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Lesen Sie weiter: 

Falsches Sparen würgt Entwicklung ab 

Überall ist es deutlich zu sehen, 

unsere Stadt wäschst. In Ergenzin-

gen, Seebronn und anderen Teilor-

ten wird viel gebaut, auf dem ehema-

ligen DHL-Gelände entsteht ein gan-

zes Neubauviertel für gut 1.000 Per-

sonen.  

 

Seit 2013 hat Rottenburg 2.000 Ein-

wohner gewonnen. Durch die Neubür-

ger und eine höhere Geburtenrate 

nimmt auch die Zahl der Kinder zu. 

Dieses Wachstum erfordert Infrastruk-

tur, also Kinderbetreuung, Schulen, 

Nahversorgung, ÖPNV, Breitbandaus-

bau und für Ältere mehr Pflegeplätze. 

Denn ihre Zahl nimmt in den nächsten 

sechs Jahren kreisweit um fast die 

Hälfte zu (Kreissozialbericht). 

 

Manche (Gemeinderäte) glauben, diese 

Entwicklung könnte mit dem Personal 

und mit den Finanzen der letzten 15 

Jahre bewältigt werde. Selbst ein Tü-

binger Oberbürgermeister betreibt Pa-

nikmache, seine Haushaltsplanung 

„wechselt von strahlendem Sonnen-

schein zu Sturm“. (OB Palmer) 

 

Gründe für Haushaltslöcher 

 

Doch die möglichen Haushaltslöcher 

sind kein Naturereignis, sondern haben 

handfeste Gründe. Seit der Finanzkrise 

2009 wurden systematisch notwendige 

Investitionen 

gekürzt, beson-

ders im sozialen 

Bereich bei Kitas, 

Schulen, in städ-

tischen Wohnge-

bäuden, Straßen 

usw.  

Krasse Beispiele 

in Rottenburg 

sind die Werk-

realschule Hohenberg und die Sport-

halle Kreuzerfeld, beide sind nicht 

mehr sanierungsfähig und müssen 

komplett erneuert werden. 

 

Die grün-schwarze Landesregierung 

kann mit ihrer „Schwarzen Null“ nur 

deshalb prahlen, weil sie viele Kosten 

für neue Aufgaben auf die Kommunen 

abwälzt. Das betrifft die Langzeitauf-

gabe für Geflüchtete, den Breitband-

ausbau an Schulen (20 Prozent tragen 

die Kommunen) und Gelder für Behin-

derte (Bundesteilhabegesetz: statt 150 

Mio. zahlt das Land nur 11 Mio. Euro).  

 

Obwohl die Kinderzahlen in den letz-

ten Jahren stark gestiegen sind, deckelt 

das Land die Gesamtzuschüsse, so dass 

für das einzelne Kind weniger Geld da 

ist und die Kommunen draufzahlen 

müssen. Beim Wohnungsbau wird 

nicht einmal die 

Zahl der Sozial-

wohnungen gehal-

ten, so dass die 

Mieten steigen 

und die Woh-

nungsnot stark 

ansteigt. Die So-

zialverbände und 

der DGB warnen 

davor, dass die 

Armutsgefahr gerade durch Mietwu-

cher steigt. 

 

Finanzielle Alternativen 

 

Wir können aber nicht mit den alten 

Rezepten der „Schwarzen Null“ die 

gewachsenen Aufgaben für die Zu-

kunft meistern. Wir brauchen mehr 

Personal und mehr Investitionen. 

Das fordern selbst Wirtschaftsverbände 

und plädieren für Schuldenaufnahme. 

 

Was im Bund und im Land gilt, muss 

auch in Rottenburg Einzug halten: 

Zum Wohl aller Einwohner müssen 

wir in die Zukunft unserer schönen 

Stadt investieren. Das beginnt mit dem 

weiteren Ausbau der Kinderbetreuung 

und einer besseren Eingruppierung>>>  

 



Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

der Erzieherinnen statt 

einer Kürzung von Öff-

nungszeiten. Für den 

nachhaltigen Schutz der 

Umwelt, eine klimaneu-

trale Stadt und die Teil-

orte mit Neubaugebieten 

brauchen wir ein Kon-

zept für Nahversorgung 

und den Ausbau des 

(kostenlosen) ÖPNV.  

 

Um dem wachsenden 

Personalmangel an 

Handwerkern, Fachleu-

ten in der Verwaltung, 

Erzieherinnen und Pflegekräften zu 

begegnen, ist eine Ausbildungsoffensi-

ve in der Kommune und im Land not-

wendig. Dazu gehören PIA-Stellen für 

Erzieherinnen und ein Ausbildungszen-

trum für Fachkräfte (auf dem DHL-

Gelände).  

Keinesfalls darf der Bau preiswerter 

Mietwohnungen zurückgefahren 

werden. 

Dafür soll kein Geld da sein? Falsch: 

Seit 25 Jahren hat Rottenburg die Ge-

werbesteuern nicht erhöht. Rottenburg 

liegt unter dem Steuersatz der Umland-

gemeinden. 60 Prozent der Kommunen 

im Ländle werden dieses Jahr ihre Ge-

bühren und Steuern erhöhen müssen.  

 

Wenn Unternehmen gut ausgebildete 

Fachkräfte wollen, sollten sie sich stär-

ker sozial engagieren, auch in Betreu-

ung und Ausbildung. Der gefährliche 

Niedriglohnsektor mit über 3.000 Be-

schäftigten in Rottenburg gehört ausge-

trocknet, indem der Mindestlohn auf 12 

Euro angehoben wird und Beschäftigte 

nach Tariflohn bezahlt werden. Denn 

die mittelständischen Unternehmer 

profitieren seit Jahren vom Konsum 

der Bevölkerung. Und warum werden 

in der jahrelangen Niedrigzinsphase 

keine Kredite zu einem Prozent Zinsen 

aufgenommen? Das ist gegen alle 

(haushaltspolitische) Vernunft! 
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„Digitalpakt“ Schulen 

Alle Rottenburger Grundschulen 

haben bis 2022 in jedem Klassenzim-

mer Glasfaser-Anschluss, Laptops, 

iPads, vorausgesetzt sie besitzen 

einen genehmigten Medienentwick-

lungsplan, einen Provider, der bei 

Störungen hilft, und gut ausgebildete 

Lehrkräfte.  

 

Was heute schon für Kiebingen, Ergen-

zingen und Seebronn gilt und in der 

„Referenzschule“ Wurmlingen prakti-

ziert wird, soll demnächst auch für die 

anderen Grundschulen eingeführt wer-

den, bevor die weiterführenden Schu-

len zum Zuge kommen. 

 

Unwägbare Kosten 

 

Das Prestige-Projekt der Grünen in der 

Landesregierung und in Rottenburg 

(Jörg Bischof) kostet die Stadt 800.000 

Euro, den Rest zahlen das Land 

450.000 Euro und der Bund mit 1,43 

Mio., insgesamt also 2,7 Mio. Euro. 

Wir haben zwar kein Geld, um ange-

stellte Lehrer über die Sommerferien 

zu bezahlen und um wenigstens den 

Ausfall im Pflichtunterricht zu ver-

hindern, aber für Laptops in der 

1.Klasse reicht das Geld!  

Ob allerdings die 2,7 Mio. Euro rei-

chen, ist äußerst fraglich. Denn es han-

delt sich nur um die Erstausstattung mit 

dem Glasfasernetz und den Apparaten, 

also eine „Anschubfinanzierung“. Ein 

großes Problem wird sein, rechtzeitig 

Firmen zu einem angemessenen Preis 

zu erhalten, da alle Städte zu gleicher 

Zeit den Breitband-Ausbau betreiben, 

um die Fördergelder zu erhalten. 

 

Land erpresst Kommunen 

 

Auf die Frage von Dr. Emanuel Peter 

(DIE LINKE), wer für den notwendi-

gen Austausch der Geräte nach fünf 

Jahren und für ihre Wartung durch 

Provider aufkommt, erhielt er die Ant-

wort vom EDV-Spezialisten Uwe 

Schneider: Selbstverständlich die Stadt. 

Dem widersprach die Verwaltung 

nicht. 

 

Doch nicht nur das:  

Nach unbestätigten Mel-

dungen werden die Städte 

gleich bei ihrer Antrag-

stellung auf Förderung 

dazu gezwungen, die 

späteren Folgekosten (in 

Millionenhöhe!) völlig zu 

übernehmen. Das bedeu-

tet, die Landesregierung 

lässt sich den Bruch des 

Konnexitätsprinzips - 

„Wer eine Aufgabe be-

stellt, muss sie bezahlen“ 

- von den Gemeinden 

auch noch absegnen. Eine Unver-

schämtheit. 

 

Auf die gesundheitlichen Risiken des 

Einsatzes von strahlungsintensiven 

Geräten im Unterricht wurde in der 

gesamten Diskussion bisher nicht ein-

gegangen. Handelt es sich dabei um 

Anzeichen einer „digitalen Demenz“? 

 

Alle Risiken werden vom Tisch gewischt 

 



Stuttgart 21 – 10 Jahre Montagsdemos 

Seit 10 Jahren wird an Stuttgart 21 

gebaut und genauso lange formiert 

sich Widerstand. Ein wesentlicher 

Bestandteil sind die Montagsdemos, 

die 484. fand am 7. Oktober statt. 

Dass sich Widerstand über einen so 

langen Zeitraum erstreckt, ist schon 

einzigartig. Hier ein kurzer Rück- 

und Ausblick: 
 

Begonnen hatte es am 26. Oktober 

2009 mit einer protestierenden Vierer-

bande, die sich zum ersten Mal vor 

dem Bahnhof versammelt hat. Nach 

einer Woche waren es schon 15 bis 20 

Teilnehmer, nach vier Wochen wurde 

die Teilnehmerzahl bereits vierstellig. 

In dieser Zeit wurden auch die 

„Parkschützer“ gegründet. Diese und 

alle beteiligten Gruppierungen, da-

runter auch die Grünen und der BUND, 

vereinigten sich schließlich in dem seit 

2007 bestehenden Aktionsbündnis 

gegen Stuttgart 21. Seit den Anfangsta-

gen besteht bis heute noch die Mahn-

wache am Hauptbahnhof, die Infoma-

terial verteilt und rund um die Uhr be-

setzt ist, selbst bei Wind und Wetter. 

 

Von Anfang an war der Ablauf der 

Demos immer gleich, die sich aus Rede

-, Gesangs- und sonstigen Beiträgen 

zusammensetzten. Einige Redner und 

S21-Gegner, die damals gern gesehen 

waren und eine Bereicherung der De-

mos darstellten, wurden aber schnell zu 

Umfallern. Aus heutiger Sicht ist kaum 

zu glauben, was diese damals von sich 

gegeben haben.  

 

Hier einige Beispiele: 

Der Tübinger OB Boris Palmer war 

einer der ersten Grünen-Politiker, der 

am 21. Dezember 2009 bei der neunten 

Montagsdemo sprach. Der einst erbit-

terte S21-Gegner legte dann noch eini-

ge glanzvolle Auftritte bei der Geiß-

ler’schen Schlichtung hin. Doch es 

dauerte nicht lange, bis er zu der An-

sicht gelangte, der Bau sei für einen 

Abbruch schon zu weit fortgeschritten 

und es sei besser, die „Fakten“ zu ak-

zeptieren. Damit war er der Taktik der 

Befürworter erlegen, möglichst viele 

Fakten zu schaffen, damit das Projekt 

„unumkehrbar“ wird. 

 

Kurz danach, am 11. Januar 2010, kam 

Winfried Hermann, damals noch ver-

kehrspolitischer Sprecher der Grünen-

Bundestagsfraktion, auf die Demo-

Bühne und wetterte: 

„Dieses Bahnhofsprojekt ist mit Ab-

stand das größte, das teuerste, das 

riskanteste und das dümmste Projekt in 

der Geschichte der Eisenbahn!.“  

 

Doch dann musste er als späterer Ver-

kehrsminister den Kopf einziehen. Erst 

im vergangenen Jahr traute er sich aus 

dem Schatten der übermächtigen Va-

terfigur Winfried Kretschmann hervor-

zutreten und zu bekennen:  

„Stuttgart 21 ist die größte Fehlent-

scheidung der Eisenbahngeschichte“. 

 

Und selbst Winfried Kretschmann, 

damals noch Grünen-Fraktionschef im 

Landtag, war am 16. August 2010 als 

Redner eingeladen:  

„Wir stehen hier auf dem Platz, wo die 

Verantwortlichen von Stuttgart 21 

rücksichtslos versuchen Fakten zu 

schaffen, mit Baggern und Abrissbirne 

soll in den nächsten Monaten ein Mil-

liardengrab geschaufelt und Stuttgart 

21 unumkehrbar gemacht werden. Wir 

kämpfen erbittert dagegen, weil dieses 

Projekt eine Reichweite von mindestens 

20 Jahren haben wird und in ganz dra-

matischer Weise die Verkehrspolitik, 

die Finanzen und die Politik insgesamt 

in eine falsche Richtung lenken wird.“ 

 

Ende August 2010 folgte der Abriss 

des Bahnhof-Nordflügels, was die Teil-

nehmerzahlen bei den Demos drastisch 

in die Höhe trieb. Dann folgte am 30. 

September 2010 der „Schwarze Don-

nerstag“ mit dem schrecklichen Was-

serwerfereinsatz der Polizei und zahl-

reichen Verletzten. Die Verantwor-

tungs- und Schuldfrage ist bis heute 

nicht restlos geklärt. 

 

Zusätzlich zu den Montagsdemos gab 

es ergänzende Demos an Samstagen, so 

auch unmittelbar nach dem Schwarzen 

Donnerstag mit mehr als 100.000 Teil-

nehmern. Im Herbst 2010 fand die 

Schlichtung mit Heiner Geißler statt, 

bei der noch eine Kombilösung aus 

Tief- und Kopfbahnhof favorisiert wur-

de. Es wurde ständig gelogen und be-

trogen, u. a. auch beim sog. „Stress-

test“ zur Leistungsfähigkeit des Tief-

bahnhofs. Auch die Kosten wurden 

schöngerechnet. Nach dem Start der 

grün-roten Landesregierung unter MP 

Winfried Kretschmann wurde mit 

einem Lügenkonstrukt die Bevölke-

rung zur sogenannten „Volksab-

stimmung“ aufgerufen, die dann zu 

Gunsten der Befürworter ausging, ob-

wohl hier gar nicht über den 

Weiterbau von S21, sondern 

über die Finanzierung des 

Landes abgestimmt wurde. 

 

Zu weiteren Höhepunkten 

kam es dann im Jahr 2012, als 

der als grüne Lunge dienende 

Schlossgarten abgeholzt und 

auch der Bahnhofs-Südflügel abgeris-

sen wurde. Anfang 2013 schien Stutt-

gart 21 wegen Unwirtschaftlichkeit und 

Kostenexplosion am Ende zu sein, 

doch durch illegale Einflussnahme 

höchster Regierungskreise der Regie-

rung Merkel auf den DB-Aufsichtsrat 

wurde dafür gesorgt, das unwirtschaft-

liche Projekt fortzuführen. 

 

Was haben nun 10 Jahre Montagsde-

mos gebracht und wie geht es weiter? 

Von den hohen Teilnehmerzahlen der 

Anfangszeit ist zwar nur ein kleines 

Häufchen übrig geblieben, aber der 

Widerstand ist nach wie vor ungebro-

chen.  

 

Viele einstige Befürworter erkennen 

mittlerweile, dass Stuttgart 21 niemals 

in Betrieb gehen kann, denke man nur 

an die Probleme beim Brandschutz. Für 

einen Taktfahrplan reicht die Leis-

tungsfähigkeit nicht aus. Und selbst der 

Bundesrechnungshof ist der Auffas-

sung, dass S21 heute völlig neu bewer-

tet werden muss. Während es anfangs 

nur um einen überflüssigen Bahnhofs-

neubau ging, steht S21 heute für ein 

destruktives Lebens- und Wirtschafts-

modell des Großkapitals. In letzter Zeit 

sind dann noch umwelt- und klima-

schädliche Aspekte hinzugekommen. 

 

Wir aber bleiben auch zukünftig am 

Ball und wollen deshalb weiterhin 

 

 

OBEN BLEIBEN! 
 

 

Gastbeitrag von  Jürgen Hückstädt 

Rottenburg 

 



Ein Koffer voller Ideen gegen Klimazerstörung 

4. Zukunftswerkstatt im AWO-Heim Rottenburg 

Lebhafte Diskussionen und viele 

Ideen für ein klimaneutrales Rotten-

burg prägten die vierte parteiunab-

hängige Zukunftswerkstatt im AWO

-Heim.  

 

Einleitend fasste 

der Tübinger Di-

plom-Ingenieur 

Martin Reiche die 

wichtigsten Ergeb-

nisse der vom 

Menschen verur-

sachten Klimazer-

störung zusammen. 

Der CO2-Anstieg 

werde in Deutsch-

land nicht nur 

durch Öl, Kohle und Erdgas (zu 80 

Prozent), sondern auch durch die Ze-

mentproduktion verursacht. Sie mache 

so viel aus wie der Flugverkehr.  

 

Das CO2-Einsparziel der Bundesregie-

rung von 55 Prozent verfehle deutlich 

das Pariser Klimaziel, die Erderwär-

mung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Rei-

che plädierte für die „Macht des Vor-

bilds“, durch eigenes Handeln vor Ort 

voranzugehen. 

 

Der große Erfolg beim Bürgerentscheid 

gegen das Galgenfeld zeige, wie viel 

wir durch Engagement 

unter der Losung „Global 

denken – lokal handeln“ 
erreichen können, so Mo-

derator Dietmar Lipkow.  

 

Vor allem vier Schülerin-

nen vom Rottenburger 

Team „Fridays for future“ 

trugen ihre Vorschläge für 

besser beschilderte Fahr-

radwege, den Ausbau des 

ÖPNV, Fahrradständer vor 

jedem Supermarkt und kostenloses 

Parken für Bahnfahrer vor. Weitere 

Schwerpunkte zielten auf eine autofreie 

Innenstadt und Plastikvermeidung: 

Nach dem Vorbild eines Stuttgarter 

Getränkehändlers sollen auch hier 

Händler angesprochen werden, vor 

allem um schädliche PET - Einweg-

flaschen aus Plastik zu entfernen. Bei 

öffentlichen Festen soll es anstelle von 

Feuerwerken Lichtershows geben.  

Für die gesunde Ernährung soll in 

Kitas und Schulen regionales Bio-Obst 

kostenlos angeboten und auf Streuobst-

wiesen mit weißen Bändern markierte 

Bäume kostenlos geerntet werden. Für 

die zahlreichen Ideen wurden themati-

sche Teams gebildet (Plastik, Mobili-

tät, regionale Ernährung, Feuerwerke), 

die die Ideen zu Handlungsschritten 

ausarbeiten. Dafür sollen weitere Mit-

streiter gefunden werden. 

 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 
 

 
 

Quartierstreff Kreuzerfeld 

Viele wünschen sich einen offenen Treff 

Ende September wurde in der alten 

Sparkassen-Filiale in der Friedrich-

Ebert-Straße ein Quartierstreff er-

öffnet.  

 

Durch viel Eigenleistung des Förder-

vereins, des bosnischen Vereins 

„Vielfalt leben“ und von MOKKA und 

mit finanzieller Unterstützung der Stadt 

wurden die ehemaligen Sparkassen-

Räume umgebaut und jetzt mit starkem 

Besucherandrang eröffnet. Diese drei 

Vereine werden die Räume auf den 150 

Quadratmetern hauptsächlich nutzen. 

 

Timo Vo Van vom Förderverein wies 

auf die Ursprünge der Initiative hin, 

hatte doch DIE LINKE mit einer gro-

ßen Unterschriftenaktion einen Quar-

tierstreff auf dem Flurstück 12.608 

gefordert, als dieses an den meistbie-

tenden Investor verhökert werden soll-

te.  

In zwei gut besuchten Work-Shops 

entwickelten Bewohner des alten und 

des neuen Kreuzerfeldes konkrete Plä-

ne für Architektur und Belegung – al-

les wurde von der Stadt verweigert.  

Nachdem eine Befragung aller Ein-

wohner des Kreuzerfeldes den Bedarf 

an einem Quartierstreff untermauerte, 

kaufte die Stadt das alte Filialgebäude 

der Sparkasse auf und ließ es umbauen. 

Zugleich wurde im Gemeinderat be-

schlossen, dass dieses Gebäude nur ein 

Provisorium ist. Wenn es gut genutzt 

wird, wird über einen Quartierstreff auf 

dem Grundstück 12.608 neu beraten 

und entschieden.  

 

Auf Drängen der LINKEN  ist ein 

Bauplatz dafür reserviert! 

 

Zum Erstauen einiger Bewoh-

ner aus dem Kreuzerfeld gibt es 

allerdings keine Möglichkeit, 

sich einfach ohne Vereinszuge-

hörigkeit zu einem Gespräch 

mit einer Tasse Kaffee in den 

neuen Räumen zu treffen. Bis-

her gibt es im gesamten Kreu-

zerfeld mit seinen über 3.000 

Einwohnern nur die Steh-Tische in 

der Bäckerei des Netto-Marktes. Das 

ist ungemütlich und lädt nicht zu einem 

zwanglosen Treff ein.  

 

Dafür sollte das Kulturamt Rottenburg, 

verantwortlich für die Raumvergabe im 

neuen Treff, möglichst schnell Abhilfe 

schaffen. (EP) 

 

Foto: N. Kern 



Mobilfunk 5G: Segen oder Alptraum? 

Selten wurde in den letzten Jahren 

so viel Werbung für eine neue Tech-

nik gemacht wie für den neuen Mo-

bilfunkstandard 5G – und die Bevöl-

kerung über die Risiken im Unkla-

ren gelassen.  

 

In Frankreich und Portugal befindet 

sich der neue Standard für mobiles 

Internet und Mobiltelefonie noch in der 

Testphase, in Deutschland, Italien und 

Spanien dagegen ist 5G bereits in den 

größten Städten schon in Betrieb. Bis 

2025 sollen 31 % aller mobilen An-

schlüsse über dieses neue Netzwerk 

laufen.  

 

Angepriesen als bahnbrechende tech-

nologische Revolution des 21. Jahrhun-

derts, soll 5G unter anderem Operatio-

nen auf Distanz und die Weiterent-

wicklung künstlicher Intelligenz er-

möglichen. In Europa schätzt man die 

potenziellen Gewinne auf 114 Milliar-

den Euro. In fünf Jahren sollen dadurch 

zwei Millionen neue Arbeitsplätze ent-

stehen.  

 

Bei der Versteigerung im Oktober 

2018 haben die italienischen Telekom-

munikationsanbieter vom Staat neue 

Frequenzbänder für 5G abgekauft. Die 

drei Marktführer haben sich diese Fre-

quenzen für exorbitant 6,5 Milliarden 

Euro geschnappt. Seit der Versteige-

rung nimmt die Werbung für 5G bei-

spiellos zu. 

 

Versuchskaninchen Mensch 

 

Doch anstatt die Verbraucher anzuzie-

hen, sorgt die neue Technologie für 

einen beispiellosen Aufschrei. In der 

Region Abruzzen im Zentrum von Ita-

lien wurde als erstes mit dem 5G Netz 

experimentiert. Neben den Spuren des 

Erdbebens, das die Gegend 2009 heim-

gesucht hat, sind seit kurzem Antennen 

zu sehen, manche in der Nähe von 

Schulen und Kliniken. Niemand hat die 

Experimente im Vorfeld angekündigt, 

die Bewohner haben erst aus der Zei-

tung davon erfahren. Einwohner, die 

sich um die zunehmende Verbreitung 

von Strahlungsquellen sorgen, haben 

eine Anti-5G-Initiative gegründet. In 

Italien vergeht kein Tag ohne Ver-

sammlung mit dem Thema „Stoppt 5G 

– Prima“. Anwälte, Landwirte und 

Lehrer, sie alle suchen nach Antwor-

ten, weil der Staat kaum Informationen 

preisgibt. 

 

Offensichtlich erhalten sie nur sehr 

positive Informationen, die das Außer-

gewöhnliche dieser Maßnahme beto-

nen. Man präsentiert 5G als die Tech-

nologie, von der eine Stadt nur profitie-

ren könne. Tatsächlich gibt es nicht 

einmal erdbebensichere Schulen. Des-

halb verstehen sie nicht, warum diese 

Technologie eingeführt werden soll, 

wo es an der einfachsten Infrastruktur 

fehlt. Sie sind nicht bereit, ihre Ge-

sundheit für eine Innovation auf´s Spiel 

zu setzen, deren angebliche Vorteile sie 

nicht verstehen. 

Ausbaustopp gefordert 

 

Eine wissenschaftliche Studie eines 

italienischen Forschungsinstituts bestä-

tigt die Befürchtungen. Sie haben Rat-

ten drei Jahre lang elektromagnetischen 

Strahlungen ausgesetzt. Die Auswer-

tung der Studie zeigen einen Einfluss 

von Radiofrequenzen auf das Entstehen 

von Tumoren der Ohrnerven sowie 

bösartigen Hirntumoren. Daraus lassen 

sich Parallelen ziehen zu möglichen 

Auswirkungen auf Menschen. Diese 

Test fanden mit 3G und 4G statt. Die 

Feldstärke von 5G wird aber mindes-

tens viermal so stark sein. Die Experi-

mente zeigen eindeutig Risiken und 

diese Risiken sollte man erst recht bei 

Frequenzen berücksichtigen, die noch 

nicht getestet wurden. Deshalb fordern 

drei Schweizer Kantone und die Stadt 

Brüssel ein Moratorium, einen Stopp 

des ungezügelten Ausbaus, bis genaue 

Untersuchungsergebnisse über die Ri-

siken für uns Menschen vorliegen. 

 

Damit 5G funktioniert, sind deutlich 

mehr Antennen nötig. Die Schweizer 

haben seit Juni 2019 Zugang zum Netz. 

Dort gibt es bereits 300 Antennen. Um 

für das ganze Land mit 5G abzude-

cken, müssten noch 15.000 weitere 

Antennen in Betrieb genommen wer-

den. Außerdem steigt mit 5G der Ener-

gieverbrauch bei den Netzbetreibern 

um 170 Prozent. Aber das alles scheint 

für die deutschen 5G-Fanatiker in der 

Bundesregierung und bei den Grünen 

keine Rolle zu spielen – aus dem Gly-

phosat-Debakel nichts gelernt! 

 

 
 

 

 

 

 
(Die Infos stammen aus der Arte-Sendung „5G – 

Gefahr in Verzug“, abrufbar über Arte-

Mediathek.) 

Moratorium gegen europaweite Einführung bereits in zwei Ländern 

 
Irmgard Kussauer 
 
Ergenzingen 
 

5G
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Berichtigung: 
Der in unserer 0ktober-Ausgabe veröffentlichte Beitrag  „Weitere Aral-Tankstelle am Autobahnzubringer“ wurde nicht von 
Dr. Emanuel Peter sondern von Irmgard Kussauer , Ergenzingen verfasst. Ich bitte den Irrtum zu entschuldigen. Norbert Kern 



Tagespolitische Einmischung unerwünscht 

Aberkennung der Gemeinnützigkeit ist Angriff auf die Zivilgesellschaft  

Das Berliner Finanzamt für Körper-

schaften hat  der Kampagnenorgani-

sation „Campact“ den Status einer 

gemeinnützigen Organisation entzo-

gen. Schon im Februar 2019 entzog 

der Bundesfinanzhof  dem globalisie-

rungskritischen Netzwerk „Attac“ 

diesen Status. Das Finanzamt ist an 

diese Entscheidung gebunden. 

 

Aber ist es so schlimm, nicht mehr 

gemeinnützig sein zu dürfen?   

 

Auf den ersten Blick geht es nur um 

Geld. Mit der Aberkennung der Ge-

meinnützigkeit  können Spender ihre 

Spenden nicht mehr steuerlich absetzen 

und somit ihre 

Steuerschuld 

mindern. Gera-

de Spenden sind 

die Einnahme-

quelle solcher 

Organisationen.  

Laut dem Cam-

pact-Vorstand 

Felix Kolb müssen für die vergangenen 

Jahre 300.000 Euro als Schenkungs-

steuer nachbezahlt werden. 

 

Zum Zweiten wird klar gemacht, dass 

das Organisieren von Demos gegen 

Rechts und für den Klimaschutz nicht 

als gemeinnützig angesehen wird. Bür-

gerliches Engagement wird herabge-

würdigt: Demos gegen den Klima-

schutz und für rechts indirekt aufge-

wertet. 

 

Campact wurde vorgeworfen, überwie-

gend allgemeinpolitisch tätig gewesen 

zu sein und keinen 

gemeinnützigen 

Zweck im Sinne der 

Abgabenordnung 

verfolgt zu haben. 

Bei den Aktionen 

von Campact hande-

le es sich auch nicht 

um politische Bil-

dung, denn es stand nicht die politische 

Information über politische Prozesse 

im Vordergrund, sondern die Beein-

flussung  von politi-

schen Prozessen. So 

fein ziseliert muss 

man erst einmal argu-

mentieren. 

 

Campact hat Groß-

demonstrationen 

gegen das Freihan-

delsabkommen TTIP (u.a. Chlorhähn-

chen)  und CETA und gegen Glyphosat 

organisiert, aber immer auch Informa-

tionen zum Gegenstand des Protest 

geliefert. Allgemein gehaltene  wert-

neutrale Bildungsarbeit muss darin 

nicht gesehen werden, aber ein Beitrag 

zur politischen Bildung war es allemal. 

Gegner von Campact sehen in dieser 

Organisation eine einseitig linke Lob-

byorganisation. Lobbyarbeit für  eine 

sozial gerechte, ökologisch nachhaltige 

und friedliche Gesellschaft ist keine 

Schande! 

 

Nahezu infam 

ist es, dass 

man sich bei 

diesem Vor-

gehen nicht 

mit den Inhal-

ten auseinan-

dersetzen 

muss, die für 

die Vereine bedeutsam sind. Es genügt 

ihnen die Gemeinnützigkeit abzuerken-

nen und sie finanziell auszutrocknen. 

Starke Bürgerbewegungen sind eine Ge

-fahr. Für wen wohl? Der mündige 

Bürger wird zum gefährlichen Bürger 

deklariert. 

 

Natürlich besteht die Gefahr, dass auch 

anderen Netzwerken die Gemeinnüt-

zigkeit aberkannt wird. Finanzminister 

Olaf Scholz (SPD) will das verhindern. 

Mit welcher Ernsthaftigkeit bleibt ab-

zuwarten. Zumindest  kündigte er eine 

Gesetzesreform an. „Wenn Organisa-

tionen, die sich für Demokratie und 

Menschenrechte einsetzen, schlechter 

gestellt werden als jeder x-beliebige 

Verein, müssen wir das Steuerrecht 

ändern.“ 

 

Norbert Kern, Wendelsheim 

Campact organisiert Kampagnen für 
eine sozial gerechte, ökologisch nach-
haltige und friedliche Gesellschaft  

 

association pour la taxation des transac-
tions financières et pour l'action citoyenne  

Benutzung von Räumlichkeiten weiterhin eingeschränkt  

Die Niederlage beim Bürgerentscheid 

zeigt immer noch ihre Nachwirkun-

gen. Wollte OB Neher weiterhin die 

Nutzung schulischer Räume durch 

Parteien ausschließen lassen, ent-

schied die Mehrheit des Gemeinde-

rats, dass politische Gruppierungen 

Schulräume nutzen dürfen, aber nicht 

drei Monate vor Wahlen und vor 

einem Bürgerentscheid. 

 

Für unpolitische Kirchengemeinden und 

gemeinnützige Vereinen gilt diese Ein-

schränkungen nicht. Die Forderung, die 

Schule müsse neutral sein (Christian 

Biesinger, JA, in: RoPo 24.10.19) zeugt 

von einem recht fragwürdigen Bildungs-

verständnis. Vielleicht hilft ihm ein 

Blick ins Schulgesetz von Baden-

Württemberg (u.a. § 38) um das Ver-

ständnis von  „Neutralität“ zu klären.  

 

Dass OB Nehers Vorgehen bezüglich 

der  Nicht-Vergabe eines schulischen 

Raums (Mensa) an die  „Bürger für Er-

genzingen“ (BfE) falsch war, hatte das 

Regierungspräsidium in einem Bescheid 

auf die Beschwerde von Gemeinderat 

Dr. Emanuel Peter (LINKE) unlängst 

klar gemacht. Auch die Umgehung des 

Gemeinderats durch den OB wurde 

nicht gebilligt. 

 

Die Erwähnung, dass auch vor Bürger-

entscheiden Räume nicht zur Verfügung  

gestellt werden dürfen, zeigt, dass bei 

den Befürwortern der Gewerbeansied-

lung auf dem Galgenfeld die Enttäu-

schung über den Ausgang immer noch 

tief sitzt. Ob eine zeitliche bzw. räumli-

che  Einschränkung von Informations-

möglichkeiten zu Gunsten der Befür-

worter oder der Gegner eines Bürgerent-

scheids ausgehen wird, muss offen blei-

ben. Festzuhalten bleibt, dass an breiter 

Information bis kurz vor einen Bürger-

entscheid der Mehrheit des Gemeinde-

rats nicht gelegen ist.  

 

Es bleibt nur zu hoffen, dass die Hailfin-

ger Ortsvorsteherin bereit ist, bei Bedarf 

die ihrer Ansicht nach reich vorhande-

nen Räumlichkeiten außerhalb von 

Schulen zu vermitteln. 

 

Norbert Kern, Wendelsheim 



Im Rausch der Abrissbirne 

Im Sommer dieses Jahres warnte 

Oberbürgermeister Neher den 

Arbeitskreis Stadtbild (AK) nach-

drücklich vor einer Unterschriften-

aktion gegen den Abriss des alten 

Kreissparkassengebäudes in der Kö-

nigstraße 18. Hierzu sei es viel zu 

früh, man möge doch bitte die Ent-

würfe und Stellungnahmen der 

Architekten abwarten – bis das Kind 

in den Brunnen gefallen ist. Den 

Schluss sagte er natürlich nicht. 

 

Ganz unbotmäßig wurden dann aber 

doch deutlich über 1000 Unterschriften 

für den Erhalt des mit dem Namen Jo-

sef Eberle verbundenen Gebäudes ge-

sammelt. Am 27. September trat dann 

der Verwaltungsrat der Kreissparkasse 

zusammen (pikant: auch OB Neher ist 

Mitglied dieses Gremiums) und be-

schloss Abriss und einen Neubau an 

der fraglichen Stelle in der Königsstra-

ße.  

 

Als Argumente für einen Todesstoß 

wurden u. a. angeführt, das Gebäude 

aus dem Jahr 1954 erinnere an eine 

fragwürdige Heimatstil-Architektur mit 

baulichen Bezügen zur Ära des Dritten 

Reichs. Und dann spielte den Freunden 

für einen Abriss 

auch der Gesetz-

geber in die 

Hände: Bei einer 

Umwidmung 

des Gebäudes 

müssen die 

knallharten 

Brandschutzbe-

stimmungen 

eingehalten wer-

den, Barrierefreiheit ist zu garantieren 

und nicht zu vergessen, Rottenburg 

steht in einer Erdbebenzone, die bau-

lich strenge Richtlinie einfordert.  

Christoph Gögler, Chef der Kreisspar-

kasse in Tübingen ist mit OB Neher 

zudem heilfroh, dass das Haus nicht 

unter Denkmalschutz steht. Da kann 

man letztlich ungestört schalten und 

walten, wie man will, abreißen und neu 

gestalten nach Herzenslust, kein Ge-

meinderat kann da stören. 

 

Die öffentliche Vorstellung des Bau- 

und Abrissvorhabens am 15. Oktober 

in der Festhalle war, wenn nicht alles 

täuscht, als freundlich gesteuerte Jubel-

veranstaltung geplant, der viele Abriss-

freunde (möglicherweise explizit ein-

geladen) gefolgt sind. Aber selbst in 

der Rottenburger 

Post war im 

Nachhinein kei-

ne Begeisterung 

für die neuen 

Entwürfe zu 

entlocken, sie 

konstatierte tro-

cken: 

„Planerisch kein 

großer Wurf“. 

Und tatsächlich: Während es über die 

neue Bibliothek oder das erweiterte 

Diözesangebäude sich in gestalteri-

schen Fragen immer noch zu streiten 

und zu diskutieren lohnt, weil hier im 

Detail auch substanziell Bemerkens-

wertes gestaltet wurde, zeigen die Pla-

nungen zu einem Nachfolgegebäude 

für die Königsstraße 18 bittere Ein-

fallslosigkeit, die höchsten mit dem 

Kaufhaus-Charme der späten 60er Jah-

re in Stuttgarts Königsstraße 

konkurrieren kann, wobei die 

vorgeschlagene Glasbrücke 

im Innenhof des geplanten 

Ensembles eine weitere fatale 

bauliche Entgleisung wäre. 

 

Überraschen kann in diesem 

Zusammenhang eigentlich nur 

noch, dass weder Kreisspar-

kasse noch Stadtverwaltung 

bislang ein belastbares Nut-

zungskonzept vorgelegt haben 

und der Gemeinderat bei die-

ser Diskussion „selbstver-

ständlich“ bislang nicht beteiligt wur-

de. Der im Sommer hinzugezogene 

Gestaltungsbeirat wurde zwar artig 

angehört, seine fundamentale Kritik 

aber stillschweigend übergangen. 

 

Seltsam ist übrigens auch, dass die 

Grundstücksflächen des Innenhofs zu 

zwei Dritteln weder der Stadt Rotten-

burg noch der Kreissparkasse gehören, 

sondern in privaten Händen liegen sol-

len. Gibt es hier schon Pläne, wie die 

Bauherrin dies abklären will? Es wäre 

dringend zu raten, hier erst einmal ju-

ristische Klarheit zu schaffen, bevor 

die Abrissbirne angefordert wird. 

 

 

Abbildungen aus: König 18, Gestaltungsbeirat, 24.07.2019, 
Rottenburg am Neckar, Danner Yildiz Architekten 

 

 

Dr. Christian Hörburger 
 
Gemeinderat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg - Obernau 

Übrigens: 

Immer ist von einem Gestaltungsbeirat der Stadt zu lesen und zu 
hören auf den die Kreissparkasse einzugehen bereit sei. Hört sich 
gut an und es scheint der Stadt ein Anliegen zu sein, ihren Einfluss 
mit kompetentem Wissen und gestalterischen Know-how zu 
untermauern. Man könnte annehmen, dass ein solcher Beirat dazu 
beitragen könne, baulichen Veränderung der Stadt ein einheitli-
ches - nicht uniformes - Gesicht zu geben. Aber einen solchen - 
ständigen - Beirat gibt es nicht. Immerhin scheint man jetzt einen 
Anfang zu machen und der  Beirat für den KSK-Abriss könnte ja zu 
einer ständigen Einrichtung werden. Der Presse (RoPo 17.10.19) 
konnte man entnehmen, dass dieser Beirat bis zum Juni drei Mal 

nichtöffentlich getagt hat. Alles Nichtöffentliche muss den Bürger 
stutzig machen! Die Stadt will auch nicht bekannt machen, welche 
Personen diesen Beirat bilden. Warum? Warum stellen sich diese 
Beiratsmitglieder nicht einer öffentlichen Diskussion? Wie kompe-
tent sind sie eigentlich?  Lapidar heißt es, der Beirat setze sich aus 
Mitgliedern der Verwaltung, des Gemeinderats und  externen 
Sachverständigen (Architekten und Vertretern der Denkmalpflege) 
zusammen.  Brauchen wir im Geheimen tagende und namentlich 
nicht genannte Beiräte? Warum beugen sich die Beiräte dieser 
Heimlichtuerei? Es ist anzunehmen, dass sie wenig mutig zu ihren 
Ansichten stehen und deshalb die Öffentlichkeit scheuen. Transpa-
renz kommunalpolitischer Entscheidungen sieht anders aus. (Ke) 
 
   



Kinder sind unsere Zukunft -  

Da sich der zunehmende "Erzieher-

mangel" im Alltag vieler Rottenburger 

Eltern bemerkbar macht, nämlich durch 

verkürzte Öffnungszeiten der Krippen 

und Kindergärten oder gar 

tageweisen Schließungen 

der Einrichtungen, habe 

ich für die Einwohnerver-

sammlung am 15.10.19 

die Frage an Herrn Neher 

gestellt, wie er und die 

Stadt auf den zunehmen-

den Fachkräftemangel 

reagieren möchten? 

 
Im Auftrag von Herrn Neher bekam ich die 

Antwort von Frau Teichert, "dieses The-

ma ... würde den Rahmen der Veranstaltung 

sprengen...". Deshalb bekam ich per Mail 

eine umfassende Antwort, was Rottenburg 

für Erzieher*innen macht. 

 
Ich zitiere: "Rottenburg hat bisher keine 

Probleme, freie Stellen in Kindertages-

einrichtungen zu besetzen. ...auch für die 

Zweitkräfte gehen genügend Bewerbun-

gen ein." - Na wunderbar, da fragt man 

sich einerseits warum diese Antwort einen 

Rahmen sprengen könnte und andererseits 

warum so viele Betreuungsausfälle zustan-

de kommen? Alle Maßnahmen zur Erzie-

hergewinnung, die mir mitgeteilt wurden, 

sind Standards, die alle Einrichtungen bun-

desweit erfüllen, also nichts was hervorge-

hoben werden könnte. Vielmehr wirkt 

diese standardisierte Antwort auf meine 

Besorgnis realitätsfremd und abwie-

gelnd.  

So werden zum Beispiel die Springkräfte 

erwähnt, die die Stadt für Krankheitsfälle 

angestellt hat. Schön gedacht, in der Reali-

tät sind aber alle Springkräfte aktuell fest 

eingesetzt, um fehlende Erzieher*innen zu 

ersetzen und nicht um in Krankheitsfällen 

einspringen zu können. 

Wenn die Stadt genau hinsehen würde, 

würde sie sehen, dass wir ein riesen Pro-

blem bei der Kinderbetreuung haben. 

Viele Zweitkräfte wechseln nämlich in 

umliegende Gemeinden, da sie dort mehr 

verdienen. Aktuell hat es die Stadt dem 

hohen Einsatz der Erzieher*innen, die über 

Ihre Kräfte hinaus arbeiten, zu verdanken, 

dass es nicht zu noch mehr Schließzeiten 

kommt. 
  
Die berechtigte Sorge von Eltern, die auf 

eine Kinderbetreuung angewiesen sind, da 

sie berufstätig sind, wird von Herrn Neher 

nicht ernst genommen. 

Und was in aktuellen Diskussionen über die 

Kinderbetreuung völlig ausgeblendet 

wird, ist die Qualität der Betreuung. 

Ich möchte nicht, dass meine oder 

andere Kinder nur "verwaltet" 

und betreut werden, ich wünsche 

mir Bindungsarbeit und das Auf-

bauen von Beziehungen, denn nur 

mit einer gesunden Bindung kann 

angemessen betreut und gelernt 

werden. 

 
Wenn unser Bürgermeister und Frau Tei-

chert sagen, dass wir kein Problem 

und genügend Bewerber haben, 

dann sprechen wir nicht von quali-

tativen Bewerbern und verzerren 

die Realität in blankem Hohn. 

Denn unterhält man sich mit be-

troffenen Eltern und Einrichtungs-

leitungen erhält man ein ganz an-

deres Bild der aktuellen Betreu-

ungssituation. Vielleicht sollte den 

Menschen an der Basis einfach einmal 

zugehört werden und dann sollten es uns 

unsere Kinder wert sein in sie zu investie-

ren! 
Es gibt NICHT genügend Erzieher und 

die, die wir haben, bezahlen wir hoffent-

lich bald besser! 

  
Gastbeitrag von  

Beate Thran, Rottenburg 
 
(Hervorhebungen durch die Redaktion) 

aber wo liegt die Zukunft der Kinderbetreuung? 

 

 

Wirf einen Stein ins Wasser und warte ab 

Die Verteidigungsministerin Anne-

gret Kramp-Karrenbauer  will nicht 

das Chaos ordnen, das durch den 

Abzug amerikaniascher Truppen 

aus Nordsyrien und den Einmarsch 

türkischer Truppen entstanden ist. 

Es geht ihr eher um sie selbst. 

 

Wer ist denn Frau Kramp-

Karrenbauer? Eine in der  ihrer CDU 

wenig anerkannte Parteivorsitzende, 

eine wenig erfahrene Verteidigungsmi-

nisterin, eine als frühere Landesminis-

terpräsidentin (Saar-land) wenig erfah-

rene Außenpolitikerin.  

 

Sie wird es schwer haben, ihren Vor-

schlag einer Sicherheitszone in Nord-

syrien umzusetzen, außer sie macht 

sich zum gefälligen Büttel von Erdo-

gan, Putin, Trump, Johnson,  Assad 

und Macron und … 

 

Dass sie mit ihrer Idee ihrem Minister-

kollegen im Außenamt, Maas (SPD), 

gewaltig ins Gehege kommt , hätte ihr 

klar sein müssen und ihn mit einer 

SMS zu informieren, ist an Stillosig-

keit nicht zu überbieten  und wird dem 

Koalitionsfrieden wenig dienlich sein. 

Es ist eine Provokation. 

 

Sieht so die so oft propagierte Über-

nahme deutscher Verantwortung in der 

Welt aus? Am deutschen Wesen soll 

die Welt genesen? Angesichts des Zu-

standes der Bundeswehr, der von ma-

rode bis  „bedingt abwehrbereit“ be-

zeichnet wird, ist es ein lächerliches  

Unterfangen und in die Kategorie 

Großmäuligkeit einer erst 100 Tage im 

Amt befindlichen Verteidigungsminis-

tern einzuordnen.   

 

Es geht nicht um Befriedung in Syrien. 

Es geht um Selbstdarstellung.   Wenn 

sie mit ihrem unbedachten Daherreden 

die Weltpolitik mitgestalten möchte, 

dann wären etwas mehr  innovative 

Ideen zu wünschen und nicht nur die 

von einer Verteidigungsministerin ins 

Spiel gebrachte militärisch gesicherte 

Sicherheitszone. 

Sie hat einen Stein geworfen und muss 

zusehen, wie die Wellen sich an den 

Gestaden der Weltpolitik  und einer 

gewünschten Kanzlerschaft brechen.  

 

Bleibt ihr das Motto: Was mich nicht 

umbringt, macht mich stärker. (Ke) 



Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Steigen die Strompreise auch in Rottenburg? 

Der Betrug mit der EEG-Umlage 

Breit angekündigt werden 2020 die 

Strompreise bundesweit steigen. Ein 

Vier-Personen-Haushalt mit 5.000 

Kilowattstunden (kWh) im Jahr 

muss 35 Euro mehr für Netzentgelte 

und 18 Euro mehr für die berüchtig-

te EEG-Umlage zahlen. Davon wird 

mit großer Wahrscheinlich auch 

Rottenburg betroffen sein. 

 

Vier große Konzerne – 50Hertz, Am-

prion, Tennet und Transnet-BW, eine 

Tochter der EnBW – verlangen allein 

für die Durchleitung des Stroms neun 

Prozent mehr, obwohl sie einen 

„Puffer“ von 2,2 Milliarden Euro auf-

gebaut haben. Dagegen nimmt sich die 

Erhöhung der EEG-Umlage mit 5,5 

Prozent „gemäßigt“ aus. Allerdings 

muss man wissen, dass sie 2003 0,41 

Cent pro kWh betrug, letztes Jahr 

6,792 Cent pro kWh, also das Fünf-

zehnfache!  

 

Es sind jedoch nicht zuerst die Privat-

haushalte mit ihrer 

Öko-Strompro-

duktion durch Solar-

panels auf den Dä-

chern, die davon pro-

fitieren. So wurde die 

Einführung der EEG-

Umlage immer ver-

kauft, gerade auch 

von den Grünen. 

Sondern es sind die 

großen Konzerne, die 

von der Einspeisung des Öko-Stroms 

ins Netz profitieren! 

 

Der EEG-Umlagen-Betrug 

 

Denn je mehr Öko-Strom ins Netz ein-

gespeist wird, desto mehr sinkt der 

Strompreis an der Dresdner Strombör-

se, den die Großverbraucher von dort 

direkt beziehen. Und desto höher steigt 

die EEG-Umlage. Im Klartext: Die 

EEG-Umlage fördert gerade energie-

intensive Betriebe 

statt diese zu einem 

geringen Energiever-

brauch zu motivieren. 

„Die Anstalt“ vom 1. 

Oktober hat dieses 

„EEG-Paradoxon“ 

sehr anschaulich dar-

gestellt – man kann 

dies über die ZDF-

Mediathek aufrufen. 

 

Hinzu kommt, dass 

der Stromverbrauch 

von Unternehmen 70 

Prozent beträgt, der 

von Privathaushalten nur 30 Prozent 

am gesamten Stromverbrauch aus-

macht. Weiter kommt hinzu, dass 2010 

bereits 570 Unternehmen von der Zah-

lung der EEG-Umlage aus „Wett-

bewerbsgründen“ 

befreit waren. SPD-

Minister Sigmar 

Gabriel trieb 2014 

die Zahl auf 2.098 

Betriebe wie den 

Tiefkühlkost-

Betrieb Frosta, Bä-

renmilch-Produzent 

Hochwald Foods 

u.a. hoch. Diese 

Betriebe verbrau-

chen 18 Prozent des Gesamtverbrauchs 

in Deutschland, laut „Anstalt“ über die 

Hälfte des gesamten Industriestroms. 

 

Die SPD hatte schon immer ein beson-

deres nationales Mitgefühl für Konzer-

ne. Und in der aktuellen Klimadiskus-

sion kuscheln die Grünen weiterhin mit 

diesen „befreiten Betrieben“, um keine 

Sponsoren zu vergraulen. Man will ja 

Ökonomie und Ökologie miteinander 

„versöhnen“! 

 

Welche Alternativen? 

 

Die Leidtragenden sind 

zum einen die Privat-

haushalte. Sie zahlen mit 

25,17 Cent pro kWh 

(2015) den vierfachen 

Preis vom deutschen 

Industriestrom, den sie 

subventionieren müssen. 

Zum zweiten verhindert 

die GroKo mit der 

Stromproduktion aus 

Braunkohle und anderen 

fossilen Energieträgern 

den Ausbau der Energie-Erzeugung aus 

Sonne und Wind und hat seit 2014 über 

80.000 Arbeitsplätze in der Solarener-

gie und 2018 mehr als 27.000 Arbeits-

plätze in der Windkraft vernichtet.  

 

Gegen die Verlogenheit bei der Kli-

mazerstörung durch Kohleverstro-

mung und dem EEG-Betrug hilft 

nur der Ausbau regionaler, genos-

senschaftlicher Energieproduzenten 

wie in Schönau (Schwarzwald) und 

die Verstaatlichung der großen 

Energiekonzerne und der sofortige 

Ausstieg aus der Kohlever-

stromung! 

 

 

 

 

Ausbau von Windkraftanlagen stockt 
Keinen Zugewinn gab es in Berlin, Bremen, Hamburg und im Saarland. Im Zeitraum von 2014 bis 2017 lag der 

jährliche Zubau bei durchschnittlich 4.600 Megawatt, 2019 werden es keine 1.000 Megawatt sein. Hemmnisse sind lange 
Genehmigungsverfahren und Klagen. 
 

Kurz und bündig 



Dr. Emanuel Peter 

Gemeinderat 

Kreisrat 

„DIE LINKE“ 

Rottenburg 

Schließt Rottenburgs Schlachthof? 

Es fehlt ein Nahversorgungskonzept für die Gesamtstadt 

Auf Initiative von Stadtrat 

Volkmar Raidt (FaiR) fand am 

18. 10. 2019 eine Besichtigung 

des Rottenburger Schlachthofs 

in der Tübinger Straße statt. 

Alle Gemeinderatsfraktionen, 

der Chef des Veterinäramtes 

und Bürgermeister Weigel waren 

vertreten. 

 

„Entweder die Stadt investiert in den 

Schlachthof, oder er muss im Dezem-

ber geschlossen werden.“  

 

Mit diesen drastischen Worten be-

schrieb Marko Helle, Pächter seit 2006, 

einleitend die Situation. Denn der 

Schlachthof braucht ab Dezember eine 

neue Betäubungsanlage, die Belüftung 

führt vor allem im Winter durch 

Dampfentwicklung zu hygienischen 

Problemen und es braucht eine neue 

Brühmaschine für saubere Schlachttie-

re. All das führt zu Gesamtinvestitio-

nen von etwa 20.000 Euro, wie der 

Veterinäramtschef ausführte, der des 

Lobes voll war über die gute Koopera-

tion mit dem Pächter. 

Doch diese Kosten können durch den 

Schlachtbetrieb nicht selbst erwirt-

schaftet werden, wie Helle betonte. 

Und die Stadt lässt das Gebäude seit 

Jahren verkommen, weil sie in kaputte 

Fenster, in ein undichtes Dach und die 

äußere Fassade nichts investiert hat, 

wie Weigel zugeben musste. Aller-

dings hat sie in den nächsten Jahren 

kein Geld, um den Schlachthof in ein 

Kulturzentrum auszubauen. Er würde 

also weiter verfallen. 

 

Überregionale Bedeutung 

 

In Rottenburgs Schlachthof lassen 15 

Metzgereien und zehn 

Selbstversorger aus vier 

Landkreisen metzgen, 

außer Tübingen noch 

Reutlingen, Esslingen und 

Balingen. Wegen der 

Landesgartenschau 

schließt Balingen 2021, 

der nächste Schlachthof 

in Gärtringen schlachtet 

keine Bio-Tiere und zer-

legt auch keine Tiere wie 

in Rottenburg.  

 

Hier werden pro Woche etwa 70 

Schweine, 20 Rinder und 50 Lämmer 

geschlachtet. Rottenburg hat nicht nur 

eine überregionale Bedeutung. Fällt die 

Schlachtung der Lämmer weg, steht 

auch die Landschaftspflege durch 

Schafherden auf der Kippe. Tiere 

müssten über weite Transportwege 

zum Schlachten gefahren werden und 

verlieren dadurch an Qualität, das 

Fleisch würde von weither geliefert 

werden – ökologisch und nachhaltig ist 

das alles nicht.  

 

Um eine kurzsichtige Schließung des 

Schlachthofs zu verhindern, muss die 

Stadt mindestens einen Sofortkredit für 

die unabdingbaren Investitionen in die 

Hygiene bereitstellen. Der Pächter darf 

nicht allein gelassen werden! 

Es braucht ein ökologisches Nah-

versorgungskonzept 

 

An der jahrelangen Untätigkeit und 

Ideenlosigkeit der Stadt zeigt sich, 

dass sie sich keinerlei Gedanken um 

ein Nahversorgungskonzept macht. In 

den wachsenden Teilorten fehlen Ein-

kaufsmöglichkeiten für den Alltag wie 

Bäcker, Lebensmittelhändler, auch 

Gaststätten und Apotheken. Ein 

Schlachthof könnte bei der Nahversor-

gung eine zentrale Rolle spielen und 

eine Aufwertung erfahren. Und er hätte 

überregionale Bedeutung. Deshalb 

sollte die Verwaltung endlich ein Kon-

zept entwickeln, wie die Grundversor-

gung nachhaltig und langfristig gesi-

chert werden kann, verbunden mit 

einer Stärkung der Landwirtschaft, mit 

einer örtlichen Vermarktung ihrer Pro-

dukte und kürzeren Transportwegen. 

Da der Schlachthof nachweislich über-

regional wichtig ist, sollte in dieses 

Konzept der Landkreis eingebunden 

werden, da viele Metzgereien außer-

halb Rottenburgs davon profitieren. 

 

 

Fotos: E. Peter 

Das sind die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten 

120.000 Euro von einem Pharmakonzern, über 300.000 Euro als „Strategieberater“: Einige Bundestagsabgeordnete 

haben nach Recherchen von abgeordnetenwatch.de und SPIEGEL in dieser Wahlperiode beträchtliche Nebeneinkünfte erhal-

ten. Zu den Topverdienern gehören mehrere prominente Volksvertreter, darunter die Ex-Minister Peter Ramsauer, Sigmar 

Gabriel und Ulla Schmidt. Was verdient Ihr Abgeordneter? 

 

https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/nebeneinkuenfte2019 

Kurz und bündig 



Wo, wie, was ist Zukunft … ? 

Mit dem „Planwagen“ zum Morgen 

Foto: N. Kern 

Seit dem 13. September holperte der 

Planwagen von suedlicht aus Frei-

burg durch alle Teilorte und die 

Kernstadt, um von den Bürgerinnen 

und Bürgern in Erfahrung zu brin-

gen, was sie wünschen, was sie wol-

len und wo der Schuh denn immer 

drückt.  

 

Gefragt wurde, begleitet von zwei 

charmanten Moderatorinnen aus dem 

von der Sonne verwöhnten Gauen bei 

Freiburg, wie wir uns die Zukunft in 

zehn Jahren gerne ausmalen möchten, 

aber auch, wie wir über die Gegenwart 

fühlen und denken, welche kommuna-

len Stärken und Schwächen sehen oder 

ahnen wir – wenn wir welche sehen –, 

was soll mit der Gesamtstadt und sei-

nen Teilorten in Zukunft geschehen, 

gibt es Verbesserungswünsche? Wo ist 

Zukunft, wie ist Zukunft, was ist Zu-

kunft, gibt es wirklich Zukunft? 

Auf das Ergebnis dieses kommunal-

politischen Wunschkonzerts mit seinen 

vielfältigen Stimmen, Zwischenrufen 

und Tönen kann hier fairerweise noch 

nicht eingegangen werden. Hierzu ist 

es noch viel zu früh. Es könnte sich 

aber schon heute lohnen, den Planwa-

gen, der zu diesem Zweck durch alle 

Ortschaften und den Kern der Stadt 

tingelte, einmal näher im Bild zu be-

trachten. Die eine Seite des Wagens 

lud den Bürger, in üblicher imperativi-

scher Zuspitzung, einfach ein, mitzu-

machen aus Anlass der erwünschten 

Bürgerbeteiligung. Wer der Aufforde-

rung nicht folge oder folgen würde, der 

würde schon sehen, was das für Folgen 

haben könnte. Darüber gab die Rück-

seite des Planwagens klar, ikonogra-

phisch unzweideutig, ja überdeutlich 

Auskunft. In Stil der architektonischen 

Funktionalität der Bauhausarchitektur 

– also nur der Nüchternheit und Wirk-

samkeit verpflichtet – signalisierten die 

linksbündig angeordneten Gitterstäbe 

am Planwagen einen warnenden Hin-

weis für alle Nicht-Mitmacher im Sin-

ne von: die werden schon noch sehen! 

 

Archivare, Historiker und Liebhaber 

der Vergangenheit werden sich in die-

sem Zusammenhang freilich auch un-

schwer an ein Gefängniswägelein aus 

Rothenburg ob der Tauber erinnert 

haben, in den man je nach Notwendig-

keit Steuersünder, Störer der öffentli-

chen Ordnung oder unbotmäßige Tage-

diebe einzusperren pflegte, um Ruhe zu 

gewährleisten. Auffallend an dem Ro-

thenburger Transportmittel aus der 

Hohenlohe ist freilich die luftige, lich-

te, ja sonnedurchflutete Konzeption 

desselben, zumal der freie Blick des 

Delinquenten damals gewährleistet ist. 

Offensichtlich herrschte dort eine ganz 

andere Wertigkeit von Resozialisierung 

und ethischer Normierung als heute das 

entsprechende Gefährt aus Rottenburg 

a. N. nahelegt.  

Welches Fortbewegungsmittel nun 

dem geneigten Leser liebenswerter 

erscheint, die sonnendurchlässige Kut-

sche aus Rothenburg o. T. oder der mit 

einigen Gitterstäben beschaulich be-

grenzte Planwagen aus Rottenburg am 

Neckar, das sei dem geneigten Urteil 

und Sachverstand des Lesers gerne 

überlassen,. 

 

 Dr. Christian Hörburger 
 
Gemeinderat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg - Obernau 

Foto: N. Kern 

Foto: N. Kern 

Lebensretter oder Angstmacher? 

Bei der Großübung Baden-Würt-

tembergische Terrorismusabwehr 

Exercise nahmen Polizisten, Feuer-

wehrleute, Rettungskräfte und 2.500 

Soldaten teil. Bei einer Übung wurde 

auf dem Truppenübungsplatz Heu-

berg in Stetten am Kalten Markt der 

Anschlag in einer Fußgängerzone in 

Konstanz simuliert. Eingebunden 

waren die Kliniken in Konstanz, 

Friedrichshafen und Sigmaringen. 

 

Interessant ist dabei, dass die Zusam-

menarbeit zwischen Militär und Polizei 

geübt wird. Das Bundesverfassungsge-

richt billigte 2012 den bewaffneten 

Einsatz der Bundeswehr im Innern bei 

sog. „Terrorlagen“. Bei einem Terror-

anschlag „katastrophischen Ausmaßes“ 

darf sie auch hoheitliche Aufgaben 

auszuüben, also z.B. bei Verkehrskon-

trollen auch Zwang anwenden. Der 

Einsatz der Bundeswehr wird damit 

gerechtfertigt, dass sie über Spreng-

stoffexperten, großräumige Rettungs-

hubschrauber und gepanzerte Berge-

fahrzeuge verfüge. 

Beruhigt die Zusammenarbeit von Poli-

zei und Militär oder soll die Ausgangs-

lage eines Terrorangriffs in der Kon-

stanzer Innenstadt eher Angst machen, 

um die Bedenken wegzuwischen, dass 

hier die Trennung von Polizei und Mi-

litär aufgehoben wird.  

„Die Gefahrenabwehr ist  Aufgabe der 

Polizei, und die Bundeswehr unter-

stützt die Polizei.“ (Landesinnen-

minister  Thomas Strobl, CDU) Wird 

dies auch bei „katastrophischen“ Ter-

roranschlägen gelten? 

 

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 

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe: Freitag, 15. November 2019  

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

Termine: 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  26. Oktober 2019, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 30. Oktober 2019, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, König-
straße 7, 1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek) 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  23. November 2019, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, König-
straße 7, 1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek)Info-Stand DIE 
LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  25. Januar 2020, 10.00 - 12.00 Uhr 

Summ, summ, summ - Brumm, brumm, brumm 

Norbert Kern, Wendelsheim 

Opa Martin bekommt gelegentlich 

von seinem Enkel Super-Kevin und 

dessen Kumpels Hyper-Florian, Gre-

at-Jonas, Strato-Samuel und Big-

Tim Besuch.  Inzwischen war es Mo-

de, sich solche Beinamen zu geben. 

Warum sie ihn besuchen ist ihm 

nicht so ganz klar. Vielleicht ist es 

eine Flucht aus ihrer digitalen Welt 

oder  es sind einfach die unglaubli-

chen Geschichten, die Opa erzählt. 

 

Diesmal erzählt er, wie einfach das 

Leben in „seiner“ Zeit war. Man zahlte 

mit Münzen und Geldscheinen. „Pfui, 

wie unhygienisch, ekelhaft“, kommen-

tierten Strato-Samuel. Man brauchte 

damals kein Handy mit irgendeiner 

Bezahl-App.  

 

Man fuhr Autos mit sauberen Verbren-

nungsmotoren. Die Verkäufer hatten 

gelogen. Dieselautos wurden zwar als 

saubere Autos verkauft, aber sie waren 

es nicht. Man hatte die Käufer betro-

gen. Opa sagte das eher nuschelnd, 

denn er wollte nicht, dass seine Besu-

cher an seiner heilen, guten, alten Welt 

zweifelten. Auch erwähnte er nicht, 

dass er damals in einer Anzeige für 

einen Audi SQ8 TDI gelesen hatte: 

„Alle Angaben basieren auf den Merk-

malen des deutschen Marktes.“ Was 

wohl nichts anderes heißen konnte, als 

unter Betrugsbedingungen. 

Früher war aber auch das Autofahren 

einfacher. Man fuhr eine Tankstelle an 

und ratzfatz war der Tank voll und 

weitere 750 km konnten gefahren wer-

den. Man musste nicht warten bis der 

Vordermann sein Lade-

kabel rauskramte, in 

einem komplizierten Ver

-fahren den Bezahlvor-

gang mit einer passenden 

Ladekarte in Gang setzte 

und endlich nach vielen, 

vielen Minuten den La-

deanschluss wieder frei 

gab. Aber inzwischen 

waren die High-Power-

Express-Super-Lade-

säulen erfunden - aber selten zu finden. 

Opa setzte gerade an, zu erzählen, dass 

damals das Rasen auf A 81 noch richtig 

Spaß gemacht hat.  Er ließ es. Heute 

treffen sich die Raser und die Normal-

fahrer beim nächsten Laden  an der 

Ladesäule, wenn die Raser nicht ir-

gendwo stehen geblieben sind, weil sie 

ihre Batterie leer rasten.  Das Gute an 

der e-Mobilität ist, dass sie zumindest 

die e-Mobilisten gleich macht - zumin-

dest beim Vorwärtskommen. 

 

Kein Benzin gab es nur, wenn Ölkrisen  

die Raffinerien lahm legten. Und Opa 

meine süffisant: Heute läuft - pardon: 

fährt - ja schon nichts mehr, wenn der 

Wind nicht weht. 

Hyper-Florian wandte ein, dass das 

ganze damals wohl wenig entschleu-

nigt war. Jetzt bekommt er immer ein 

Eis, damit er nicht mault, während er 

mit Mama und Papa, die derweil Kaf-

fee trinken, den Ladevorgang ab-

warten musste. Meist bleibt es 

nicht bei einem Eis und auch nicht 

bei einem Kaffee für seine Eltern. 

Sein Vati sagt dann immer: „Gut 

Strom will Weile haben“ und  

„Kriechstrom“. 

 

Opa verschwieg jedoch, dass das 

mit dem Tanken auch sein Tücken 

hatte: die gelegentlich übel nach  

Diesel riechenden Hände, weil die 

Zapfpistole nicht sauber war. 

 

Damals konnte man auch noch hören, 

wenn ein Auto kam, sagt Opa. Heute 

musste man Soundgeneratoren einbau-

en, damit ein Auto nicht nur leise 

summte, sondern deutlich hörbar 

brummte. Super-Kevin ergänzte: 

„Gerade sind Activ-Super-V6-Sound 

Booster-Pro echt in.“ 

 

Das nächste Mal möchte Opa was vom 

Lenken, Einparken und Gasgeben er-

zählen. Autonomes Fahren und fahrer-

loses Parken  gab es noch nicht. Schö-

ne alte Welt. 

 

 

 


