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Und weiter: 

Stadt versagt bei gesunder Nahversorgung 

>>> 

Kürzlich beschloss der Gemeinderat 
mehrheitlich für Wurmlingen am 
Ortsausgang zu Hirschau einen Pen-
ny-Discounter auf 2,6 Hektar inklu-
sive 63 Parkplätzen. Denn etwa 600 
der 800 Kunden pro Tag fahren 
mit dem Auto vor – nicht ein-
mal die Hälfte der Kundschaft 
stammen nach Einschätzung 
des Regionalverbands aus der 
Ortschaft selbst. 

 

Jetzt soll Ähnliches in Kiebingen 
passieren: Norma mit seinen 
1.450 Filialen in Deutschland will 
am Ortsausgang von Kiebingen 
Richtung Bühl einen einstöckigen 
Markt auf 50 Ar und 1.100 Quad-
ratmetern für 400 bis 600 Kunden 
errichten. 77 Parkplätze sind vorgese-
hen – dafür müsste diese landwirt-
schaftliche Fläche „umgewandelt“ 
werden. Norma stellt die Bedingungen! 
Merkwürdig ist, dass auf dem ehemali-
gen DHL-Gelände ein Discounter mit 
mehr als 800 Quadratmetern untersagt 
wurde. Durchbricht Norma diese Gren-
ze? 

 

Niedrigpreisstrategien 

Doch es geht nicht nur (wieder) Land-
wirtschaft verloren: Jeder Discounter, 
jeder große Supermarkt ist von 

(täglichen) Anlieferungen abhängig, 
weil die meisten Produkte nicht aus der 
Umgebung kommen. Regionale Pro-
dukte dienen höchstens als Feigenblatt 
wie in Wurmlingen, wo Penny mit 

„konsequenter Niedrigpreisstrategie“ 
und hohem Anteil an Eigenmarken, 
d.h. mit Lebensmitteln, die nicht vor 
Ort produziert werden, wirbt. Dort 
sollen sie täglich von einem LKW (20 
t) und dreimal wöchentlich von einem 
LKW (40 t) angeliefert werden. Das ist 
das Gegenteil von C02-Verminderung!  

 

Es geht Norma nicht um eine wohltäti-
ge Investition zugunsten der Kiebinger 
Bevölkerung, sondern um Marktanteile 
im erbitterten Konkurrenzkampf mit 
anderen Billig-Discountern (Rewe mit 
3.300 Filialen – Lidl mit 3.200 Filialen 

– Netto Markendiscount mit 4.280 
Filialen und dann noch Aldi). In der 
näheren Umgebung von Kiebingen 
existieren jetzt schon zahlreiche Disco-
unter in Bühl, Weilheim, Rottenburg . 

 

Zukunft für Nahversorgung 

Auch der Lernprozess angesichts 
der Corona-Pandemie hält sich in 
engen Grenzen. Jedem müsste 
klar geworden sein, dass Liefer-
ketten nicht nur bei Mikro-Chips 
für E-Autos zusammengebrochen 
sind. Das gilt auch für Lebensmit-
tel, das gilt für Arzneimittel, für 
Textilien und anderes. Wir müs-
sen die Abhängigkeit von Nah-
rungsmittelkonzernen, von Liefer-

ketten, von Impfstoffen und Medizin-
produkten radikal abbauen. Unter die-
sen unzähligen Quadratkilometern 
Plastikplanen in der Region Murcia/ 
Spanien schuften illegale Ernte-
Arbeiter aus Afrika unter erbärmlichs-
ten Bedingungen. Dieses Gemüse und 
Obst kommt zu Spottpreisen in deut-
sche Discounter. 

 

Wer will sich mit einem weiteren 
Billig-Discounter ein Denkmal set-
zen? Muss dafür wieder landwirt-
schaftliche Fläche vernichtet wer-
den?  
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Wann gibt es endlich einen Plan der Stadt, wie sie die Nahver-

sorgung vor Ort mit regionalen Produkten (aus der Landwirt-

schaft) fördern will? Kein Discounter kann bieten, was ein 

Dorfladen und ein Bauernmarkt ausmachen: Ein Treffpunkt 

für die Einwohner im Ort mit dem Austausch von Neuigkei-

ten, Meinungen und Ideen. Der „Dorfklatsch“ bietet Heimat-

gefühl vom Feinsten. Die Verwaltung muss es als ihre Aufgabe begreifen, einen Plan für eine Nahversorgung mit gesunden 

Lebensmitteln für alle Stadtteile zu entwickeln.  

Dies gehört grundlegend zur Stadtkonzeption. 

Zum Thema Norma in Kiebingen erreichten uns zwei Gastkommentare,  

die wir hier abdrucken: 

Monstergebäude 

Norma wirbt damit, höchste Qualität zum niedrigsten Preis anbieten zu können. Hat Norma die Quadratur des Kreises ent-
deckt? Sicher nicht. Um diese Preise zu erzielen, müssen die Natur schonungslos ausgebeutet und die Bauern skrupellos ge-
knebelt werden – ganz zu schweigen von den Arbeitsbedingungen in den armen Ländern Asiens und Afrikas. Wie will man 
sonst Jeans für 9,99 Euro und Wanderschuhe für 14,99 Euro anbieten? Es ist höchste Zeit, uns von dieser fragwürdigen Art 
des Konsums zu verabschieden. 

In einem Dorfladen können wir uns dagegen selbst biologische und regionale Produkte aussuchen. Das vermeidet unsinnigen 
Transportaufwand und fördert die naturnahe Landwirtschaft in unserer Heimat. Außerdem möchte ich kein neun Meter hohes 
Monstergebäude, das uns am Eingang unseres Dorfes „begrüßt“. Wenn wir zwanzig Jahre warten müssen, bis dieser graue 
Klotz hinter Bäumen verschwindet, dann werden viele alt aussehen! 

(Gastbeitrag Meinrad Kreuzberger, Kiebingen) 

 

Große Skepsis gegen Discounter 

Die digitale Kiebinger Ortschaftsrats-Sitzung am 22.04.21 ist wegen des TOP 2 (Vorstellung Bauvorhaben eines Discoun-
ters) auf großes Interesse gestoßen. In der anschließenden Bürgerfragestunde war die Skepsis und der Widerstand hinsichtlich 
des Baus eines Discounters deutlich erkennbar. Dass die gesamte Bürgerschaft zu diesem heiklen Thema ggf. weiter befragt 
wird, lehnte der Ortsvorsteher auf Anfrage einer Ortschaftsrätin ab; heißt also für mich, dass der Ortsvorsteher eine deutliche 
Missbilligung dieses Bauvorhabens fürchtet.  

Es wäre unverantwortlich und wahnsinnig, aus keiner Not heraus 50 Ar große, wunderschöne landwirtschaftliche Flächen 
wegen eines Prestigeobjektes zu opfern. Ja, frevelhaft wäre, wegen eines für die Kiebinger Bürger*innen nicht lebensnotwen-
digen Bauwerkes ein Naherholungsgebiet unwiederbringlich sinnlos zu versiegeln, zu verschandeln und zu vernichten. Wir 
haben doch die Möglichkeit, in geringer Entfernung alles einzukaufen! Der beliebte Spazierweg mit direktem Zugang ins 
Bühler Tal wäre durch den Bau eines Discounters so,  wie es aus den präsentierten Bauplänen ersichtlich war, nur noch über 
Umwege, d.h. also für Ältere und gehbehinderte Mitbürger erschwerend möglich, für Naturliebhaber, Eltern mit Kindern 
nicht mehr reizvoll, sowie für Wald- und Baumwiesenbesitzer umständlich und sicherlich nervend. Dass der Ortsvorsteher, 
die der Sitzung digital zugeschalteten Gäste von der Stadtverwaltung und Discounter ohne vorhergehende entsprechende An-
hörung/ Fragen/ Aussprache des Ortschaftsrates verabschiedete, war m.E. nicht regelkonform. 

Liebe Kiebinger*innen, stoppt dieses der Vernunft widersprechende Bauvorhaben! 

 

(Gastbeitrag Alfons Kleinmann, Kiebingen) 



Stuttgart 21 – Eklat bei Fildererörterung 

Kürzlich fand auf dem Stuttgarter 
Messegelände ein Erörterungstermin 
zu den S21-Planungen auf den Fil-
dern statt. Bei solchen Terminen 
werden die Einsprüche erörtert, die 
die Bürger gegen das Projekt einge-
reicht haben. Doch diesmal lief alles 
ganz anders als gewohnt, es kam 
zum Eklat, so dass gleich zu Beginn 
die S21-Gegner die Veranstaltung 
unter Protest verließen. 
 
Zunächst müssen wir ein wenig weiter 
ausholen: Hier geht es um die Anbin-
dung der Gäubahn aus Richtung 
Singen/Zürich an den Tiefbahnhof, 
insbesondere um den Abschnitt 
zwischen Rohr und Flughafen 
(Filderbereich mit Flughafenanbin-
dung, Planfeststellungsabschnitt 
1.3b), bevor die Züge dann weiter 
über den Fildertunnel zum Tief-
bahnhof fahren. Auf diesem Filder-
abschnitt, der sogenannten 
„Antragstrasse“, die nach 11 Jah-
ren Bauzeit noch nicht einmal planfest-
gestellt ist, sollen Fern- und Nahver-
kehrszüge zusammen mit der S-Bahn 
bis zum Flughafenbahnhof im 
„Mischverkehr“ fahren, was zu erhebli-
chen Problemen führt. 
 
Doch seit Juni 2020 ist auf einmal ein 
neuer Gäubahntunnel auf den Fildern 
im Gespräch. Was nun als Verbesse-
rung verkauft wird, ist nichts anderes 
als eine Bankrotterklärung, ein Offen-
barungseid sondergleichen: Zusätzlich 
weitere 48 Tunnelkilometer, eine Ver-
teuerung um mindestens eine weitere 
Milliarde und eine Bauzeit von min-
destens 10 Jahren. Und das alles, um 
für den neuen Tiefbahnhof eine Be-
triebsqualität zu schaffen, die der alte 
Kopfbahnhof ohnehin schon hat. Ins 
Spiel gebracht wurde dieser neue Tun-
nel vom Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium Steffen Bilger 
(CDU), der durch Tricksereien die 
Baukosten „schönrechnete“. Deshalb 
nennt man diesen Tunnel auch Bil-
gertunnel. 
 
Die Einspruchsfrist für die Antragstras-
se endete im September 2017, 3.200 
Einwendungen aus verschiedenen 
Gründen wurden eingereicht. Immer 
wieder wurde ein Erörterungstermin 
verschoben, und zuletzt tat Corona ein 
Übriges: Die öffentliche Auslegung der 
Pläne wurde im März 2020 wegen der 
Pandemie nach kurzer Zeit abgebro-
chen, das für Juli 2020 angepeilte Erör-
terungsverfahren auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Und dann kam auf einmal 

Steffen Bilger mit seiner Alternatividee 
des Gäubahntunnels ums Eck, der mit 
Anforderungen des Deutschlandtaktes 
begründet wird und die bisherige Pla-
nung komplett obsolet machen würde. 
 
Hier Auszüge aus der Presseerklärung 
der teilnehmenden S21-Gegner: 
 
Mehr als zwei Jahrzehnte nach der 
Raumordnerischen Beurteilung und 
über 100 Monate nach der Antragstel-
lung der DB AG für den Gesamtab-
schnitt 1.3 wird ausgerechnet in einer 

Hochphase der Corona-Epidemie eine 
öffentliche Versammlung als zentraler 
Akt des rechtlichen Gehörs übers Knie 
gebrochen. Seit über einem Jahr müs-
sen von allen Bürgern psychische, 
möglicherweise auch lebensprägende 
Belastungen und Einschränkung von 
Freiheitsrechten als zumutbar und ver-
fassungskonform hingenommen wer-
den. Gleichzeitig führt das Regierungs-
präsidium Stuttgart im Landkreis Ess-
lingen, der eine hohe Inzidenz aufweist, 
eine mehrtägige Massenveranstaltung 
in einem geschlossenen Raum durch. 
 
In Anbetracht der nun 20 Jahre dau-
ernden Planungen wäre es deshalb 
angebracht gewesen, ein Abklingen der 
Pandemie zunächst abzuwarten. Dass 
ausgerechnet eine Landesbehörde die 
Veranstaltung durchführt dürfte Men-
schen, die die Krankheit verharmlosen 
und staatliche Beschränkungen infrage 
stellen, geradezu ermutigen, ihre An-
sichten zu rechtfertigen. 
 
Dies alles geschieht in der Erörterung 
zu einer von der Bahn stur weiterver-
folgten Antragstrasse, die durch den 
Alternativvorschlag für einen 11 Kilo-
meter langen (Bilger-)Tunnel endgültig 
und schonungslos als Fehlplanung 
entlarvt wurde. Da die Bahn aber keine 
aussagekräftigen Unterlagen zur Ver-
fügung stellt, kann für diese Tunnelal-
ternative auch keine sach- und fachge-
rechte Abwägung erfolgen. 
 
Der von vielen Beteiligten von Anfang 
an geforderte Erhalt der Gäubahn, die 

über die Panoramastrecke oberirdisch 
in den bestehenden Kopfbahnhof führt, 
gilt als die am schnellsten realisierba-
re, mit Abstand kostengünstigste und 
umweltfreundlichste Variante, die 
ebenfalls in die Variantenabwägung 
mit einbezogen werden muss. Denn 
diese Alternative löst schließlich fast 
alle Probleme der Antragstrasse, was 
jedoch fortwährend von der Bahn und 
den lokalen Projektpartnern ignoriert 
wird. 
 
Die Aussage der Verhandlungsleiterin, 

über den Gäubahner-
halt könne nicht ent-
schieden werden, weil 
„die Politik halt die 
Führung der 
Gäubahn über den 
Flughafen verlangt 
habe“, ist unerträg-
lich! Die Politik muss 
flexibel genug sein, 
eine längst als unsin-

nig erwiesene Forderung zu erkennen 
und zu korrigieren, anstatt in empören-
der Sturheit auf einer Fehlentschei-
dung zu verharren. Es stellt sich die 
Frage: Wo ist eigentlich „die Politik“, 
die den Karren an die Wand gefahren 
hat, bei der Erörterungsverhandlung? 
 
Nachdem die Sitzungsleiterin des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart die For-
derung nach Beendigung der Erörte-
rung zurückgewiesen hat, haben die 
anwesenden Kritiker des Verfahrens 
die Veranstaltung unter Protest verlas-
sen. 
 
Man fragt sich:  
Warum das ganze Possenspiel? Eine 
Erklärung könnte sein: Die DB und die 
S21-Proler setzen darauf, dass die 
Fildertrasse in der Planfeststellung 
scheitert. Und da auch der Vorschlag 
von Winfried Hermann, einen zusätzli-
chen unterirdischen Kopfbahnhof zu 
bauen, hart an der Grenze der Lächer-
lichkeit anzusiedeln ist, soll wohl alles 
auf eine Durchsetzung des nicht min-
der absurden Bilgertunnels hinauslau-
fen. Die Prämisse bei alledem: S21 und 
seine Flughafenanbindung bleiben ein 
unverrückbares Dogma. 
 
 

 
OBEN BLEIBEN! 

 
Gastbeitrag von Jürgen Hückstädt 

Rottenburg 
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Raudeburg macht sauber  

Die Einen halten diese provozieren-

de Plakatierung für notwendig. An-

dere wiederum empfinden diese ge-

schmacklos bis saublöd. Ein Ziel hat 

die Aktion auf jeden Fall erreicht, es 

wird darüber gesprochen. Doch 

reicht das aus? Den meisten Stadttei-

len nicht! In Ergenzingen hat die 

Bevölkerung und der Ortschaftsrat 

selbst Hand angelegt und aufge-

räumt. Ohne viel Tamtam wurde im 

Frühjahr die gesamte Gemarkung 

vom sogenannten Wohlstandsmüll 

befreit.  

Dabei hätten die Ergenzinger schon 

lange allen Grund, dass dieses leidige 

Müllthema mehr Beachtung und Un-

terstützung durch die Stadt erfahren 

würde. Denn sehr viel Müll entsteht in 

und durch die Gewerbegebiete. Beson-

ders schlimm sieht es entlang der Zu-

fahrtsstraßen aus. Keine Straßenbö-

schung, kein Wegrand oder Hecke die 

nicht zugemüllt wird. Rings um die 

Fastfood-Anbieter, auf allen Rast- und 

Parkplätzen finden sich Kaffeebecher, 

Dosen, Flaschen, Verpackungen aller 

Art, Essensreste, Hygieneartikel und 

immer mehr Coronamasken.  

Ja, unter Corona verstärkt sich dieser 

abscheuliche Trend zur Vermüllung 

leider noch. Restaurants bleiben ge-

schlossen, während Fastfood-Ketten, 

Lieferdienste und somit die Verpa-

ckungsindustrie Hochkonjunktur fei-

ern. Unbestritten fällt da mehr Müll an 

bzw. gleich in die Landschaft. Ganz 

nach Lust und Laune, raus damit, ir-

gendjemanden wird sich schon darum 

kümmern und wenn nicht, was solls. 

Nur keinen unnötigen Ballast mit sich 

oder bis zum nächsten Mülleimer rum-

schleppen.  

Apropo Mülleimer, diese scheinen 

einem eher gegenläufigen Trend zu      

unterliegen. Zwar wird allseits das 

erhöhte Müllaufkommen beklagt, doch 

gehandelt wird nicht. So scheinen die 

zuständigen Stellen immer noch davon 

überzeugt zu sein, dass sich durch we-

niger, kleinere, mit schmaler Öffnung 

versehene Müllbehältnisse das Müll-

aufkommen reduzieren lässt. Mit dem 

Erfolg, dass die letzten potentiellen 

Nutzer den Müll im besten Falle dane-

ben platzieren oder eben wild entsor-

gen. Da helfen dann auch keine Plaka-

te, erhobener Zeigefinger mit Strafan-

drohung mehr. Da fühlen sich die 

„Müllsünder“ eher noch in ihrem Ver-

halten bestärkt. 

Dies könnte auch einer der Gründe 

dafür sein, dass das Gelände rund um 

das DHL zwischen Eutingen, Baisin-

gen und Ergenzingen so vermüllt ist. 

Die meist prekären Verhältnisse, unter 

denen hier Arbeitnehmer und ganz 

besonders die LKW-Fahrer arbeiten 

und leben, begünstigen ein solches 

Verhalten der Rücksichtslosigkeit.  

Wie du mir, so ich dir! 

Mehrere Mitglieder des Aktionsbünd-

nisses gegen ein Gewerbegebiet auf 

dem Flugfeld haben am letzten Tag vor 

dem Start der Bundesnotbremse das 

Gelände und somit die Natur von die-

sem Müll befreit.  

Vielleicht wäre es tatsächlich hilfreich 

gewesen, die Kernstadtvertreter und 

Plakaterfinder, die weitere Gewerbege-

biete fordern, daran zu beteiligen ei-

genhändig den Müll aufsammeln, wie 

unlängst ein Leserbriefschreiber an-

merkte. Plakate auf schwäbisch aufzu-

hängen, reicht hier sicher nicht aus! 

Denn eines kann nicht angehen, dass 

wir hier draußen in Ergenzingen und 

Baisingen den Dreck der Gewerbege-

biete ein- und aufsammeln, während 

sich die Kernstadt-Vertreter zusammen 

mit dem WTG tolle Maßnahmen zu 

„Unsere Stadt soll schöner werden“ 

ausma-

len.  

 

mit Plakaten 
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Nächste Woche werden Kitas und Schulen nach vielen Monaten wieder vorsichtig geöffnet. Eltern,  Erzieherinnen, Lehrkräf-

Migranten verlernen die deutsche Sprache, da sie ihre deutschen Spielgefährten kaum noch treffen. Viele hocken vor Spiele-

von den Aufgaben haben oder Homeoffice machen? Besonders gefordert sind Alleinerziehende, zumeist mehrfach überlaste-

te Frauen, häufig mit geringem Einkommen. Die Einmalpauschale des Bundes ist peinliche Symbolpolitik, die zeigt: Kinder 

Nicht nur am 14. März gilt: Für die lebenswichtigen sozialen Kontakte mit Kindern benötigen Erzieherinnen, Lehrkräfte und 



 
Irmgard Kussauer 
 
Ergenzingen 
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Rottenburg wird mit bunten Metallschmetterlingen verschönert. Touristen sollen sogar an Wochenenden in dieser so 

tollen Stadt Urlaub machen. Es wird alles getan, um die Stadt attraktiv zu gestalten.  

Aber was machen die Oberen der Stadt mit ihrem größten Stadtteil Ergenzingen? Wir sind umgeben von der Autobahn mit 

Umgehungsstraßen mit Lärm, Lichtverschmutzung, LKW und mit viel Müll in unserem ach so schönen Gewerbegebiet. 

Unsere Lebensqualität leidet immer mehr.  

Rottenburg hält trotz massiven Widerstands aus der Bevölkerung an der Weiterentwicklung eines interkommunalen Gewer-

begebiet auf dem Flugfeld Eutingen-Baisingen fest.  

Schon jetzt fahren täglich bis zu 800 LKW's auf das Gelände vom DHL Frachtzentrum Eutingen. Die Fahrer leben in ihren   

Fahrzeugen, werfen ihren Abfall wild in die ganze Gegend, Mülleimer fehlen...  Ach ja, letztes Jahr wurde ein riesiger Erd-

wall mit ca. 500 m Länge und 5-6 m Höhe in Richtung Ergenzingen aufgeschüttet und dazu mit einem 2 m hohen Zaun her-

metisch abgeriegelt. So konnte die ausgehobene Erde evtl. belastet auf dem Gelände verbleiben und musste nicht teuer ent-

sorgt werden. 

Die Frischluftschneise in Richtung Ergenzingen wurde durch diesen Erdwall deutlich geringer. 

Den Häuslesbauer im neuen Baugebiet in Ergenzingen, wird durch das geplante interkommunale Gewerbegebiet auf dem 

Flugfeld, die Sicht und Frischluftschneise weiter genommen werden.  Das wird von den Stadtoberen belächelt, mit den 

Worten, dann sehen sie eben auf etwas Anderes. Und zu der Frischluftschneise heißt es, das gibt es vielleicht in einer großen  

Metropole aber doch nicht in Ergenzingen.  

Meine Bedenken und Sorgen werden ins Lächerliche gezogen. Mir geht es um die Zukunft meines Heimatortes und um die 

meiner Kinder und Enkelkinder. 

 

UND DARUM KÄMPFE ICH! 

 

Rottenburg… ein Besuchermagnet! 

 

Betonwerk Holcim – Regionaler Widerstand wächst 

Vertreter von Attac Tübingen-Reutlingen, Ende Gelände, Health for Future, dem AK Lebensstil und Solidarität, ZAK³ Tü-
bingen (Gruppe gegen Kapitalismus, Krieg und Kohlendioxid) haben am 15. März 2021 das Aktionsbündnis „Zement Zoller-
nalb-Tübingen-Reutlingen“ gegründet. Damit soll der Protest gegen die Umweltverschmutzung und -zerstörung durch das 
Holcim Zementwerk in Dotternhausen unterstützt werden, der bisher wesentlich lokal war. Aber die gesamte Region Balin-
gen, Tübingen und Reutlingen ist durch die Giftemissionen der Sondermüllverbrennungsanlage, die der Energiegewinnung 
zur Herstellung von Zement dient, betroffen, da sie in der Hauptwindrichtung liegt. Zudem ist das Regierungspräsidium Tü-
bingen ist verantwortlich für die Erteilung von Sondergenehmigungen, so dass die Sondermüllverbrennungsanlage Gifte weit 
über den gesetzlich vorgeschriebenen Werten abgeben darf. 

 

Schiene spart Fläche und lässt Natur ihren Raum   

In einer Pressemitteilung weist das Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ darauf hin, dass man mit der Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs die Politik den wachsenden Flächenverbrauch wirksam bekämpfen und wichtige Räume für Natur und 
Mensch erhalten könnte. Darauf weist das gemeinnützige Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene angesichts neuer Daten vom 
Statistischen Bundesamt hin. „Wer der Natur in den ländlichen Regionen und den Menschen in den Städten den dringend 
benötigten Raum belassen möchte, muss den öffentlichen Verkehr stärken“, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz 
pro Schiene, am Freitag in Berlin. Denn Straße beansprucht über zwölfmal so viel Platz pro beförderte Person. 



Dr. Emanuel Peter 
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Flugfeld Baisingen: Im Westen nichts Neues? 

Am 20. April beschloss Rottenburgs 
Gemeinderat in namentlicher Ab-
stimmung einen „raumordnerischen 
Vertrag“ mit dem Regionalverband 
Neckar-Alb über die Zukunft von 
über 40 Hektar auf dem Flugfeld 
Baisingen/ Ergenzingen neben dem 
DHL-Frachtzentrum.  

CDU, Junge Aktive und Freie Wähler 
stimmten geschlossen dafür sowie die 
SPD mit Ausnahme von Conny Ziegler
-Wegner, dagegen DIE LINKE und die 
Mehrheit der FAIR. Die Grünen waren 
mehrfach gespalten, dafür waren Frau 
Clauss und Herr Bischof, dagegen 
Norbert Ziegeler, drei enthielten sich. 
Der heftigen Debatte vorausgegangen 
war eine eilig einberufene Ortschafts-
ratssitzung in Baisingen, deren Not-
wendigkeit OB Neher leugnete, weil 
im Vertrag „nichts Neues“ stehe und 
alles nur „taktische Spielerei“ der Geg-
ner einer Versiegelung sei. Neher be-
hauptete sogar, es wäre besser, wenn 
die Stadt den Vertrag nicht schließe, da 
er ihre Rechte einschränke. Also waren 
die JA-Stimmen der Mehrheit zum 
Schaden der Stadt! 

 

Hauptsatzung verletzt 

Mehrheitlich kritisierte der OR Baisin-
gen das Vorgehen der Verwaltung als 
rechtswidrig, weil der Vertrag nicht 
rechtzeitig vorgelegt wurde und weil 
die Hauptsatzung der Stadt (§ 13) aus-
drücklich die Anhörung und das Vor-
schlagsrecht von Ortschaftsräten vor-
sieht: „ (1) Der Ortschaftsrat ist zu 
wichtigen Angelegenheiten, die die 
Ortschaft (Abs. 2) und die Gesamtstadt 
(Abs. 3) betreffen, vor der Entschei-
dung durch die zuständigen Organe zu 
hören und hat ein Vorschlagsrecht in 
allen Angelegenheiten, die die Ort-
schaft betreffen. (2) Wichtige Angele-
genheiten im Sinne des Abs. 1, die die 

Ortschaft betreffen, sind insbesondere: 
(..) 5. die Durchführung von Planfest-
stellungsverfahren, an denen die Stadt 
als Träger öffentlicher Belange betei-
ligt und die Ortschaft betroffen ist.“ 

Die Verhinderung einer öffentlichen 
Diskussion über weitere Flächenversie-
gelung durch der Bürgermeister-Trio 
hat System. Mit dem „Strategie- und 
Handlungsprogramm Wirtschaftsflä-
chen“ vom 20. März 2018 sollte die 
Verwaltung mit Eutingen „die Aufnah-
me des Gewerbegebiets am Standort 
Flugfeld Baisingen in den Regional-
plan abzustimmen“. Diskutiert wurde 
darüber im Gemeinderat nie, weil der 
Streit um das  Gewerbegebiet Galgen-
feld alles überdeckte. Zudem war das 
Flugfeld als „Vorbehaltsgebiet“ vor 
jeglichen Eingriffen in die Natur ge-
schützt, so der rechtliche Stand 2018, 
was konnte da „abgestimmt“ werden? 

 

„Vorranggebiet“ 

Als  nächsten Schritt machte die Rat-
hausspitze die grundlegende Umwand-
lung der Flugfeld-Fläche von einem 
Vorranggebiet in ein 
„Vorbehaltsgebiet“ durch den Regio-
nalverband im Mai 2020 weder öffent-
lich, noch wies sie Ortschaftsräte und 
Einwohnerschaft auf ihr Widerspruchs-
recht hin. Erst das Aktionsbündnis 
Flugfeld stieß die Diskussion darüber 
an. Daraufhin legten 1.750 Personen, 
der NABU und der Landesnaturschutz-
verband Einspruch ein, über die der 
Regionalverband jetzt verhandeln 
muss. 

Fälschlich behauptete die Stadt, die 
Ortschaftsräte Ergenzingen und Baisin-
gen hätten dieser Gewerbefläche schon 
zugestimmt. Vehement protestierten 
die beiden Ortschaftsräte, in Ergenzin-
gen sogar die CDU!  

Am 20.10.20 schrieb die Stadt, beim 
neuen Regionalplan handele es sich 
„lediglich um die Schaffung von Mög-
lichkeiten“, in den nächsten 10-15 Jah-
ren passiere ohnehin nichts. Noch im 
November 2020 versicherte OB Neher 
im Gemeinderat anlässlich einer Nach-
frage über die Bodenverseuchung des 
Flugfeldes: „Wir wollen da nicht 
bauen, deswegen wollen wir auch 
kein Geld für die Untersuchung aus-
geben.“ 

 

Ausschließlich Gewerbe? 

Der neue Raumordnungsvertrag sieht 
vor, dass die Möglichkeit einer Bebau-
ung zur ausschließlichen Verpflichtung 
wird, das Flugfeld darf „nur“ noch für 
Gewerbe genutzt werden. Diese Fest-
schreibung der Versiegelung von 40 
Hektar Boden für Gewerbe steht im 
diametralen Gegensatz zur Nachhaltig-
keit, deren strikte Einhaltung der Lan-
desentwicklungsplan fordert: Wir dür-
fen heute nur so viele natürliche Res-
sourcen verbrauchen, wie auch nach-
wachsen. Unsere Kinder und Enkel 
müssen die freie Entscheidung haben, 
in Zukunft über ihre natürlichen Le-
bensbedingungen und ihre Lebensqua-
lität selbst zu entscheiden. Aber mithil-
fe der Sprache versucht die Verwal-
tung, neues Recht zu schaffen, und 
führt Gemeinderat und Bürgerschaft 
damit hinters Licht! 

Versiegelung durch Salami-Taktik der Bürgermeister 
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Dr. Emanuel Peter 

 

Gemeinderat 

Kreisrat 

„DIE LINKE“ 

Rottenburg 

Kinder – Hauptleidtragende der Corona-Pandemie 

Mit großem medialen Aufwand be-
trieb Rottenburgs Stadtverwaltung, 
stark unterstützt von grün-
schwarzen Digitalenthusiasten, die 
Digitalisierung des Unterrichts an 
den Grundschulen. Die Wurmlinger 
Grundschule wurde zur Referenz-
schule im Landkreis erhoben, nach 
ihrem Modell sollten alle Grund-
schulen im Kreis schnell digitale 
Medien im Unterricht einsetzen, am 
besten bevor die Kinder richtig lesen 
und schreiben können. Damit wollte 
man Tübingen übertrumpfen, wo 
digitale Medien vorzugsweise zu-
nächst bei älteren Kindern einge-
setzt wird.  

Die Schulen mussten sich schnellst-
möglich für Fördergelder bewerben. 
Denn das Land zahlt nur den Schnells-
ten eine  Anschubfinanzierung (80%) 
für die Erstausstattung. Neben den 20 
Prozent am Anfang müssen die Kom-
munen dauerhaft für neue Geräte (etwa 
alle fünf Jahre), Wartung und Support 
aufkommen.  

Rottenburgs Verwaltung will dies über 
externe Spezialisten organisieren und 
finanzieren. Wie, das wird mit der 
Länge der Corona-Pandemie und den 
fehlenden Steuereinnahmen immer 
fragwürdiger. In der letzten Sitzung 
des Sozialausschusses vom Kreistag 
kritisierte Landrat Walter, dass die 
Landesregierung immer noch eine Ver-
einbarung mit Städten und Kreisen 
über eine längerfristige Finanzierung 
verweigert. Für 95 Digitalgeräte an 
Kreisberufsschulen muss der Kreistag 
jetzt knapp 630.000 Euro ausgeben! 

 

Eisenmanns zweites Scheitern 

Noch-Kultusministerin Eisenmann 
wollte für ihr „digitales Leuchtturm-
projekt“, die Bildungsplattform  

ELLA  (Kurzform für „Elektronische 
Lehr- und Lernassistenz“),    

bis 2019 über 28 Mio. Euro ausgeben. 
Ihr Vorbild war die gescheiterte CDU-
Kultusministerin Annettte Schavan, die 
ebenfalls ohne fundierte Planung das 
achtjährige Gymnasium nach dem 
„Windhund-Prinzip“ einführte.       

Eisenmann scheiterte nicht nur mit 
ELLA, sondern jetzt auch mit einer 
Neuauflage der Bildungsplattform: Der 
Testeinsatz mit „Office 365“ von 
Microsoft an den Schulen wird been-
det. Denn der US-Konzern scheint 
personenbezogene Nutzerdaten vor 
allem jüngerer Kinder zu ganz anderen 
Zwecken zu missbrauchen und damit 
über den deutschen Datenschutz hin-
aus.  

 

So forderten Landeselternbeirat und 
Landesschülerbeirat einen Stopp dieses 
Projekts und erhielten Unterstützung 
vom Landesbeauftragten für Daten-
schutz Stefan Brink. Jetzt werden die 
Datenströme danach untersucht, wie 
sie den US-Behörden einschließlich 
des Militärs, zufließen. Denn viele 
Berufsschulen und Betriebe benutzen 
schon dieses System. 

Pädagogische Zweifel 

Doch auch pädagogisch steht die Digi-
talisierung des (Grundschul-)
Unterrichts in der Kritik. Im Unter-
schied zu Deutschland hat das Institut 
für Bildungsevaluation in der Schweiz 
die Wirkung von Digitalunterricht bei 
30.000 Lernenden systematisch in den 
Bereichen Deutsch und Mathematik 
untersucht.  

Deutlich wird, dass der Lernfortschritt 
bei älteren Schülern, die unabhängig 
von Hilfestellungen ihrer Eltern sind, 
auch durch Corona-Schulschließungen 
aufrechterhalten werden konnte. Ganz 
anders sieht das bei jüngeren Lernen-
den aus, die wesentlich mehr direkte 
Unterstützung und motivierende Auf-
munterung ihrer Eltern brauchen. Hier 
gab es gravierende Einbrüche durch 
digitalen Fernunterricht.  

 

Dabei wird der Unterschied zwischen 
den Kindern umso größer, je weniger 
die Eltern helfen können und je ärmer 
die Familie ist:  

Wer arm ist, wird beim Digitalun-
terricht abgehängt!  

Deshalb warnen die Schweizer Bil-
dungsforscher dringend vor weiteren 
Schulschließungen gerade in den jün-
geren Jahrgängen.  

Letztlich bestätigen sie damit indirekt 
die Forschungsergebnisse des Ulmer 
Neurologie-Professors                    
Manfred Spitzer, der mit seinem Buch 
„Digitale Demenz“  bereits 2012 vor 
fatalen Auswirkungen digitaler Medien 
gerade bei jüngeren Kindern warnte 
und seitdem von den Digitalkonzernen 
und ihren politischen Lobbyisten    
systematisch bekämpft wird. 

Politiker „vergessen“ 15 Millionen Kinder und Jugendliche 
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Rasanter Anstieg der Kinderarmut im Ländle 

„Kinderarmut kann man klein re-
den oder groß bekämpfen“ - so lau-
teten 2017 Wahlplakate der Grünen 
vor der Theoderichs-Kapelle und am 
Gemeindehaus in Rottenburg.  

Bisher hatten sich die Grünen zusam-
men mit der CDU vor allem an den 
ersten Teil des Wahlslogans gehalten, 
wenn sie überhaupt etwas zu diesem 
Thema sagten. Denn im Gemeinderat 
stimmten sie jedes Mal gegen eine 
Streichung der Kita-Gebühren oder 
andere Vorschläge zur Senkung der 
Armutsgefahr gerade bei Alleinerzie-
henden. „Armut schließt Kinder von 
vielen sozialen und kulturellen Akti-
vitäten aus. Wer schon als Kind arm 
ist und nicht am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen kann, hat auch in 
der Schule nachweisbar schlechtere 
Chancen. Das verringert die Mög-
lichkeit, später ein selbstbestimmtes 
Leben außerhalb von Armut zu füh-
ren.“ (Jörg Dräger, Vorstand der Ber-
telsmann-Stiftung) 

Nachdem die grün-schwarze Landesre-
gierung jahrelang trotz unzähliger Ap-
pelle der Wohlfahrtsverbände, Ge-
werkschaften und Kirchen nichts ge-
gen Kinderarmut unternommen hat, 
legt der grüne Sozialminister jetzt sei-
nen Bericht „Teilhabechancen von 
Kinder und Jugendlichen in Baden-
Württemberg“ vor: In der Landes-
hauptstadt wächst fast jedes vierte 
Kind in Armut auf, landesweit jedes 
fünfte.  

Die Kinder und Jugendlichen kommen 
häufig aus Familien mit langzeitar-
beitslosen Eltern (77 Prozent), alleiner-
ziehenden Eltern (41 Prozent) oder aus 
kinderreichen Familien (32 Prozent). 
Der Anteil dieser armen Kinder ist mit 
19 Prozent höher als der Anteil der 
armutsgefährdeten Bevölkerung im 
Ländle mit „nur“ 16 Prozent.         
2009 waren bei uns noch 12 Prozent 

der Kinder in Armut: Von 2009 bis 
2019 hat die Kinderarmut also um 
mehr als die Hälfte zugenommen! 

Welche Chancengleichheit? 

Von Chancengleichheit kann für diese 
Kinder keine Rede mehr sein. Bereits 
im frühen Alter sind sie massiv be-
nachteiligt. So zeigen 32 Prozent, also 
jedes dritte Kind, bei der Einschu-
lungsuntersuchung großen Sprachför-
derbedarf. Viele haben zu wenig Geld, 
um Freizeit- und Sportangebote nutzen 
zu können, bei 27 Prozent der Fünfjäh-
rigen wurde eine „auffällige Grobmo-
torik“ festgestellt. Viele Wohnungen 
können nicht ausreichend beheizt wer-
den, abgewohnte Möbel nicht ersetzt 
werden. All diese Defizite verschärfen 
sich unter der aktuellen Corona-
Pandemie. „Kinderarmut ist Elternar-
mut“, diese Erkenntnis der Caritas 
wird von Schwarz-Grün geleugnet, die 
Hartz-IV-Regelsätze immer noch 
falsch berechnet und vor allem nicht 
erhöht. Man will ja nicht an den 5,6 
Billionen Euro der Deutschen (reines 
Geldvermögen) kratzen. 

Auch die Landesregierung will wie in 
der Vergangenheit für Armutsbekämp-
fung so wenig Geld wie möglich aus-
geben. Schon ist die Forderung des 
breiten Aktionsbündnisses für gebüh-
renfreie Kitas vom Tisch. Ebenso ist 
die Aufforderung von Ulrich Bürger 
Makulator: „Kein Kind darf verloren 
gehen.“ (Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales, 2015) Denn Kinder 
und Jugendlichen der aktuellen Gene-
ration sind wegen einer älter werden-
den Gesellschaft  entscheidend für das 
Weitertragen von Wissen, Wirtschaft, 
Sozialem, Kultur und Traditionen. Ihre 
Vernachlässigung erfordert künftig 
hohe Reparaturkosten und verschlech-
tert die Bewältigung unserer Zukunfts-
aufgaben. 

Präventionsnetzwerke 

Sozialminister Lucha versucht schon 
jetzt, die notwendigen Ausgaben der 
künftigen Landesregierung für Kinder 
und Jugendliche auf die Kommunen 
abzuwälzen. Als „zentrale Strategie 
gegen Kinderarmut“ sollen sie Präven-
tionsnetzwerke vor Ort aufbauen – und 
bezahlen. Dafür stellt er medienwirk-
sam 600.000 Euro Förderung bereit, 
ein Bruchteil der Millionenbeträge, die 
die Noch-Landesregierung für ihren 
Dubai-Pavillon oder für die gescheiter-
te „Bildungsplattform“ zum Fenster 
rausgeschmissen hat!  

 

Und ihre „Förderung“, die ein zu klei-
nes Feigenblatt für die Fehler ihrer 
vergangenen Regierungsjahre nur not-
dürftig verdeckt, vergibt sie auch nur, 
wenn die Städte ihren Förderantrag bis 
zum 10. Juni stellen. Man darf ge-
spannt sein, was die Rottenburger Ver-
waltung innerhalb von sieben Wochen 
auf die Beine stellt! 

Neuer Armutsbericht des Sozialministers ist Armutszeugnis für seine Regierung 
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Jedes dritte Kind während Pandemie psychisch auffällig 

Eine Studie an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) hat über 1.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 
7 und 17 Jahren zu ihrem Verhalten in der Corona-Krise befragt: Sie essen mehr Süßigkeiten und sitzen noch häufiger vor 
Tablet und Handy. Zehnmal mehr Kinder als vor der Krise machen überhaupt keinen Sport mehr. Viele zeigen Beschwerden 
wie Niedergeschlagenheit, Kopf- und Bauchschmerzen, Ängste und Sorgen haben stark zugenommen. Besonders in Fami-
lien in schwierigen sozialen Verhältnissen kommt es häufiger zu mehr Streit mit den Eltern. Kinderärzte und Psychologen 
sehen mit Sorge die Langzeitfolgen von Corona bei diesen Kindern, wenn nicht auf kommunaler Ebene Angebote entwickelt 
werden, die ihnen Bewegung, Begegnungen mit Gleichaltrigen in Spiel und Sport anbieten, so dass sie wieder Lebensmut 
und Hoffnung entwickeln können. 

Anfrage 46: Die Linke (SBK-Sitzung am 6.5.2021) 

Sozialminister Lucha hat Ende April den Bericht „Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in Baden-
Württemberg“ vorgestellt und die Kommunen im Land dazu aufgerufen, Anträge für ein lokales Präventionsnetz-
werk als zentrale Strategie gegen Kinderarmut zu stellen. Diese Anträge für das Förderprogramm des Landes in Hö-
he von 600.000 Euro müssen bis zum 10. Juni in Stuttgart vorliegen. 

 

Ich möchte wissen: 

 

a) Hat die Stadt Rottenburg genaue Zahlen über das besonders hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden und langzeitar-
beitslosen Eltern? 

 

b) Welche Anträge an die Landesregierung wird die Stadt stellen? 

 

c) Was unternimmt die Stadt, um Kindern und Jugendlichen in Armut ihren Wunsch nach unentgeltlichen Freizeitangeboten 
zu erfüllen, die gerade in Corona-Zeiten wichtig sind? 

 

d) welche besonderen Unterstützungsmaßnahmen sieht die Stadt für Alleinerziehende vor, z.B. in der Kinderbetreuung? 

 

d) wie werden Fachkräfte in Kitas und Schulen für das Thema Kinderarmut sensibilisiert, z.B. durch Fortbildungen zu die-
sem Thema? 

 

e) welche Maßnahmen werden in Kitas ergriffen, um den intensiven Sprachförderbedarf bei jedem dritten Kind abzudecken, 
der in den Schuleingangsuntersuchungen entdeckt worden ist? 

Anfrage zu lokalen Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut  

in Baden-Württemberg 



Steigerung der Militärausgaben um 2,6 Prozent weltweit 

Wie naiv musste man eigentlich sein, 
um anzunehmen,  dass die Corona-
krise Rüstungsausgaben mindern 
würde. Im Gegenteil: Seit 1988 wur-
de nie mehr Geld für Rüstungsaus-
gaben  aufgebracht, immerhin bei-
nahe 2.000 Milliarden Dollar 
(SIPRI). Das Corona-Virus ist eben 
nur ein Feind mehr und das heißt: 
Mehrausgaben, aber keine Einspa-
rungen an anderer Stelle.  
 
Um in der Sprache der Corona-Krise 
zu bleiben: Es geht nicht darum, Rüs-
tungsausgaben-Superspreader anzukla-
gen. Es geht darum, die Logik des Rüs-
tungswahns zu durchbrechen.  und 
dabei zu fragen, ob das Leben nicht 
eher geschützt wird durch gut ausge-
rüstete Kliniken mit einer ausreichen-
den Zahl an Intensivbetten und vor 
allem ordentlich entlohntem und aus-
reichendem Personal. Nicht hem-
mungslose militärische Aufrüstung 
bringt Verbesserungen, sondern 
„hemmungslose Nachrüstung“ in allen 
sozialen Bereichen! 
 
Zur Klarstellung: Korrekterweise muss 
von Militärausgaben gesprochen wer-
den. Nur ein (meist) kleinerer Teil geht 
in materielle Rüstungsausgaben. Perso-
nalkosten, Auslandseinsätze, 
Instandhaltungsmaßnahmen 
und Verwaltungsausgaben, 
Forschung und Entwicklung  
werden damit gedeckt. 
Welch andere Ausgaben au-
ßerhalb des Militärhaushalts 
versteckt sind, wissen wohl 
nur die nationalen Haushäl-
ter. Folgerung: Radikale Re-
duzierung oder noch besser 
Abschaffung militärischer 
Ausgaben! Nur Chile und 
Südkorea haben Rüstungs-
ausgaben zugunsten der Be-
kämpfung der Pandemie an-
ders verteilt (SIPRI). 
 
Es geht  darum, die durch die Corona-
Krise entstandenen Kosten zu decken. 
Krisengewinnler gibt es viele, angefan-
gen von Parlamentariern, die sich ihre 
sogenannten Vermittlungsdienste  
reichlich honorieren ließen bis hin zu 
jenen, deren Geschäfte durch die 
Schließungen nicht betroffenen  Disco-
untern und ebenso den Lieferdiensten. 
Eine stärkere Besteuerung von Reich-
tum muss zur Kostendeckung herange-
zogen werden. 
 
Auch vor „Corona“ war von Umvertei-
lung die Rede. Nehmt`s den Rüstungs-

konzernen und gebt`s den Armen und 
Hungernden in der Dritten Welt. Aber 
deren Elend war weit weg und die Be-
drohung durch Feinde „im Osten“ doch 
so nah. Für die Armen fielen immer 
noch genug Krumen von Tisch der 
Übersättigten, so meinten viele. 
 
Jetzt geraten andere Bedrohungen ins 
Blickfeld und es wird klar, dass nur 
von Sicherheit gesprochen werden  
 

kann, wenn überall Sicherheit vorhan-
den ist. Es geht nicht nur um die Si-
cherheit vor imaginären Feinden. 
Plötzlich erkennen wir die Defizite, die 
es immer schon gab, die aber in der 
Corona-Krise deutlicher wurden. Die 
Rekordausgaben im Bereich der Rüs-
tung müssen umgeschichtet werden. Es 
muss neu darüber nachgedacht werden, 
über Bedrohungen jenseits des Militärs 

und darüber, welche 
Umstände unser Leben 
wirklich bedrohen. Wen 
retten Atombomben bei 
steigenden Wasserspie-
geln, bei vertrocknenden 
Böden, …? Tun wir ge-
nug für Gesundheit und 
Bildung? 
Die wirklichen Bedro-
hungen für alle Men-
schen  nicht erkennen zu 
wollen, ist verantwor-
tungslos und gefährlich. 
 
Es scheint eine weltweite 

Rüstungssolidarität zu geben. Die stei-
genden Militärausgaben sind Beweis 
genug. Wie wäre es mit einer Impf-
stoffsolidarität? Die ärmsten Staaten 
haben gerade mal 0,3 Prozent der ver-
fügbaren Impfstoffe bekommen. Wie 
wäre es die Profite der Impfstoffher-
steller abzuschöpfen und Patente frei 
zu geben?  
 
Immer noch werden wir mit der Frage 
konfrontiert, wer die militärische Vor-
herrschaft „gewinnt“? Welch perverses 
Denken muss dahinter stecken und wie 
irre ist dieses Denken angesichts 
menschheitsbedrohender Gefahren? 
Wenn hier kein Umdenken stattfindet, 

dann werden wir bitter bereuen müs-
sen, nicht früher umgedacht zu haben. 
Rüstungskosten fallen nicht einfach so 
an. Sie fallen nicht einfach vom Him-

mel. Dahinter stecken Gier nach 
Macht, Gier nach Profit und eine ge-
schürte Angst vor „Feinden“. 
 
Aus der Sicht der NATO versagt 
Deutschland kläglich: Nur 1,4 Prozent 
statt 2,0 Prozent, wie  2014 verabredet, 
des Inlandsbruttoprodukts gibt es für 
Militär aus. Aber immerhin klettert es 
von Rang 8 auf Rang 7 nach oben. 
Nach SIPRI Angaben sind dies immer-
hin 53 Milliarden Dollar und 5,2 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. 
Vergleich: 
2019 -  43,2 Milliarden Euro 
2020 - 45,65 Milliarden 
Nach Angaben des Ministeriums aus-
gegeben wurden tatsächlich 46,09 Mil-
liarden Euro. 
 
Rüstungsprojekte sind teilweise sehr 
langfristig angelegt und dauern über 
Jahrzehnte. Gerade deshalb muss mit 
Auftragsvergaben sehr umsichtig um-
gegangen werden. Bedrohungen än-
dern sich und mit Panzern und Kampf-
flugzeugen lässt sich schwer erfolg-
reich gegen Viren kämpfen. 
 
Bleibt der „Trost“, dass wegen der 
Corona-Krise die Wirtschaft weltweit 
(nach Schätzungen des Weltwährungs-
fonds) um 3,3 Prozent schrumpfte, die 
Militärbudgets aber konstant bleiben 
und somit der Anteil der Militärausga-
ben im Verhältnis zum Bruttosozial-
produkt steigt. Arbeitsplätze in der 
Rüstungsindustrie  sind sicher. - Aber 
das ist eigentlich kein Grund zur Zu-
versicht. Ebenso wenig darf einen be-
ruhigen, dass Bundeswehrsoldaten in 
zivilen Bereichen der Krisenbekämp-
fung auftauchen. Oder soll hiermit eine 
heimliche Umschichtung von Militär-
ausgaben stattfinden und deren Erhö-
hungen gerechtfertigt werden? Lassen 
wir uns nicht täuschen! 
 

Norbert Kern, Wendelsheim 
 

Überdurchschnittlicher Zuwachs in Deutschland: 5,2 Prozent 
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„ … dass die Pandemie keinen bemer-
kenswerten Einfluss auf die weltweiten 
Rüstungsausgaben 2020 gehabt haben. 
Die Militärausgaben sind angestiegen, 
mitten in einem wirtschaftlichen Nie-
dergang.“ 
Alexandra Marksteiner, SIPRI 

 



Der Holger Steinmetz, der wohnt bei mir in der Garttestroß 
105, seit fünf Semästerr. I hann für den Studiosus mei Ga-
rasch mit fließend Wasser reserviert. A bissle Souterrai, 
aber wirklich nett schlecht und mit komfortabler Nasszelle, 
fascht koin Schimmel.  
 
Er studiert, wenn’r studiert, obe im Schadeweilerhof bei de 
Jäger und Sammler. Sei Fach, wo der studiert, nennt der 
Kerle Regionalmänätschment oder so. Koi Ahnung was des 
sei soll. Jedefall isch er ein Jenseits Raucher, Selbstgedreh-
te, Schwarzer Krauser – i kann Ihne sage!!! 
 
Die Woch hänn mir wieder Händel g’hett. Und dess isch so 
gwä: I hann dem Holger omissverständlich gsagt, dass i nur 
noch coronabereinigte Untermieter in meiner Garasch dul-
de, mit Stämpl, Brief ond Siegel. I hann ihm a Frischt vo 
zehn Täg gä. No saggt der rotzfräche Kerle doch, er will sich 
nur mit dem heimische Imstöffle von Curevac aus Tübinga 
impffe lasse wäge Unterstüzung vom heimischen Gewärbe, 
ob i‘s so eilich häb?  
Ja, geht’s no! Und no hott‘er sich verrote, weil er hat mir 
mit hochraudem Schädel gsaggt, dass der Manfred, des isch 
sei Vatter und Goldesel, dass der bei Curevac mit nemm 
Päckle Aktie aigstiege isch und uff’d Zulassung durch Dr. 
Lauterbach und dem Spahn dringend wartet.  
Jo goht’s no, meine Damen und Herren! Nix gege Curevac, 
aber i hann mei Zeit au nett g’stohle, verstehn’S mi recht.     

I lass doch mit mir nett Hugoles spiele, ja wo semm mer 
denn. I ben au scho lang gempft, seit Januar, ond hann des 
super vertrage wie a Woize oder a Halbe vom Fass. Wenn’s 
noch mir gange tät, no könnt i so en Corona-Schuss von der 
Lisa Federle jede Woch brauche. Aber wem sag i des! 
 
I hann also jetzt meinem Holger Steinmetz a Ultimatum bis 
nächste Woch, Freitag, gä – freundlich, aber ohne Fissema-
dende. Für alle technischen Froge und Probleme bei der 
Impfbeschaffung soll er die Chefin vom Ordnungsamt, Neh-
le Betz, Telefon 165 – 245 orufe. Die flüstert ihm dann scho, 
wo’s lang goht! Ond wenn er‘s nett macht, no mach i’s halt 
für den Kerle, im Notfall. Wenn derr Holger nett spurt, no 
sollet die von der Stadt eifach a Pärle uniformierte Corona-
Ranger in’d Garttestroß 105 schicke.  
 
En verseuchter Ondermieter in meiner Garasch, des kann i 
nett brauche, des muss m’r doch eisähe und des ko nermert 
von mir verlange, au nett’s Grundgesetz! Tästte, prüfe, im-
ffe! – das isch die Losung und Lösung in diesen bedrohli-
chen vaterländischen Täg. Ond au der Evangelische, der 
Hölderlin vom Turm in Tiebinge hott‘s scho gwisst: Wo Ge-
fahr isch, wächst das Rettende auch! Und wo der Schlauber-
ger recht hott, do hott der recht oder hott der scho Curevac 
gmoint? 
 
MfG Walter 

Neues aus der Garttestroß 105 (2) 

Schärfere Regeln für Kindernahrung? 

Unsere Freiwilligkeitsministerin Julia Klöckner hat – nein, kein neues Outfit – sie hat ein neues Thema. Angeblich soll Le-
bensmittelwerbung, die sich mit schädlichen und überzuckerten Lebensmitteln (Limonaden, „Kinderschokoladen“, Fruchtjo-
ghurts = Junkfood) direkt an Kinder richtet, „schärfer“ kontrolliert werden. Seit Jahren wächst in Deutschland und weltweit 
aufgrund falscher Ernährung bei Kindern und Jugendlichen Typ-2-Diabetes und Adipositas. Laut Foodwatch ist in Ländern 
mit gesetzlichen Werbebeschränkungen der Junkfood-Konsum im Zeitraum 2002 bis 2016 um 8,9 Prozent zurückgegangen. 
In Ländern mit freiwilligen Werbebeschränkungen ist der Konsum im gleichen Zeitraum hingegen um 1,7 Prozent gestiegen! 

Um wieder einmal schärfere Maßnahmen gegen die Ernährungsindustrie zu verhindern, greift Klöckner zu einem altbewähr-
ten Mittel: Sie verhindert unabhängige Kontrollen und Sanktionen gegen diese Industrie und wirbt für „freiwillige Selbstkon-
trolle“. 

Konzernchefs in Krisenzeiten 

Wer von der sozialen Spaltung in Deutschland spricht, ist ein Neidhammel – so die Abwehrhaltung von CDU und FDP, wenn 
es um Millionen-Verdienste in den Vorstandsetagen geht. In der Corona-Pandemie werden nicht nur die Dividenden von 
Lufthansa-Aktionären um 50 Prozent angehoben – nachdem der Konzern aus Steuergeldern 700 Mio. an Kurzarbeitergeld 
erhalten hat. Auch die Chefs von Start-Up-Unternehmen wie den Lieferdiensten steigern ihr Einkommen kräftig. So kam 
Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg im vergangenen Jahr auf insgesamt 45,7 Millionen Euro. Während sein Grundgehalt nur 
bei 350.000 Euro pro Jahr liegt, bekam er Aktienboni im Wert von 45 Millionen Euro für den Erfolg des Lieferdienstes der 
vergangenen Jahre ausbezahlt. Dagegen warten Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen immer noch auf ihre 
„Boni“ für ihre außergewöhnlichen Leistungen! 
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Anregungen und Beiträge richten Sie bitte an 
Stadtrat 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  

Norbert Kern (Ke), , Kornbühlstraße 75 
72108 Rottenburg - Wendelsheim 
 

Neues aus dem Neckartal 

Redaktionsschluss für die Maiausgabe: noch unbekannt 

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

Termine: 
 

Infostand von DIE LINKE auf dem Metzelplatz 
wird noch bekannt gegeben. 
  

Bedingt durch die Corona-Maßnahmen entfällt: 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE 
Rottenburg 

Vorsicht! Mutationen gefährden unsere Demokratie 

Norbert Kern, Wendelsheim 

Diagnose: „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“  

Natürlich wird die Meinungsfreiheit 
und die Demonstrationsfreiheit ge-
schützt. Wozu sonst das Polizeiauf-
gebot bei Demonstrationen? 
 
Ich bin einer, der gerne seine Grund-
rechte in Anspruch nimmt, auch in 
Zeiten, die es nicht so leicht machen, 
das zu tun. Ich bin einer, der immer 
noch glaubt, durch Kritik etwas zu 
verändern, ja etwas zu verbessern. Ich 
glaube immer noch, dass mündige Bür-
ger ihre Meinung äußern dürfen - auch 
gerade, wenn sie kritisch politische 
Entscheidungen begleiten. 
 
Aber schnell wird ihnen vorgeworfen 
Lügen in die Welt zu setzen, pauschal 
gegen Medien zu hetzen und die De-
mokratie verächtlich zu machen, ge-
fährlichen Blödsinn zu verbreiten und 
das Vertrauen in die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung zu erschüttern 
und extremistisch zu sein.  
 
Es drängen sich mir einige Fragen auf: 
Wer hat die Wahrheit gepachtet? Wann 
ist Kritik an den Medien Hetze? Wann 
macht man die Demokratie verächt-
lich? Wann ist Blödsinn gefährlich und 
nicht nur blöde? Wem habe ich Ver-
trauen entgegenzubringen? Wo fängt 
Extremismus an? Fragen über Fragen. 
Es wird höchste Zeit, dass der Verfas-

sungsschutz sich solcher Elemente 
annimmt und harmlose Kritiker als 
querdenkende Gefährder entlarvt,die in 
Wirklichkeit Verfassungsfeinde sind, 
die in ihrer Szene 
Unterschlupf su-
chen.. 
 
Mit großem Inte-
resse habe ich in 
den letzten Tagen, 
die Meldungen 
verfolgt, es gebe 
das Phänomen 
„verfassungs-
schutzrelevante 
Delegitimierung des Staates“.  Schnell 
hat man eine Schublade gebastelt, in 
die all jene gesteckt werden können, 
die bis jetzt nicht richtig eingeordnet 
werden konnten. Das Etikett „De-
legitimierung des Staates“ ist sehr 
dehnbar und wenig klärend. Man hätte 
vielleicht auch „Krimskrams“ drauf-
schreiben können. 
 
Es scheint schon Mutationen eines 
Verständnisses von Demokratie zu 
geben, die eine wahrhafte Gefährdung 
der noch bestehenden Demokratie dar-
stellen. Gedeckt wird diese Entwick-
lung mit der Behauptung, die bestehen-
de Demokratie sei wehrhaft und sie 
müsse diese Wehrhaftigkeit - gerade 

bei Demonstrationen - unter Beweis 
stellen. 
 
Was heißt  „Der Rechtsstaat wird nicht 
mehr respektiert.“ Wie erweise ich 
dem Rechtsstaat meinen Respekt? - Ich 
hab‘s: Ich erweise ihm Respekt, indem 
ich alles tue, um gegen sogenannte 
Corona-Maßnahmen  nicht zu versto-
ßen.  Als guter respektvoller Bürger 
trage ich eine Maske: in kindlichem 
Babyblau oder in unschuldigem keu-
schen Weiß. Ich zeige meine Harmlo-
sigkeit durch Verhüllen meines Ge-
sichts.  Ich dokumentiere damit, dass 
ich zu den Guten gehöre, zu den Unge-
fährlichen und nicht zu den Beobach-
tungswürdigen. Es war schon einmal 
anders. Da galt das Tragen von Masken 
als Vermummung und es galt ein Ver-
mummungsverbot. Heute ist das Nicht-
Tragen von Masken ein Delikt.  
   
Zum Schluß noch eine Frage: 
 
Ist es vorstellbar, dass sich ein Staat 
oder Teile davon selbst delegitimieren 
allein dadurch, dass Bürger staatliches 
Handeln einfach nicht mehr verstehen, 
unlogisch finden und deshalb kein Ver-
trauen mehr aufbauen können? 
 
 

Redaktion und Gestaltung 
Simon Binder(Bi), Teichlenstraße 11, 
 72108 Rottenburg 

 


