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Lesen Sie weiter: 

Aufbruchsstimmung allerorten macht Mut 

Groß war der Jubel im Rathaus-

Foyer, als feststand: In keinem 

Wahlbezirk der Kernstadt und in 

keinem einzigen Teilort hat die Ge-

werbestrategie des Rathaus-Trios 

eine Mehrheit erhalten.  

 

Die Ja-Stimmen, also die Ableh-

nung des Gewerbegebiets Galgen-

feld/Herdweg, haben mit 70 Pro-

zent zu 30 Prozent gewonnen und 

sogar das Doppelte des erforderli-

chen Quorums erhalten, nämlich 

40 Prozent. Jetzt werden die Kar-

ten in der gesamten Stadt und in 

vielen Bereichen neu gemischt! 

Dieses Ergebnis hat gezeigt, dass 

BürgerInnen gemeinsam viel er-

reichen können. Dies läutet eine 

Zeitenwende ein und strahlt schon 

jetzt weit über Rottenburg auf die 

gesamte Region aus. 

 

Allseitige Entwicklung 

 

Es war und ist grottenfalsch, die 

Entwicklung unserer Stadt auf die 

Kernstadt („kernstadtnahes Gebiet“) zu 

beschränken. Alle Teilorte müssen in 

die Entwicklung einbezogen und daran 

beteiligt werden. Wirtschaft besteht aus 

mehr als Gewerbe. Sie umfasst Land-

wirtschaft, Tourismus und (soziale) 

Dienstleistungen. Das schöne Neckar-

tal und unsere Stadt sind nicht nur für 

„Premium“ - Wander - und Radwege 

geeignet, sondern auch für einen um-

fassenden Tourismus mit Stadtführun-

gen und Aufwertung von Streuobstwie-

sen. Und was tut die Verwaltung, um 

durch gute Vertriebsnetze regionale 

Landwirtschaft mit Bauernmärkten und 

Kreislaufwirtschaft zu stärken, statt 

große Logistikzentren und lange Ver-

triebswege mit hohem CO2-Ausstoß zu 

fördern?  

Wirtschaft beruht auf einer guten Ent-

wicklung unserer Kinder in Kitas und 

Schulen. Der Mangel an Erzie-

herinnen (und ihrer leistungsge-

rechten Bezahlung!) und Lehr-

kräften spricht Bände. Die Stär-

kung von Rottenburg als Bil-

dungszentrum für die gesamte 

Region steht mehr denn je auf 

der Tagesordnung. Um das 

Handwerk zu stärken, braucht es 

überbetriebliche Ausbildungs-

stätten: Wer die GIBA (Wen-

delsheim) nicht fördert, braucht 

über Fachkräftemangel nicht zu 

jammern!  Für eine Ausbil-

dungsoffensive unserer Jugend 

werden qualifizierte Ausbilder 

gebraucht, mehr PIA-Stellen in 

Kitas und mehr Lehrkräfte, be-

sonders in Grund- und Berufs-

schulen. 

 

Der Ausbau von Kitas, Schulen und 

Sporthallen (Schulcampus Kreuzer-

feld!) darf nicht weiter verschleppt 

werden, die hohen Baukosten sind ein 

 



jahrelanger Verschleppung bei den 

Investitionen. Allein im Ländle ist der 

Rückstau bei Schulen auf rund zehn 

Milliarden Euro gestiegen – trotz 

Hochkonjunktur und hohen Steuerein-

nahmen.  

 

Dringende Aufgaben 

 

Um unsere Lebensqualität zu erhalten, 

ist der preiswerte Mietwohnungsbau 

zur großen „sozialen Frage“ unserer 

Gesellschaft geworden. Mietspekulan-

ten mit ihrem „Betongold“ lassen 

Wohnkomplexe hochziehen und ver-

langen pro Zimmer 400 Euro, entweder 

von der Stadt für die Anschlussunter-

bringung von Geflüchteten oder von 

Studenten. Diesem Mietwucher kann 

und muss durch mehr kommunalen 

Wohnungsbau begegnet werden, auch 

um Senioren (Forderung von Hubert 

Stenzel) mehr Wohnraum vor Ort  an-

zubieten. 

Unsere Stadt gewinnt doppelt durch 

Vermeidung von sozialem Spreng-

stoff und durch eine kommunale 

„Spar-kasse“, denn nichts anderes 

bedeutet kommunaler Wohnungs-

bau!  

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 
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Stuttgart 21 – Lebensgefahr!  

Rette sich wer kann! 

In der August-Ausgabe haben wir 

bereits über den katastrophalen 

Brandschutz bei Stuttgart 21 berich-

tet. Für den renommierten Sachver-

ständigen Hans-Joachim Keim, der 

auch schon die Tunnelbrandkata-

strophe von Kaprun begutachtet 

hatte, ist S21 nicht nur ein Staatsver-

brechen, sondern hat das Potenzial, 

„Europas größtes Krematorium“ zu 

werden. 
 

Schon bald zeigte sich, dass ein solches 

Szenario nicht nur graue Theorie ist. 

Am 17. Oktober brannte der ICE 511 

bei Dierdorf zwischen Köln und Frank-

furt lichterloh auf offener Strecke. 

Beim Unglückszug handelt es sich um 

einen ICE 3 mit zwei gekoppelten Zug-

teilen mit jeweils acht Waggons. Die 

Antriebsaggregate befinden sich hier 

nicht mehr in Triebköpfen, sondern 

unterhalb der Waggons, d. h. direkt 

unter dem Fahrgastraum. Hier geriet 

ein unterflur angebrachter Transforma-

tor mit 1640 Liter Öl in Brand, wobei 

die Flammen offenbar auf den letzten 

Stromrichterwagen überschlugen, des-

sen Kondensatoren im Fahrbetrieb 

unter einer Spannung von 2800 Volt 

stehen. Der Brand griff durch den 

Unterboden in den darüberliegenden 

Fahrgastraum über. Dabei entwickelte 

sich ein Vollbrand mit enormer Hitze 

und dichtem Rauch, dem weder Wa-

genwände und Dach aus Aluminium-

Hohlkammerprofilen noch das massive 

Stahlbodengestell des Waggons stand-

hielten. „Es kam zu einem extrem hei-

ßen Metallbrand“, erklärt ein Brandex-

perte. 

 

Metallbrände sind schwer zu löschen, 

da sich bei deren hohen Temperaturen 

von über 2000 Grad Wasser in Wasser-

stoff und Sauerstoff zersetzt. Es besteht 

die Gefahr von Knallgasexplosionen, 

weshalb auch Wasser als Löschmittel 

ausscheidet. Im 9,5 Kilometer langen 

Stuttgarter Fildertunnel dagegen ist 

eine mit Wasser gefüllte Löschleitung 

vorgesehen! Bei diesem Unglück setzte 

die Feuerwehr Löschschaum ein und 

musste dennoch den vorletzten Wag-

gon kontrolliert abbrennen lassen. Dem 

DB-Brandschutzbeauftragten Bieger 

genügt es offenbar, auf Bordlöschmit-

tel hinzuweisen, angesichts des Brand-

geschehens wohl ein schlechter Witz, 

denn das Zugpersonal hätte sich bei 

Löschversuchen in Lebensgefahr bege-

ben müssen. 

 

Nur aufgrund mehrerer glücklicher 

Umstände konnte eine größere Katas-

trophe verhindert werden, so dass alle 

510 Passagiere gerettet werden konn-

ten, darunter fünf Leichtverletzte. Nur 

dem beherzten Eingreifen eines zufäl-

lig anwesenden Beamten der Bundes-

polizei war es zu verdanken, dass eine 

reibungslose Evakuierung möglich 

war. 

 

Ein weiterer Glücksfall war laut Feuer-

wehr das trockene und verhältnismäßig 

warme Wetter und die Geistesgegen-

wart des Lokführers, der nach dem 

Ziehen der Notbremse den Zug nicht 

sofort, sondern erst in einer Haltebucht 

zum Stehen brachte. Der letzte Tunnel 

lag 15 Kilometer zurück und der nächs-

te vier Kilometer voraus. Bei 300 Stun-

denkilometern den Zug außerhalb eines 

Tunnels zum Halten zu bringen, war 

eine gewaltige Meisterleistung! 

 

Die Bestimmungen lauten, dass Züge 

im Notfall niemals im Tunnel zum 

Stehen kommen dürfen. Wenn je-

mand im Tunnel die Notbremse 

zieht, ist der Lokführer in der Lage, 

weiterzufahren. Bei S21 heißt dies, 

der Zug rollt brennend maximal 9,5 

Kilometer durch den Fildertunnel, 

damit er im Tiefbahnhof zum Halten 

kommt.  

 

Aber es gibt es auch Szenarien, in 

denen ein brennender Zug im Tunnel 

halten muss. Der wahrscheinlichste 

Worst Case: Vorausfahrende Züge oder 

belegte Bahnsteiggleise blockieren die 

Ausfahrt. Wenn beispielsweise ein 

Stromabnehmer den Fahrdraht he-

runterreißt, kommt es zum Entladungs-

blitz, der den ICE in Brand setzt. Berg-

ab im Fildertunnel reicht der Luftvorrat 

der Druckluftbremsen nicht aus, um 

den Zug sicher im Tiefbahnhof abzu-

bremsen, d. h. der Lokführer muss im 

Tunnel halten. Kommt es wie beim 

ICE 511 zu einem Vollbrand mit ge-

waltiger Rauchentwicklung, ist die 

Katastrophe unausweichlich, denn die 

Flüchtenden ersticken an den Brandga-

sen. Da gibt´s kein Glück im Unglück 

mehr, die Bahn kann sich nicht länger 

rausreden. 

 

Nun hängt die Bahn Zug-

brände nicht an die große 

Glocke. Diese Heimlichtue-

rei dürfte auch ein Grund 

sein, warum sich „kaum 

etwas“ zu Zugbränden in der 

Literatur findet. Dabei kam es schon 

des Öfteren zu ICE-Bränden, wie z. B. 

2001 im Hbf Offenbach oder bei Ver-

suchsfahrten des TGV vor Inbetrieb-

nahme des Frankreichverkehrs im Juni 

2007 zwischen Rastatt und Karlsruhe. 

 

Eigentlich müsste sich bei jedem der 

Verantwortlichen die Frage aufdrän-

gen, was die Folgen eines solchen ICE-

Brands in dem 60 km Tunnelsystem 

mit Tiefbahnhof bei Stuttgart 21 wären. 

Auf diese Frage gibt das zufällig kurz 

nach dem ICE-Brand fertig gestellte 

170-seitige Gutachten von Dipl. Ing. 

Hans Heydemann und Dr. Christoph 

Engelhardt die Antwort: Die Sicher-

heitslage bei Stuttgart 21 ist hoch pre-

kär. Bei der öffentlichen Vorstellung 

des Gutachtens am 29.Oktober im 

überfüllten Großen Saal des Stuttgarter 

Rathauses bestätigten renommierte 

Brandschutzexpert*innen wie Frau Dr. 

Grewolls und der Kaprun-Gutachter 

Hans-Joachim Keim die Aussagen des 

Gutachtens. Doch die S21 befürwor-

tenden Fraktionen im Stuttgarter Ge-

meinderat haben eine öffentliche Über-

gabe des neuen Gutachtens zum Brand-

schutz bei Stuttgart 21 abgelehnt. 

 

Die verkohlten Waggons des ICE 511 

machen deutlich: Der Brandschutz für 

Tiefbahnhof und Tunnel von Stuttgart 

21 ist untauglich! Deshalb stehen wir 

nach wie vor hinter dem Alternativpro-

jekt „Umstieg 21“ und wollen auch 

weiterhin 

 

 

OBEN BLEIBEN! 
 

Gastbeitrag von  Jürgen Hückstädt 
Rottenburg 

 

 



CDU-Ergenzingen diffamiert Mitglieder der „Bürger für Ergenzingen“ 

In der Vorbereitung des Bürgerent-

scheids über ein Gewerbegebiet Gal-

genfeld hatte die CDU in Ergenzin-

gen vergeblich versucht, den gesam-

ten Ortschaftsrat auf eine Zustim-

mung zum Gemeinderatsbeschluss 

vom 20. März zu verpflichten. Das 

ist gründlich schief gegangen, denn 

nicht der Standort Galgenfeld wurde 

beschlossen, sondern nur allgemein 

ein mögliches „kernstadtnahes“ Ge-

werbegebiet.  

Als Ortschaftsrätin Irmgard Kussauer 

dann mit anderen zusammen Postkar-

ten verteilte, die zum „JA“ beim Bür-

gerentscheid (also gegen den Standort 

Galgenfeld) warben, griff Rudolf Schä-

fer als CDU-Sprecher die Ortschaftsrä-

tin an und zitierte aus einem Papier, 

das der OR Ergenzingen gar nicht be-

schlossen hatte (Schwarzwälder Bote, 

20.10.18). Trotzdem entschuldigte er 

sich bis heute nicht für seine falsche 

Darstellung. Vielmehr unterstellte er 

der Ortschaftsrätin böswillig, dass sie 

mit ihrem Vorgehen „noch mehr Last 

für Ergenzingen bringen will. Denn 

durch einen Sieg des Bündnisses am 

kommenden Sonntag wäre eine Mehr-

belastung für Ergenzingen vorprogram-

miert“. Zugleich lenkte er von den 

CDU-Plänen über das Flugfeld Baisin-

gen als Gewerbestandort ab. 

 

 

In der Sitzung vom 17.10.18 wurde ich öffentlich von Rudi 
Schäfer beschuldigt, dass ich für das Aktionsbündnis aktiv 
tätig gewesen wäre. Dies würde einer gemeinsamen Erklä-
rung des Ortschaftsrats Ergenzingen widersprechen. 
Trotz gemeinsamer Vorbereitung auf der Sitzung war es 
der CDU/Unabhänge Liste nicht aufgefallen, dass OR Rudi 
Schäfer aus einem Entwurf zitierte, der nicht der gemein-
samen Erklärung des Ortschaftsrates nach der Klausur ent-
sprach. Zum Bürgerentscheid gab es keinen Konsens im 
Ortschaftsrat! Siehe Tagblatt vom 15.9.18 
Einen Tag später hat OR Schäfer zwar durch den Schwarz-
wälder Boten (Herrn Ranft) in einem kleinen Abschnitt er-
klären lassen, dass ihm ein Fehler unterlaufen sei und Zitat 
„man trotz aller politischen Gegensätze auch fair miteinan-
der umgehen kann“. 
Diese Aussage empfinde ich als Hohn, da ich sowohl durch 
die falsche Berichterstattung in der Presse, als auch in der 

Öffentlichkeit als wortbrüchig dargestellt wurde. 
Bis zum heutigen Tag hat sich Herr Schäfer für sein Ver-
sehen nicht bei mir entschuldigt. Eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit im OR zum Wohle von Ergenzingen sieht 
anders aus! 
Durch den Beschluss vom 23.3.18, auf den sich Rudi Schäfer 
in seinen Anschuldigungen bezog, wurde die Verwaltung 
der Stadt beauftragt, mit dem Regionalverband Nord-
schwarzwald und der Gemeinde Eutingen im Gäu die Auf-
nahme des Gewerbegebiets am Standort Flugfeld Baisingen 
in den Regionalplan zu prüfen. Diese wurde von den Ergen-
zinger CDU-Gemeinderatsmitgliedern für gut befunden. 
Diese würde für Ergenzingen den Supergau bedeuten und 
dagegen werde ich mich mit all meinen Kräften wehren. 
 
Denn für mich steht das Wohl von Ergenzingen an erster 
Stelle! 

Wir drucken die Erklärung von Ortschaftsrätin Irmgard Kussauer vom 21. November 2018 ab: 

Kita-Gebühren in Künzelsau abgeschafft 

Endlich Erhöhung bei Tageseltern 

Frohe Botschaft: Zum 1. Januar 

2019 schafft Künzelsau die Kita-

Gebühren vom ersten Lebensjahr an 

ab – als erste Stadt im Ländle. Bür-

germeister Stefan Neumann begrün-

dete diesen Schritt: „Die Grundlage 

einer erfolgreichen Bildungsbiogra-

fie wird bereits im Kindesalter ge-

legt.“ 

 

Damit besteht m Ländle Gebührenfrei-

heit in Keltern, Mannheim und Heil-

bronn – und in fünf Bundesländern. In 

Hannover einigten sich CDU und SPD 

darauf, den Kommunen einen 'fairen 

Ausgleich' für gebührenfreie Kitas zu 

zahlen. In Hessen ist ab 1. August 2018 

die Regelbetreuung von sechs Stunden 

in allen drei Kita-Jahren gebührenfrei - 

die höchsten Steuereinnahmen seit 60 

Jahren erlauben es. Laut Bouffier 

(CDU) sparen Eltern dadurch etwa 

5.000 Euro im Jahr.  

 

In Rottenburg zahlten Eltern 2017 

für Unterdreijährige fast 260.000 

Euro an Gebühren. Das nennt OB 

Neher eine „soziale Stadt“!  

 

In Stuttgart hat die grün-schwarze Lan-

desregierung die Zuschüsse für Kitas 

an die Kommunen seit 2013 auf 529 

Mio. Euro gedeckelt. Da die Kinder-

zahlen in den Kitas steigen, fällt auto-

matisch die Unterstützung pro Kind, so 

dass die Kommunen die Elternbeiträge 

erhöhen, um die Qualität der Betreuung 

nicht zu gefährden. 

 

Einen kleinen Erfolg gibt es bei der 

Entlohnung der Tageseltern. Fünf Jahre 

lang war das Geld nicht erhöht worden 

und die Tageseltern waren stinksauer 

über Grün-schwarz! 2016 hatten über 

1.600 Tageseltern ihre Tätigkeit einge-

stellt. Künftig erhalten sie 6,50 Euro 

pro Kind pro Stunde (soweit diese 

nicht krank sind), weil die Landesre-

gierung nach fünf Jahren 50 Cent mehr 

zahlt und der Landkreis noch einmal 50 

Cent draufpackt. Freilich, von diesem 

Geld wird niemand reich – Anerken-

nung für diese verantwortungsvolle 

Tätigkeit sieht anders aus.  

 

DIE LINKE unterstützt im Kreistag 

Tübingen die Forderung der Tagesel-

tern, bei besonderen Erschwernissen 

(Kinder mit Behinderung, Betreuung 

nachts oder am Wochenende) zwei 

Euro zusätzlich zu zahlen. 

 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 



Von mündigen Bürgern und durchsichtigen Worthülsen 

Wer in diesen Wintertagen durch 

Rottenburg schlendert und das Ge-

spräch mit Freunden und zufällig 

vorbeikommenden Flaneuren sucht 

und den Bürgerentscheid nochmals 

Revue passieren lässt, der sieht al-

lenthalben strahlende Gesichter und 

so etwas wie ausgelassene Fröhlich-

keit in den Augen vieler Angespro-

chener.  

 

Der überwältigende Triumph 

über eine verbohrte Verwal-

tung und ihre bürgerferne 

Hauruckpolitik wird noch 

immer als Sieg vieler heller 

Köpfe und vieler Vernünfti-

gen zugunsten von Natur und Nachhal-

tigkeit gefeiert. Und feiern darf man da 

ruhig einmal, und das ganz schön kräf-

tig. 

 

Allzu frech und blauäugig haben die 

Damen und Herren agiert, sie waren 

sich der vor allem profitorientierten 

Gewerbeträume allzu sicher und haben 

eine fatale Bauchlandung gemacht – 

genau wie das realitätsferne und vor-

austräumende Triumvirat der Kernstadt 

aus Oberbürgermeister, Bau- und Fi-

nanzbürgermeister. 

 

Die zum Teil bösartigen und euphemis-

tischen Slogans wie:  

„Weil wohnortnahe Arbeitsplätze die 

Umwelt schonen“, „weil der Sport 

Sponsoren braucht …“, „weil durch die 

Steuereinnahmen mehr Freizeiteinrich-

tungen und Ausflugsziele für Familien 

und Kinder angeboten werden kön-

nen“, „Fürs kleiner Übel“, „Du willst, 

dass Deine Stadt stillsteht?“, „Deine 

Zukunft ist Dir egal?“ (alles das z.T. 

auch mit Fraktionsgeldern finanziert 

und gedruckt!) haben sich als Worthül-

sen erwiesen, auf die die Bürger in 

ihrer überwältigenden Mehrheit nicht 

eingestiegen sind. Sie haben die Wer-

besprüche durchschaut 

und sich durch Spots und 

großformatige Plakate 

nicht leimen lassen. Dafür 

verdienen die Unterstützer 

und Befürworter des Ak-

tionsbündnisses allen Res-

pekt – sie haben dem Flä-

chenkannibalismus“  (Volkmar  Raidt) 

und falschen Versprechungen Paroli 

geboten. 

 

Auch DIE LINKE im Rottenburger 

Gemeinderat hat immer betont, dass es 

nicht um einen generellen Gewerbean-

siedlungsstopp gehen kann. Wir brau-

chen aber  fundierte wissenschaftliche 

Gutachten und Untersuchungen, die 

zunächst einmal den Ist-Bestand ins 

Auge nehmen, um dann in einem zwei-

ten Schritt Folgerungen für die mittle-

rer Zukunft diskutieren zu können. Die 

teure Ima-Komm-Studie (Kosten min-

destens 40.000 €) vom Frühjahr 2018 

hat hierfür auf 155 Druckseiten keiner-

lei belastbare Grundlagen gelegt. Die 

Fleiß- und Auftragsarbeit hat sich im 

Gegenteil völlig spekulativ mit Annah-

men und Hypothesen beschäftigt, die 

ein großflächiges Gewerbegebiet im 

Galgenfeld im Sinne der Stadtverwal-

tung von vornherein bestätigen sollte.  

 

Das verheerende wissenschaftliche 

Defizit (auf nur einer halben Seite lässt 

sich dies unschwer belegen) in dem 

letztlich unbrauchbaren „Gutachten“ in 

Sachen Gewerbe und Gewerbeansied-

lung in Rottenburg nimmt DIE LINKE 

zum Anlass, für den Haushalt 2019 

Mittel für eine erstmals seriöse, nicht 

allein auftraggebergesteuerte Untersu-

chung in Sachen Gewerbe in Rotten-

burg einzufordern.  

 

Die Beschreibung des Ist-Zustands - 

zumal des ökologischen - ist überhaupt 

noch nicht geleistet, und Perspektiven 

müssen auf neuen (haltbaren) Grundla-

gen erörtert werden. Es ist sehr viel 

Zeit durch (gewollt) mangelnde Partizi-

pation der Bürger vergeudet worden, 

und ergotherapeutische Veranstaltun-

gen mit Filzstiften, Kaffee und Kuchen 

für mündige Bürger sind als Alibi zu 

wenig.  

 

Wir stehen jetzt am Anfang. Aber 

das ist nicht schlimm, wenn man 

bedenkt, was der Bürgerentscheid 

verhindert hat. 

 

 

 

Vollbeschäftigung in Sicht? 

Wie ehrlich ist die Arbeitslosenstatistik? 

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 

spricht von einem Rekord: Erstmals 

seit der Wiedervereinigung fiel die 

Zahl der Jobsucher auf 2,2 Mio. Per-

sonen, die Arbeitslosenquote liegt 

nach seiner Rechnung unter fünf 

Prozent. Baden-Württembergs Wirt-

schaftsministerin Hoffmeister-Kraut 

(CDU) jubelt mit, denn im Ländle 

liegt die Quote bei drei Prozent, offi-

ziell herrscht damit „Vollbe-

schäftigung“.  

 

DIE LINKE veröffentlicht monatlich 

auf ihrer Bundeshomepage die tatsäch-

lichen Zahlen, hier für den Monat Ok-

tober 2018. 

 

Tatsächliche Arbeitslosigkeit - Im-

mer noch 3,2 Millionen Erwerbslose: 

Zeit zu handeln statt zu tricksen 

 

Schlechte Meldungen kann die Bun-

desregierung nicht gebrauchen. Des-

halb bleibt sie dabei, die Arbeitslosen-

zahlen schönzurechnen. Arbeitslose, 

die krank sind, einen Ein-Euro-Job 

haben oder an Weiterbildungen teilneh-

men, werden bereits seit längerem 

nicht als arbeitslos gezählt.  

Viele der Arbeitslosen, die älter als 58 

sind, erscheinen nicht in der offiziellen 

Statistik. Im Juli 2009 kam eine weite-

re Ausnahme hinzu: Wenn private 

Arbeitsvermittler tätig werden, zählt 

der von ihnen betreute Arbeitslose 

nicht mehr als arbeitslos, obwohl er 

keine Arbeit hat.  

 

Wer die tatsächliche Arbeitslosigkeit 

erfassen will, muss ehrlich rechnen 

 

Dazu sagte der damalige Arbeitsminis-

ter Olaf Scholz (SPD) am 4. Juli 2009 

in der Fernsehsendung Panorama: 

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



"Alles, was an Effekten durch arbeits-

marktpolitische Maßnahmen entsteht, 

wird jedes Mal zusammen mit der 

Arbeitsmarktstatistik veröffentlicht. ... 

Ich glaube, dass man sich auf die Se-

riosität dieses Prozesses verlassen 

kann." Wer anders rechnen wolle, kön-

ne ja "seine Zahl veröffentlichen - und 

dazu ein Flugblatt drucken." Das tun 

wir gern. 

 

Offizielle Arbeitslosigkeit im Okto-

ber 2018:  

2.203.851 
 

Nicht gezählte Arbeitslose gesamt:  

 

915.955 

 

Hinter nicht gezählte Arbeitslose ver-

bergen sich: 

Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld 

II: 169.662 

Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten): 

76.738 
Förderung von Arbeitsverhältnissen: 

7.165 
Fremdförderung: 214.964 

Bundesprogramm Soziale Teilhabe am 

Arbeitsmarkt: 15.215 

berufliche Weiterbildung: 160.093 

Aktivierung und berufliche Eingliede-

rung (z.B. Vermittlung durch Dritte): 

193.520 
Beschäftigungszuschuss (für schwer 

vermittelbare Arbeitslose): 1.981 

Kranke Arbeitslose (§146 SGB III): 

76.617 
 

Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Ok-

tober 2018:  

 

3.119.806 

Auch laut Valerie Holsboer, Vorstän-

din der Bundesagentur für Arbeit, 

reicht die offizielle "Arbeitslosenzahl 

allein […] für eine transparente Dar-

stellung nicht aus" (Neue Osnabrücker 

Zeitung vom 16.12.2017). Hier ist die 

tatsächliche Zahl, die allein auf amtli-

chen Daten der Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit beruht. Im Juni 

2018 waren tatsächlich mehr als 3,2 

Millionen Menschen arbeitslos.  Da-

rüber hinaus tauchen 82.000 nicht er-

werbstätige Personen - die korrigierte 

sogenannte Stille Reserve - in keiner 

Arbeitslosenstatistik auf, weil sie sich 

entmutigt vom Arbeitsmarkt zurückge-

zogen haben und sich nicht (mehr) als 

arbeitslos registrieren lassen.  

Zeit zu handeln statt zu tricksen. 

 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Anwerbung von Kindersoldaten in Tübingen? 

Mit einer Anfrage bezüglich der Teil-

nahme der Bundeswehr am Berufs-

informationstag im Landratsamt 

wandte sich Kreisrätin  Gisela Keh-

rer-Bleicher im Namen der Fraktion 

der LINKEN im Kreistag an Landrat 

Joachim Walter. 

 

„ … Unübersehbar und den Platz vorm 

Eingang zum Landratsamt füllend, ver-

sperrte ein großer Infotruck der Bundes-

wehr den Weg, alle Schülerinnen und 

Schüler, die sich über Berufe und Aus-

bildungen informieren wollten, mussten 

hier vorbeigehen. 

 

Mit ihren Auftritten beim BIT und bei 

ähnlichen Messen will die Bundeswehr 

möglichst früh die Begeisterung von 

Jugendlichen für eine mögliche Karriere 

bei der Bundeswehr wecken. Im Wett-

bewerb mit der freien Wirtschaft um die 

Schulabgänger setzt sie dabei auch ge-

zielt auf die Anwerbung Minderjähriger. 

Da zum BIT zahlreiche Schülerinnen 

und Schüler kommen, die noch deutlich 

unter 18 Jahre alt sind, haben wir einige 

Fragen bezüglich des Jugendschutzes.  

 

Im letzten Jahr wurden 2 128 Minder-

jährige von der Bundeswehr angewor-

ben, die schon mit 17 Jahren ihren 

Dienst antreten und auch an der Waffe 

ausgebildet werden. Entgegen den Auf-

forderungen des UN-Ausschusses für 

die Rechte des Kindes und der Kinder-

kommission des Deutschen Bundestages 

hält die Bundeswehr an dieser Rekrutie-

rungspraxis fest.“ …  

 

Die Anfrage schließt mit: 

 Warum wurde der Bun-

deswehr ermöglicht, 

trotz ihrer Rekrutie-

rungspraxis von Minder-

jährigen und den damit 

verbundenen Einschrän-

kungen des Jugendschut-

ze, beim BIT aufzutre-

ten? 

 Beabsichtigt das Land-

ratsamt beim Berufsinformationstag 

im nächsten Jahr wegen der, mit der 

Anwerbung von Minderjährigen ver-

bundenen Bedenken bezüglich des 

Jugendschutzes, keine Ausstellungs-

platz mehr anzubieten? 

 

Aus der Antwort des Landrats: 

 

… „Die Bundeswehr ist seit 2010 regel-

mäßig beim BIT bei uns vertreten. 

Neben dem militärischen Bereich bietet 

die Bundeswehr auch als ziviler Arbeit-

geben viele Ausbildungsberufe an. Sie 

gehört damit zu den großen Arbeitge-

bern in Deutschland. 

Beim BIT hat die Bundeswehr auch für 

Ausbildungsberufe aus den Bereichen 

IT, Medizin, Verwaltung und Handwerk 

für Nachwuchs geworben. Außerdem 

wurden duale Studiengänge angeboten. 

Nachdem die Bundeswehr als staatliche 

Organisation im Grundgesetz verankert 

ist besteht für uns auch künftig keine 

Anlass sie von Berufs-

informationstagen auszu-

schließen. 

Dass wir den BIT schon 

vor Jahren in den Außen-

bereich des Landratsam-

tes verlagert haben, ist 

der Tatsache geschuldet, 

dass immer mehr Firmen 

unser Ausbildungsmesse 

zur Nachwuchsgewin-

nung regelmäßig jährlich buchen. Neben 

der schon seit Jahren vorhandenen Er-

weiterungsfläche im Zelt nutzen wir 

auch die befestigten Zugangsflächen. 

Dort waren dieses Jahr wieder die Bau-

innung und die Bundeswehr mit ihren 

großen Informations- und Präsentations-

trucks aufgestellt. In diesem Bereich 

war auch unsere Straßenmeisterei mit 

ihren Fahrzeugen aufgestellt.“ … 

 

Anmerkung der Redaktion 

Auf das Problem der Rekrutierungspra-

xis Minderjähriger wird nicht eingegan-

gen, ebenso wenig auf die Fragen des 

Jugendschutzes. Was seit 2010 prakti-

ziert wird, sollte man nicht hinterfragen. 

Aber: Ist die Bundeswehr ist ein Arbeit-

geber wie jeder andere? (Ke) 

Alles harmlos: Bundeswehr neben Bauinnung und Straßenmeisterei 

 



Was braucht Wurmlingen nicht? 

Damit könnte der Artikel schon ge-

schrieben sein, denn eigentlich gibt 

es dazu gar nicht so viel zu sagen. 

Allerdings gibt es einige im Gemein-

de- und Ortschaftsrat, die da ande-

rer Meinung sind. Und wie so üblich 

wird über den Köpfen der Wurmlin-

ger Bürger hinweg entschieden, dass 

wir einen Discounter brauchen. 

Auch wenn, wie OB treffend erkannt 

hat, Wurmlingen eigentlich zu klein 

für einen Discounter ist.  

 

Da hat er recht, Wurm-

lingen braucht keinen 

Discounter und ob sich 

die Hoffnung des 

REWE Konzerns er-

füllen wird, dass die 

Hirschauer nach 

Wurmlingen zum Ein-

kaufen fahren oder 

doch lieber, wie ge-

wohnt, zum REAL 

fahren werden, ist un-

gewiss. Ungewiss ist es sogar, ob die 

Wurmlinger dort einkaufen werden.  

 

Georg Schöllkopf, Ortsvorsteher, warb 

zwar mit einer zusätzlichen Bushalte-

stelle am Markt, damit die Bürger aus 

Wurmlingen-Nord dort einkaufen 

könnten, doch wo ist der Unterschied 

zwischen einer Busfahrt nach Rotten-

burg und einer ortsinternen Busfahrt? 

Und ob ich, bei dem Verkehrsaufkom-

men, wirklich mit dem eigenen Auto 

dort auf den Parkplatz einfahren und 

wieder hinaus fahren will, ist auch un-

gewiss - jedenfalls nicht bei den Stoß-

zeiten im Berufsverkehr.  

 

Für die REWE Gruppe ist der Verkehr 

vor dem Discounter weniger Problem 

als Lösung. Man rechnet mit 800 Kun-

den täglich. Wie sie auf diese Zahl 

kommen ist allerdings nicht bekannt. 

Wahrscheinlich rechnen sie damit,  

dass viele Pendler sich kurz mal aus 

dem Stau rausdrücken, um schnell mal 

einkaufen zu fahren und dann wieder in 

den Stau rein, um die Fahrt nach Hause 

fortzusetzen. Hat sich das mal jemand 

bildlich vorgestellt? Ich denke nicht. 

Kurz zusammengefasst stellt sich 

mir folgendes Bild dar:  Verkehrs-

politisch problematisch, umwelt-

politisch Schwachsinn.  

 

Was bleibt, ist der vage Geschmack, 

dass sich einige Kommunalpolitiker zu 

Erfüllungsgehilfen der REWE Gruppe 

machen, die gerne statt der zweitgrößte 

Lebensmitteleinzelhändler, der größte 

wäre. 

 

Eines ist allerdings doch noch positiv 

an der Ge-

schichte zu 

bewerten, 

nämlich der 

Einwurf 

von Jörg 

Bischof, 

Gemeinde-

rat GRÜ-

NE, der 

gerne meh-

rere Ge-

schosse dort hätte, auch wenn sein Ein-

wand von OB Neher mit dem Argu-

ment weggewischt wurde, dass wir 

Wurmlinger nicht auf 1000 qm zusätz-

liche Bürofläche warten würden. 

 

Da hat er wieder recht unser OB, da 

warten wir genauso wenig drauf wie 

auf einen Discounter. Aber auf bezahl-

baren Wohnraum schon. Man kann 

Wurmlingen nicht mit Frankfurt ver-

gleichen? Da hat er ja schon wieder 

recht - fast! Hier in Wurmlingen wird 

demnächst das alte Rathaus saniert. Die 

Mietpreise nach der Sanierung werden 

um 75% steigen. Nicht nur in Wurm-

lingen warten wir Bürger auf bezahlba-

ren Wohnraum, Herr Neher! 

 

Wieso kommt eigentlich keiner auf den 

Gedanken, dass wir schon genug haben 

von: Flächenversiegelung, Supermärk-

ten, die uns nur noch Mist in Plastik-

verpackung verkaufen, Wurst aus Se-

peratorenfleisch, welches zu über 30% 

aus Wasser besteht, Gemüse aus Italien 

und Spanien, welches hohe Pestizidbe-

lastungen aufweist und von Geflüchte-

ten angebaut wird, die dort unter men-

schenunwürdigen Bedingungen arbei-

ten müssen, Fisch der mit Microplastik 

verseucht ist ... und ... und ... und ...  

 

Wieso glaubt auch nur ein vernünftig 

denkender Mensch, dass wir, die Bür-

ger, so etwas wirklich wollen? Und 

was wäre besser? Was könnten wir in 

Wurmlingen wirklich gebrauchen?  

 

Die Antwort ist so simpel, wie sie auch 

naiv ist. Einzelhandel! Einen Metzger, 

der richtiges Fleisch verkauft. Am bes-

ten welches aus der Region. Das so 

etwas machbar ist, beweist unser Bä-

cker Leins. Für den ist der Backshop 

im geplanten Penny sicher-

lich keine ernstzunehmende 

Konkurrenz. Wobei man 

sich schon fragen muss, ob 

zwei Bäcker im Ort nicht 

einer zu viel ist. Und wenn 

sie mich fragen, weiß ich 

auch welcher. Um meine 

utopische Naivität noch 

etwas zu steigern: Viel 

mehr als einen Discounter 

wünsche ich mir einen gu-

ten alten Tante Emma La-

den zurück. In dem man alles be-

kommt, was man braucht und wenn es 

das nicht gibt, gibt es einen Menschen 

dort der es besorgen kann. Überhaupt: 

Menschen brauchen Kommunikation. 

Die bekomme ich an der Kasse im Pen-

ny nicht in dem Maß wie beim klassi-

schen Einzelhandel. Sollte uns das 

nicht etwas wert sein? 

 

Isabelle Groschke, Wurmlingen 

Es braucht keinen Supermarkt! 

 

 



Flugfeld Baisingen als neues Gewerbegebiet?  

Solidarität ist angesagt 

Von der Stadtverwaltung und den 

Befürwortern des Gewerbegebiets 

Galgenfeld wurde das Argument 

angeführt,  dass Landwirte im Gäu - 

sprich Ergenzingen - auch Flächen 

abgegeben haben und im Umkehr-

schluss somit jetzt auch mal die an-

deren - sprich Kiebinger - dran sind.  

 

Es entstand sogar bei nicht wenigen 

Ergenzingern der Eindruck, dass durch 

ein Nein beim Bürgerentscheid sie in 

nächster Zeit aus dem Schneider wä-

ren. Doch dieses Bild kann oder soll 

täuschen.  

 

Denn erstens hat der Rottenburger Ge-

meinderat zusätzlich zur Erweiterung 

des Gewerbegebiets Höllsteig im Re-

gionalplan 110 ha für Ergenzingen Ost 

eingestellt und zwar in der Kategorie 1 

für großflächige Bebauung, also nicht 

für handwerkliche Betriebe, sondern 

für große Unternehmen wie Dachser, 

Bergfreunde, Elring Klinger und Co. 

Davon sind bisher 65 ha bebaut. 

 

Zweitens hat der Rottenburger Ge-

meinderat durch seinen Mehrheitsbe-

schluss am 20. März 2018 auch das 

Flugfeld westlich von Ergenzingen mit 

40 ha unter dieser Kategorie aufneh-

men lassen. 

  

Hinzu kommt, dass die Rottenburger 

Verwaltung bereits Gespräche mit der 

Gemeinde Eutingen über ein interkom-

munales Gewerbegebiet führt, die dort 

ebenfalls 20 ha ihr eigen nennt. Im 

Frühjahr soll das Thema Gewerbege-

biete im Regionalverband diskutiert 

werden.  

 

Für Ergenzingen wäre das Gewerbe-

gebiet  auf dem Flugfeld der Super-

gau!  

 

Topographisch im Westen über den 

Ortschaften gelegen, stellt es eine der 

letzten wichtigen Frischluftschneisen 

dar. Wir wären auf Dauer in alle vier 

Himmelsrichtungen zugebaut. 

 

Interessanterweise wurden dem dort 

ansässigen Flugsportverein und den 

Landwirten die Pachtverträge bereits 

gekündigt, widerrechtlich durch die 

Stadtmeisterei Habitatbäume gefällt 

und ein seit Jahrzehnten bestehendes 

Bauverbot wegen Hochwasserproble-

men - Göttelfinger Tal - vor nicht mal 

drei Monaten außer Kraft gesetzt. Wer 

jetzt noch denkt, das will der Ergenzin-

ger Ortschaftsrat doch nicht, dem sei 

noch gesagt, das Flugfeld liegt auf Bai-

singer Gemarkung.  

 

Wer soll sich nun für die Ergenzinger 

und gegen diese Bebauung einsetzen, 

etwa diejenigen, die sich aus Ergenzin-

gen und Baisingen für das Gewerbege-

biet Galgenfeld ins Zeug gelegt haben? 

Kaum anzunehmen.  

 

Es ist doch viel wahrscheinlicher, dass 

wenn  das   Aktionsbündnis  mit  vielen  

Ja-Stimmen auch aus Ergenzingen  und 

Baisingen unterstützt wird, die Stadt 

ihre überdimensionierten Zukunftsplä-

ne überarbeiten muss und sich in Er-

genzingen und Baisingen Menschen 

finden, die nicht länger alles hinneh-

men oder gar die Interessen der Stadt 

vor die der eigenen Ortschaften stellen. 

 

Lassen wir uns nicht gegeneinander 

ausspielen. Jetzt ist Solidarität ange-

sagt, denn diese könnte Ergenzingen 

und Baisingen in naher Zukunft 

brauchen.  

 

Marlene Fischer, Ergenzingen 

Kunstrasen statt Naturrasen? 

Stadt verschleppt Sporthallenausbau weiter 

Heftigen Gegenwind erlebte OB Ne-

her, als kürzlich im Sozialausschuss 

sein „Kunstrasenkonzept“ vorge-

stellt wurde. 

 

Noch 2019 sollen „Kleinsportplätze“ 

mit Kunstrasen belegt werden. 2020 

soll der Pfaffenberg (für Wurmlingen, 

Oberndorf, Hailfingen, Seebronn) um-

gewandelt werden, 2022 dann der 

Eichenberg. Das ergaben Gespräche 

mit verschiedenen Sportvereinen, die 

bereits am 6. Dezember abgeschlossen 

werden sollen. 

 

Im Haushalt der Stadt sind insge-

samt über zwei Millionen für Kunst-

rasenplätze veranschlagt. 

Nicht erwartet hatte Neher, dass sich 

von Seiten der Wählerinitiative Rotten-

burg (WiR), der LINKEN, der SPD 

und der Grünen dagegen heftiger Wi-

derstand bildet.  

 

Zuvor hatte Werner Vogt (WiR) im 

Gemeinderat angefragt, wie sich die 

Stadt zu den neuen Erkenntnissen des 

renommierten Fraunhofer-Instituts 

verhalten will. Dieses hatte im Sommer 

eine Studie über gefährliches Mikro-

plastik vorgestellt. Es verschmutzt 

nicht nur unsere Weltmeere und 

gelangt über Fische in unsere Nah-

rung. Mikroplastik wird auch haus-

gemacht produziert, vor allem über 

Reifenabrieb von Autos.  

An fünfter Stelle steht die Verunrei-

nigungen durch Kunstrasenplätze: 

8.000 Tonnen jährlich gelangen 

durch Verwehungen in die Umwelt, 

20mal so viel wie bei Wachs-, Pflege- 

und Reinigungsmittel. Ein großes 

Problem stellt die Entsorgung der 

Kunstrasen dar.  

 

Während Naturrasen bei guter Pfle-

ge  nahezu unbegrenzt haltbar ist, 

muss Kunstrasen (pro Fußballplatz 

kostet seine Anlage etwa 800.000 

Euro) alle 10-12 Jahre komplett aus-

gewechselt werden und landet des-

halb in Verbrennungsanlagen, wo-

durch gefährliches Kohlendioxid 

entsteht.                                          >>> 



Ist diese SPD noch erneuerungsfähig? 

Ihre Rolle als „kleineres Übel“ hat sie längst ausgespielt 

Nach der Bundestagswahl 2017 

zwang Andrea Nahles die wenigen 

SPD-Oppositionellen in die verlän-

gerte GroKo mit dem Versprechen, 

auch innerhalb einer Regierung wä-

re die SPD „erneuerungsfähig“ und 

würde aus ihrem Wahl-Desaster ler-

nen.  

 

Spätestens seit den Wahlen in Bayern 

und Hessen kann davon in der bis auf 

das Skelett abgemagerten „Volks-

partei“ keine Rede mehr sein. Vielmehr 

bläst sie mal kurz einen Luftballon auf 

und lässt nach zwei 

Stunden die heiße 

Luft raus.  

 

So geschehen mit 

ihrem „langfristigen“ 

Rentenkonzept über 

2020 hinaus oder die 

Forderung von Olaf 

Scholz und Thomas 

Oppermann nach 

zwölf Euro Mindest-

lohn. Herausgekom-

men sind 9,35 Euro in zwei Stufen ab 

2020! In Flensburg hat Nahles verkün-

det, dass sie Hartz IV „reformieren“ 

will – nach 2025. 

 

Dieser Taktik bedient sich auch die 

Rottenburger SPD nach ihrem ge-

meinsamen Desaster mit CDU und 

JA-Fraktion. Sie haben es nicht ein-

mal geschafft, gemeinsam mehr als 

30 Prozent der Wähler von ihrer 

„Gewerbe-strategie“ zu überzeugen. 

Erbärmlich. Dabei hatte sie aus-

drücklich betont, dass die Vernich-

tung der biologischen Landwirt-

schaft in Kiebingen das „kleinere 

Übel“ sei.  

 

Statt nach den Ursachen des eigenen 

Scheiterns in ihrer Politik zu suchen, 

versucht die SPD, den Erfolg des Ak-

tionsbündnisses kleinzureden. Michael 

Gierth, stellvertretender Vorsitzender 

des Ortsvereins, spricht von einer 

„beschämend niedrigen Wahlbeteili-

gung“, obwohl doppelt so viele abge-

stimmt haben, wie das Quorum (20 

Prozent) erfordert. 

Schließlich seien die 

„Berliner Groko“ und 

die „Nicht-Wähler“ 

schuld, nicht die katas-

trophalen Fehler der 

SPD. Und Margarete 

Nohr, Gemeinderätin, 

hat sich „schon vor fast 

zwei Jahren mit den 

Thesen von Herrn Paech 

beschäftigt“ – aber of-

fensichtlich nichts daraus 

gelernt! Sonst gäbe es keine so wirt-

schafts- und CDU-freundliche Politik 

der SPD-Fraktion, die der CDU hinter-

herkriecht und eine Gewerbeansied-

lung vor alle sozialen Erfordernisse 

stellt. 

 

Nachhaltige Entwicklung besteht aus 

einem Gleichgewicht von Sozialem, 

Umwelt und Wirtschaft.  

 

 Wo setzt sich Rottenburgs 

SPD für die Abschaffung der 

Kita-Gebühren (wie SPD-

Fraktionsvorsitzender An-

dreas Stoch im Landtag) ein, 

wo für eine leistungsgerechte 

Bezahlung der Erzieherin-

nen?  

 Wo für Ausbildungsplätze in 

regionalen Ausbildungsbetrie-

ben oder eine bessere Bezah-

lung der 3.800 geringfügig 

Beschäftigten?  

 Wo für die Förderung regio-

naler Wirtschaftskreisläufe 

und Bio-Landwirtschaft? 

 

Der größte Humbug ist, dass die SPD 

zusammen mit CDU, JA und einem 

FDPler in einem gemeinsamen Antrag 

jetzt den Bürgerentscheid gegen Flä-

chenfraß durch Gewerbe in den Stopp 

von (bezahlbarem) Wohnungsbau um-

münzen will. Diesen primitiven Ra-

cheakt werden die Rottenburger 

nicht zulassen.  
 

Für diese Politik werden CDU und 

SPD spätestens bei den Kommunal-

wahlen am 26. Mai 2019 die Quittung 

erhalten! 

 

OB Neher will „laufende Projekte“ 

nicht stoppen. Rottenburg könne nicht 

die ganze Welt verbessern, antwortete 

er flapsig im Gemeinderat. Für ihn sei 

allein die Nutzungsdauer durch die 

Vereine im Herbst und Winter ent-

scheidend. Wenn Neher den Kunstra-

sen allerdings grün anstreicht, stimmen 

die Grünen dem Kunstrasen zu und 

sind wieder mit dem OB versöhnt.  

 

Der Vorstand des Wurmlinger Sport-

vereins, unterstützt vom Ortschaftsrat, 

hält in den nächsten sechs bis acht Jah-

ren einen Kunstrasenplatz für unrealis-

tisch und mit einer Million Euro für zu 

teuer. Deshalb fordern beide eine Sa-

nierung der Rasenplätze, die sich in 

schlechtem Zustand befinden, bis 

2020, dem 100. Jubiläum des Vereins. 

 

Klaus Maier, Vorstandsmitglied des 

TVR 1861, äußerte den wahren 

Grund für den Einsatz von Kunstra-

sen auf Sportplätzen: Es herrsche in 

der Stadt ein eklatanter Mangel an 

Sporthallen. Kein Wunder, denn die 

Stadt verschleppt seit Jahren unter an-

derem den Neubau der Sporthalle im 

Kreuzerfeld und verschwendet lieber 

Millionen für Kunstrasenpläzte!  

 

DIE LINKE wird im Haushalt für den 

sofortigen Hallenneubau anstelle von 

zwei Millionen für ökologisch schädli-

che Kunstrasenplätze eintreten: Global 

im Denken – ökologisch im Handeln. 
 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

 



OB Neher orakelt über „echte Armut“ 

Hohe Dunkelziffer bei Kinderarmut 

OB Neher ist bekannt für seine Er-

findungen von Gemeinderatsbe-

schlüssen über Gewerbegebiete 

(Beschluss über ein Gewerbegebiet 

Ähneshalde und über das Strategie-

papier).  

 

In seiner Haushaltsrede im Gemeinde-

rat verkündete er ein neues CDU-

Wunder: „..die Quote der Menschen, 

welche in echter Armut leben und das 

bedeutet, dass sie unter erheblichen 

materiellen Entbehrungen leben müs-

sen, (ist) deutlich gesunken. Heute be-

trägt die Quote 4,5 Prozent. Noch 2013 

waren es 5,4%. Selbst bei Alleinerzie-

henden ist die Quote von 2013 15 % 

auf aktuell 11% gesunken.“ Woher 

Neher diese Zahlen hat, bleibt sein 

Geheimnis. 

 

Das Statistische Bundesamt hat veröf-

fentlicht, dass die Zahl armutsgefähr-

deter Personen in Baden-Württemberg 

von 10,6 Prozent (2011) auf 11,8 Pro-

zent (2015) gestiegen ist. Dabei benutzt 

das Statistische Bundesamt die europa-

weit geltende Definition von Armut: 

Als armutsgefährdet gilt eine Person, 

die mit weniger als 60 % des mittleren 

Einkommens der Gesamtbevölkerung 

auskommen muss. Diese Einkommens-

grenze wird als Armutsgefährdungs-

schwelle bezeichnet, weil eine Person 

mit weniger Einkommen von der sozia-

len Teilhabe ausgeschlossen ist. 

 

Die „echte Armut“ mag eine weitere 

Erfindung unseres oberschlauen Ober-

bürgermeisters sein. Sie widerspricht 

allen Studien von Wohlfahrtsverbän-

den und der Bertelsmann-Stiftung. Für 

2015 stellt der Paritätische Wohlfahrts-

verband 15,7 Prozent Arme in 

Deutschland und 11,8 Prozent im 

Ländle fest.  

 

Die Bertelsmann-Stiftung schreibt in 

ihrer neuesten Studie: „2015 leben in 

Baden-Württemberg 146.385 Kinder 

unter 18 Jahren in Familien, die Grund-

sicherungsleistungen erhalten, in 

Deutschland sind es insgesamt 

1.931.474 Kinder. Das sind in Baden-

Württemberg rund 7.400 Kinder mehr 

als noch im Jahr 2011.“  

Der Anteil der Kinder, die länger als 

drei Jahre in Armut leben müssen, be-

trägt inzwischen 57,2 Prozent. Der 

Anteil der Kinder in alleinerziehenden 

Familien im Hartz IV-Bezug beträgt 

bundesweit 50,2 Prozent, in Baden-

Württemberg liegt er mit 52,4 Prozent 

sogar darüber.  

 

Im August 2018 sprach Heinz Hilgers, 

Präsident des Deutschen Kinderschutz-

bundes, von einer hohen Dunkelziffer 

bei der Kinderarmut, in Deutschland 

seien etwa 4,4 Millionen Kinder von 

Armut betroffen. 

Im Unterschied zu OB Neher benutzt 

DIE LINKE ROTTENBURG offiziel-

le, nachprüfbare Daten und nennt ihre 

Quellen. 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Kindergelderhöhung für alle Kinder? 

Chancengleichheit à la SPD 

Martin Rosemann (SPD), Tübinger 

Bundestagsabgeordneter einer bis 

aufs Skelett abgemagerten Volkspar-

tei, will „eine Gesellschaft, in der 

jedes Kind die gleichen Chancen hat, 

egal, wer seine Eltern sind“.  

 

Erst kürzlich wurde wieder nachgewie-

sen, dass in keiner Industriegesellschaft 

der Bildungserfolg von Kindern so 

stark von ihrer sozialen Herkunft ab-

hängt wie in Deutschland. Für zwei 

Millionen Kinder und Jugendliche 

(allein im Ländle sind es laut Caritas 

360.000) ist die soziale Herkunft durch 

anhaltende Armut gekennzeichnet.  

 

Diese prägt ihre Kindheit und ihren 

Bildungsgang. Für 60 Prozent von ih-

nen „verstetigt“ sich Armut: Sie leben 

länger als vier Jahre in Armut und sind 

sozial ausgegrenzt, weil Sport, Musik, 

Geburtstagsfeiern, Reisen und gute 

Ernährung für sie Wunschträume blei-

ben.  

Alle Wohlfahrtsverbände bestätigen 

das und fordern seit Jahren eine eltern-

unabhängige Kindergrundsicherung. 

Für Minderjährige (0 – 17 Jahre) sieht 

der Hartz-IV-Regelsatz für Bildung 

zwischen 22 und 72 Cent vor – monat-

lich! 

 

Spezialistin auf 

diesem Gebiet ist 

die Ex-Sozialmi-

nisterin Andrea 

Nahles. Erst ver-

schleppte sie die 

gesetzlich vorgeschriebene Neuberech-

nung des Hartz-IV-Regelsatzes – acht 

Jahre lang gab es keine Nachberech-

nung! Dann dampfte sie 2017 die Be-

rechnungsgrundlage für alle Hartz-IV-

Bezieher von „sozialer Teilhabe“ auf 

ein rein „physisches Existenzmini-

mum“ ein, damit sie die Erhöhung des 

Regelsatzes auf 409 Euro beschränken 

konnte. Nach alter Berechnungsgrund-

lage wären es 520 Euro gewesen! 

  

Der Gipfel war jedoch eine Neuberech-

nung der Kindersätze bei Hartz IV: 

Kinder unter sechs Jahren in der wich-

tigsten Entwicklungsphase für körperli-

che Gesundheit, für Wachstum mit 

höherem Bedarf an Schuhen, Kleidung, 

Spielzeug usw. bekamen keinen einzi-

gen Cent mehr. Soviel zur Chan-

cengleichheit à la SPD! 

 

Jetzt verschärft die SPD mit 

ihrer Politik die soziale Spaltung 

unter Kindern sogar weiter: Am 

1. Juli 2019 wird das Kindergeld 

um zehn Euro erhöht, wenig 

genug. Aber die zwei Millionen Kin-

der in Hartz IV sehen selbst davon 

nicht einmal einen Cent, denn jede 

Erhöhung wird wie immer auf den 

Hartz-IV-Regelsatz angerechnet. 

 

Die größte Leistung der SPD besteht in 

ihrer narzistischen Selbstbeschäfti-

gungstherapie und der Verdrängung 

ihrer Politik der sozialen Spaltung 

unserer Gesellschaft, der die politische 

Spaltung nach Rechtsaußen folgt. 

 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

 



1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte als Erfahrung aus 
dem Zweiten Weltkrieg, der vom deutschen Faschismus 
verursacht wurde und 60 Millionen Menschen das Leben 
kostete. Diese Menschenrechte sind heute keineswegs 
überall selbstverständlich, sondern werden auch bei uns 
täglich von Rassisten und Rechtsextremen aller Couleur 
infrage gestellt.  
Deshalb ruft das Bündnis Bleiberecht unter dem Motto 
„menschenrecht fundamental ist“ zur Demonstration am 7. 
Dezember auf und fordert: 
 

 dass die hier aufgenommenen geflüchteten Menschen 
wie Mitmenschen und MitbürgerInnen behandelt werden 
und nicht wie Eindringlinge als Konkurrenten auf dem 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt 

 dass diese Menschen ein gesichertes Aufenthaltsrecht 
erhalten und dass niemand in Länder abgeschoben wird, 
in denen Verfolgung, Krieg, Elend oder andere Men-
schenrechtsverletzungen drohen und dass Landkreis und 
Stadtverwaltung sich in keiner Form weiter an derartigen 
Abschiebungen beteiligen 

 dass die Frauen, die in der Tübinger Erstaufnahmestelle 
für besonders schutzbedürftige Geflüchtete unterge-
bracht sind, nicht wieder nach Italien abgeschoben wer-
den, wo sie erneut auf der Straße leben müssten und von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution bedroht wären 

 dass in Tübingen mehr bezahlbarer Wohnraum für alle 
Menschen geschaffen wird und auf dem Wohnungsmarkt 
nicht nach rassistischen Kriterien diskriminiert wird 

 dass Hass und Hetze gegen Nicht-Deutsche oder Men-
schen anderer Hautfarbe keinen Platz in Tübingen haben 

 dass politische Amtsträger, die mit populistischen Äuße-
rungen über Geflüchtete rassistische Einstellungen in der 
Bevölkerung beflügerln, nicht mehr gewählt werden 

 dass eine Kommunalpolitik betrieben wird, die sozialer 
Spaltung entgegenwirkt und den Klimaschutz voran-
bringt, statt High-Tech-Konzerne (Stichwort 'Cyber-
Valley') anzulocken. 

 
In diesem Zusammenhang kritisiert das Bündnis Bleiberecht 
die neuesten Ausfälle von OB Palmer: 
 
Boris Palmer - populistische Stimmungsmache mit untaug-
lichen Vorschlägen 
 
Wir kritisieren, dass der Tübinger OB Boris Palmer sexuali-
sierte Gewalt immer nur dann öffentlich problematisiert, 
wenn es sich bei den Tätern um Geflüchtete handelt. Wa-
rum skandalisiert er solche Taten nicht in derselben Weise, 
wenn die Täter weiße Männer oder etwa Würdenträger der 
katholischen Kirche sind? Warum macht er auch in diesem 
Fall nur Vorschläge, was mit den an der Tat beteiligten ge-
flüchteten Männern zu geschehen habe? 
Die neuerliche Vergewaltigung einer Frau in Freiburg durch 

mehrere Männer, darunter auch Männer mit Fluchthinter-
grund, ist ein widerwärtiges Verbrechen, das durch nichts zu 
entschuldigen oder zu verharmlosen ist. Die an dieser Tat 

beteiligten Männer gehö-
ren allesamt angeklagt. Es 
sollte jedoch erneut nicht 
der Eindruck verbreitet 
werden, als seien solche 
Taten nur deswegen kritik-
würdig, weil daran Ge-
flüchtete beteiligt waren. 
Wir können es nicht fas-
sen, dass Herr Palmer er-
neut in das gleiche rassis-
tische Rohr bläst wie die-

jenigen, die jetzt in Freiburg sofort eine Demo gegen Ge-
flüchtete organisieren. Wenn die Täter weiße Deutsche ge-
wesen wären, gäbe es sicher keine Demo und keine Protes-
te von rechts. Chemnitz lässt grüßen! 
 
Wir wenden uns hiermit auch gegen die Vorschläge, die 
Boris Palmer nach dieser Tat erneut in die Diskussion ge-
bracht hat (vgl. Südwest Presse Südwestumschau 29.10.18). 
Er schlägt vor, dass Polizei und Kommunen die Befugnis er-
halten sollen, „gewaltbereite Asylbewerber“ in staatliche 
Landeseinrichtungen einzuweisen. Dies sind untaugliche 
Vorschläge. 
Wer eine Straftat begeht oder einer Straftat verdächtig ist, 
soll angeklagt und im Fall der Schuld verurteilt werden, ob 
Geflüchteter oder Nicht-Geflüchteter. Dafür ist aber nach 
wie vor die Justiz zuständig und nicht die Polizei oder der 
Oberbürgermeister. Außerdem ist nicht jeder Täter mit 
Fluchthintergrund noch ein „Asylbewerber“. Einen an-
erkannten Flüchtling, der einer Straftat verdächtigt wird, 
kann man nicht einfach irgendwo kasernieren. Und selbst 
bei Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, 
dürfte dies rechtlich nicht machbar sein. Insofern sind die 
Vorschläge von Herrn Palmer nicht realitätstauglich, son-
dern erneut bloße rechtspopulistische Stimmungsmache. 
 
Wir begrüßen es, dass auch Herr Palmer einen „Spur-
wechsel“ fordert für geflüchtete Menschen, die sich vorbild-
lich verhalten und eine feste Arbeitsstelle haben, aber de-
ren Asylantrag abgelehnt wurde. Wir halten es jedoch für 
perfide, ein Bleiberecht für gut integrierte Geflüchtete nur 
dann gutheißen zu wollen, wenn gleichzeitig die „gewalt-
bereiten“ Flüchtlinge kaserniert werden. Diejenigen, die sich 
Mühe geben und alles für ihre Integration tun, sollten nicht 
für das bestraft werden, was sich andere zu Schulden kom-
men lassen. Wir fordern daher Herrn Palmer auf, dieses 
Junktim öffentlich zurückzunehmen. 
 
Der Sprecherrat der Flüchtlingshilfen Kreis Tübingen  

Wolfgang Bleicher, Werner Hörzer, Andreas Linder, Monika Peter-
sen, Marc Schauecker (Presseerklärung 31.10.2018) 

70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
Demonstration in Tübingen am 7. Dezember 2018 

Kundgebung in der Tübinger Innenstadt um 17 Uhr – 20 Uhr Konzert im Sudhaus 

 



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 

Monströs und nebulös - immer größer, immer mehr 

Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe: Freitag, 18. Januar 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. Januar 2019, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 30. Januar 2019, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstra-
ße 7, 1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek) 
 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  23. Februar 2019, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 27. Februar 2019, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, König-
straße 7, 1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek) 
 

 

 

Foto: K. Kern 

Da kommt doch echte Weihnachtseinkaufstimmung auf  

und lenkt von den Defiziten städtischer Politik ab 


