-

ckar gefallen wäre. Dem Kampf gegen 

politische Verdrossenheit und den Auf-

schwung der AfD war dieses sehr spe-

zielle Rottenburger Schauspiel, diese 

Bananenummer (nur ganz böse Zungen 

sprechen von Schmierentheater) jeden-

falls nicht dienlich. 

 

 

Rottenburger Bananensplitt 

Von Ersten Bürgermeistern, Wohnungsbaugesellschaften und Bewerbungsverfahren 

Ergänzung der Redaktion: 
Bananenrepublik ist die abwertende Bezeich-
nung für Staaten, in denen Korruption und 
Bestechlichkeit vorherrschen, deren Rechtssys-
tem nicht funktioniert, wirtschaftliche oder 
politisch-moralische Verhältnisse von Ineffizienz 
und Instabilität geprägt sind oder in denen 
staatliche Willkür herrscht oder denen diese 
Eigenschaften zugeschrieben werden.  
Aus: Wikipedia 

Christian Hörburger 
 
Gemeinderat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg - Obernau 

Scharf kritisiert die GEW-Vor-

sitzende Doro Moritz die Behaup-

tung von Ministerpräsident Kret-

schmann, die Grün-rote Landesre-

gierung habe kein Geld für notwen-

dige Bildungsreformen. 

 

„Bei zwei großen Konferenzen der 

GEW im November haben wir uns mit 

der Ungleichheit bei den Bildungs-

chancen und der Vermögensverteilung 

beschäftigt und mit den Abgeordneten 

von Grünen, CDU, SPD und FDP dis-

kutiert. Die GEW fordert eine Vermö-

gens- und Erbschaftssteuer. Zwei Drit-

tel des Nettovermögens in Deutschland 

gehören zehn Prozent der Bevölkerung. 

200 bis 300 Milliarden Euro werden 

jährlich vererbt. Für staatliche Ausga-

ben fehlt das Geld. Deshalb darf sich 

Gewerkschaftsarbeit nicht auf arbeits-

platzbezogene Forderungen beschrän-

ken. Sie muss den Zusammenhang zwi-

schen Bildungsinvestitionen, guten 

Arbeits- und Einkommensbedingungen 

und den öffentlichen Haushalten und 

Steuereinnahmen herstellen. (...) Die 

GEW wird sich in den Bundestags-

wahlkampf einmischen. Wir fordern 

mehr Investitionen des Bundes und der 

Länder in Bildung. Das Geld ist vor-

handen. Es muss umverteilt werden.“ 

 
(GEW-Zeitschrift Bildung und Wissen-

schaft, 23. Dezember 2016) 

GEW fordert Vermögenssteuer für Bildung 

Bananensplitt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Korruption
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestechlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssystem_%28Recht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssystem_%28Recht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Willk%C3%BCr_%28Recht%29


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, 72108 Rottenburg  
Eichendorffstr. 49 

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

Neues aus dem Neckartal 

Ich bin ein Star!  

Wie ich mich von meinem  Verfolgungswahn befreite 

Termine: 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag, 14. Januar 2017, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 18. Januar  2017, 19.00 Uhr, Gaststätte Engel, Königstra-
ße 7 (1. Stock über der Bäckerei) NEU!!! , 19.30 Uhr 
Kino Waldhorn: „Bottled Life“, 23. Januar 2017, 18.00 Uhr 
„Abgefüllt und abgezockt - Wie unser Wasser zur Ware wird“ , 
AWO-Heim, 9. Februar 2017, 20.00 Uhr 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  18. Februar 2017, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 22. Februar 2017, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, König-
straße 7 (1. Stock über der Bäckerei) NEU!!! .  

Redaktionsschluss für die März-Ausgabe: Montag, 13. Februar 2017  

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

Um keine falschen Vorstellungen 

aufkommen zu lassen: Ich bin nicht 

selbstverliebt! Mein Selbstwertge-

fühl ist nicht übersteigert! Mich als 

Narzisst zu bezeichnen, wäre eine 

falsche Diagnose! Aber: Ich musste 

eine Gegenstrategie entwickeln, die 

mich vor meinem Verfolgungswahn 

schützt, vor meinen atemraubenden 

Ängsten vor Überwachungskameras, 

die überall auf mich lauerten.  

 

Mehr und mehr wird versucht, mir 

weiß zu machen, dass mehr Videoka-

meras im öffentlichen Raum auch 

mehr Sicherheit bedeuten  - auf Plätzen 

und Straßen, in Bahnhöfen, Parks und 

öffentlich zugänglichen Gebäuden und 

Räumen. Ich bezweifele die Behaup-

tung, dass Videoüberwachung helfe, 

Straftaten aufzuklären, abzuschrecken 

und zu verhindern. Jeder Täter geht 

davon aus, nicht erwischt zu werden.  

Oder gingen Sie davon aus, damals 

beim Abschreiben in der Schule, er-

wischt zu werden? 

  

Die Überwachungsdichte mit Kameras 

kann niemals so groß sein, dass sich 

nicht eine Nische fände, unbeachtet 

Böses zu tun. Vielleicht gilt Abschre-

ckung für Kleinkriminelle, die sich 

scheuen  einen Ladendiebstahl zu be-

gehen und eine Vermummung, um sich 

unkenntlich zu machen eher auffällt als 

der Diebstahl. Dealer suchen  andere 

Plätze ohne Videoüberwachung. Der 

Tatort wird ein anderer, die 

Tat bleibt. Abschreckung 

gilt   bestimmt nicht für 

Gewalttäter oder Selbst-

mordattentäter, denn ihnen 

ist ihr Leben nichts wert. 

Attentäter suchen oft die 

Öffentlichkeit, um ihrer Tat 

einen Namen zu geben. 

Dass viele von ihnen sich 

nach ihrer Tat nicht stellen, ist eher ein 

Beweis dafür, dass sie eben nur ge-

wöhnliche Verbrecher sind ohne für 

ihre Ideale einzustehen und sie verant-

wortlich zu vertreten.  

  

Überall-Überwachung gibt mir keine 

Sicherheit, nicht einmal ein Gefühl von 

Sicherheit. Sie macht mir Angst, denn 

mein Tun wird interpretiert: Ich hebe 

etwas auf und schon wird hineinge-

heimnist, dass es eine mir zugespielte 

Information  des IS ist. - Aber es war 

der Fahrschein der S-Bahn, der mir aus 

der Hand fiel. Sich von einem Ver-

dacht zu befreien, ist gar nicht so ein-

fach. Und Guantanamo ... 

Ich muss das Negative - meine Ängste 

- in etwas Positives verwandeln – in 

ein Gefühl der Begehrtheit. Seitdem 

heißt mein Mantra: „Ich bin ein Star! 

Ich bin ein Star! Ich bin ein Star!“ Ka-

meras verfolgen mich überall, 

nicht um mich zum Verdächtigen 

zu machen, sondern um mich, 

den „Star“, zu bewundern. Ich 

fühle mich angebetet. Ich werde 

vergöttert. Begehrtheit macht 

sicher. Meine Fans wollen nur 

mein Bestes. Ich gebe es ihnen 

und sie belohnen mich mit ihren 

Likes. Ich bin von ihnen umzin-

gelt – zumindest von ihren Kameras. 

Ich fühle mich geborgen und hoffe nur, 

dass die Kameras keine Attrappen sind. 

 

Übrigens sehen Sie mich nur noch ge-

kämmt und gewaschen und mit geputz-

ten Schuhen im öffentlichen Raum. Ich 

möchte doch ein schönes Bild abgeben. 

Etwas abnehmen möchte ich auch, 

damit mich meine Überwacher - par-

don: meine Fans - nicht immer als „der 

Rundliche vom letzten Mal“ identifi-

zieren. Aber mit Hilfe von Gesichts-

erkennung wird man mir schnell mei-

nen richtigen Namen geben.  

 


