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12 Organisationen bilden starkes Bündnis für Baden-Württemberg 

Kurz vor den Gemeinderatswahlen 

hatte die große Koalition Rotten-

burgs aus CDU, SPD, Grünen, Jun-

gen Aktiven nichts Besseres zu tun, 

als die Gebührensätze für Kitas in 

Rottenburg anzuheben.  

 

Damit steigen die Gebühren in unserer 

Stadt seit 2013 um 29 Prozent! Selbst 

der Antrag der Linken, die Entschei-

dung wenigstens bis zum Urteil des 

Verwaltungsgerichts über ein Volksbe-

gehren abzuwarten, wurde abgelehnt.  

 

In Tübingen hat die SPD einen Antrag 

in den Gemeinderat eingebracht, der 

auf die Gebührenerhöhung ab 1. Sep-

tember 2019 verzichtet, weil das „Gute

-Kita-Gesetz“ des Bundes die städti-

schen Kosten für die nächsten Jahre 

abdeckt. Von so viel Weitsicht ist die 

Rottenburger SPD weit entfernt! Sie 

argumentierte damit, dass eine zwei-

jährige Anhebung für die Eltern immer 

nach so viel aussehe. 

 

Künzelsau hat ab 1. Januar 2019 die 

Kita-Gebühren vom ersten Lebensjahr 

an abgeschafft. Bürgermeister Stefan 

Neumann begründete diesen Schritt: 

„Die Grundlage einer erfolgreichen 

Bildungsbiografie wird bereits im Kin-

desalter gelegt.“ Im Ländle besteht 

Gebührenfreiheit schon in Keltern, 

Mannheim und Heilbronn – außerdem 

in fünf Bundesländern. 

 

Breites Bündnis 

gegründet 

 

Direkt nach den 

Kommunalwah-

len ist jetzt ein 

landesweites 

Bündnis „Ge-

meinsam für ge-

bührenfreie Kitas 

in Baden-Würt-

temberg“ an die 

Öffentlichkeit 

getreten. Es be-

steht unter ande-

ren aus dem 

DGB, Ver.di, der 

IG Metall, der 

GEW, der Arbei-

terwohlfahrt, dem 

Arbeitersamariterbund, Pro Familia, 

dem Landesverband Kindertagespfle-

ge, den Naturfreunden, der LINKEN 

und der SPD:  

 

„Den Bündnispartnern geht es dabei 

darum, Familien zu entlasten, die 

Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf voranzutreiben, mehr Bildungs-

gerechtigkeit und gleiche Lebensver-

hältnisse im Südwestsen zu schaffen 

– und nicht zuletzt 

Kinderarmut zu 

bekämpfen, die es 

auch in Baden-

Württemberg 

gibt.“ 

 

Kategorisch hatte 

der „grüne“ Minis-

terpräsident Kret-

schmann ein 

Volksbegehren 

über die Gebüh-

renfreiheit abge-

lehnt. SPD-

Fraktionsvorsit-

zender Andreas 

Stoch kritisierte 

dieses Demokratie-

verständnis scharf 

mit den Worten: 

„Wer direkte Demokratie nur in Sonn-

tagsreden preist und im Alltag unmög-

lich machen will, der steht nicht für 

Volksbegehren, sondern für Volksver-

dummung.“ Wo Stoch Recht hat, hat er 

Recht!  

>>> 

 



Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Interessant wird nicht nur sein, wie 

sich die Rottenburger SPD in einem 

lokalen Bündnis 

verhält, sondern 

auch, ob die Grünen 

für Qualitätsverbes-

serung in Kitas 

mehr tun wollen, als 

Sonnensegel aufzu-

stellen (Dr. Kracht).  

 

„Kinderarmut kann 

man klein reden 

oder groß bekämpfen“ - so lauteten 

2017 Wahlplakate der Grünen vor der 

Theoderichs-Kapelle und am Ev. Ge-

meindehaus in Rottenburg. Aber außer 

heißer Luft ist daraus 

bisher nichts gefolgt – 

besonders Allein-

erziehende und junge 

Eltern in der Fami-

liengründungsphase 

sind die Leidtragen-

den dieser Politik. 

 

Für DIE LINKE sind 

gebührenfreie Kitas 

Teil des Grundrechts auf gebührenfreie 

Bildung überhaupt. Deshalb treten wir 

dafür ein, dass sich auch in Rottenburg 

bald ein lokales Bündnis bildet, dass 

das landesweite Bündnis unterstützt 

und Aktionen vor Ort plant . – Es ist 

hohe Zeit! 

 

Danke! 

Der Einsatz der Kandidatinnen und 

Kandidaten, der Helferinnen und 

Helfer hat sich gelohnt. Dafür ein 

herzliches Dankeschön! 

Zwar hat es für einen dritten Sitz im 

Gemeinderat und damit zum Fraktions-

status  nicht ganz gereicht, aber der 

Zugewinn an Zustimmung in Form der 

für DIE LINKE abgegebenen Stimmen  

ist beträchtlich. Nicht zuletzt ist dies 

den aktiven „Sympathiesanten“ der 

LINKEN zu verdanken und den Wäh-

lerinnen und Wählern. Danke!  

Insgesamt ist das Wahlergebnis kein 

Grund enttäuscht zu sein sondern eher 

ein Beweis, dass die Ak-

tivitäten der LINKEN 

anerkannt 

werden. Der 

Stimmenzu-

gewinn ist 

eine Ver-

pflichtung 

weiterhin für 

das Gemein-

wohl der 

Stadt aktiv zu 

werden. Es ist 

ein Beweis, 

dass die gute Arbeit der Ge-

meinderäte der LINKEN 

Zustimmung findet und die 

Stimme der LINKEN nicht 

zu überhören ist.  

 

Mit 9,3 Prozent in der Kern-

stadt ist DIE LINKE nicht 

nur dort gut vertreten son-

dern mit 7 Prozent und mehr  

auch in 5 Teilgemeinden. 

 

Die Zustim-

mung für DIE 

LINKE lässt 

sich nicht nur 

an den Wählerstimmen 

messen sondern auch an 

der Tatsache, dass die 

vollständige Liste  der 

LINKEN mit 32  Kandi-

datinnen und Kandidaten 

ein starkes Team für 

Rottenburg bereitstellte. 

Allen Kandidatinnen und 

Kandidaten nochmals Dank für ihr 

Engagement!   Die Kompetenz der 

Kandidatin-

nen und 

Kandidaten 

in sozialen 

Bereichen 

ist außeror-

dentlich 

hoch und es 

ist davon 

auszugehen, 

dass dieses 

Wissen 

auch in Zu-

kunft in die 

Arbeit der LINKEN eingehen wird 

ganz im Sinne von „Je stärker DIE 

LINKE desto sozialer die Stadt!“ 

 

Die Rottenburger LINKE wird sich 

weiterhin kritisch und kompetent in 

die kommunale Politik einbringen 

und entsprechend ihrem Wahlslogan 

mit klarer Kante für Demokratie, 

Soziales und Umwelt eintreten. 

Auch in der Zukunft  für Demokratie, Soziales und Umwelt 

 



Stuttgart 21 – Dramatische Gebäudeschäden  

Die Schäden, die durch die S21-

Tunnelbohrungen verursacht wer-

den, sind unübersehbar. Aber nicht 

nur Anhydrit oder Wassereinbruch 

sind dafür verantwortlich, sondern 

auch sog. „Hebungsinjektionen“. In 

einem Fall war die Rissbildung so 

stark, dass das Haus abgerissen wer-

den muss. Gleichzeitig aber ließen 

sich die S21-Gründungsväter von 

damals bei einer Baustellen-Be-

sichtigung feiern, mit „Tunnel-

blick“, wie es so schön heißt, denn 

auch nach 25 Jahren wollen sie von 

den zahlreichen Problemen von S21 

nichts wissen. 
 

Bei den Anwohnern des Kernerviertels 

geht die Angst um. Der Grund: Die 

Ankündigung der Bahn, einen beim 

Tunnelbau für Stuttgart 21 beschädig-

ten Teil des Hauses Kernerstraße 30 

abzureißen. Es sei „Feuer unter dem 

Dach“, sagt Frank Schweizer vom 

Netzwerk Kernerviertel, der unweit des 

betroffenen Hauses wohnt. Bereits im 

Februar hatten sich Risse in der Fassa-

de des Gebäudes gezeigt. 

 

Betroffen ist der Zwischenbau, der die 

Gebäude Kernerstraße 30 und Schüt-

zenstraße 14 verbindet, und der direkt 

über der Tunnelröhre liegt – der Tun-

nelbau hat so große Risse verursacht, 

dass keine andere Maßnahme mehr 

hilft. 

 

Bekannt wurde die Sache durch einen 

Bericht in der Stuttgarter Zeitung. 

Demnach räumt die Bahn zwar ein, 

dass der Tunnelbau Auslöser des Scha-

dens ist, führt jedoch das Ausmaß des 

Schadens auf eine „nicht fachgerechte 

Ausführung beim Wiederaufbau nach 

dem Zweiten Weltkrieg“ zurück.  

 

Beide Gebäude waren im Zweiten 

Weltkrieg beschädigt und auf den be-

stehenden Fundamenten wieder aufge-

baut worden. Dabei sei auch der Zwi-

schenbau entstanden, der nun abgeris-

sen wird. Um jegliche Verantwortung 

von sich zu weisen folgert die Bahn, 

dass das betroffene Bauwerk „nicht 

vergleichbar mit anderen Gebäuden im 

Kernerviertel“ sei. 

 

Ursache für die Schäden sind sog. 

„Hebungsinjektionen“, die den Setzun-

gen des Tunnelbaus entgegenwirken 

sollen. Dabei wird eine Schicht aus 

Baustoff unter das Fundament von Ge-

bäuden gepresst, die dann als eine Art 

Puffer zur Stabilisierung dient. 

 

Wie allerdings eines von zwei mit 

einem Zwischenbau verbundenen 

Wohnhäusern angehoben werden kann 

und das andere nicht, ohne dass an 

diesem Zwischenbau Spannungen und 

Risse entstehen, bleibt in dem StZ-

Artikel offen. Denn schon jedes Kind, 

das mit Bauklötzchen einen Turm baut, 

merkt bald, dass es schräg wird, wenn 

man eine Seite erhöht und die andere 

nicht. 

 

Dieser Bau ist jedoch nicht der einzige, 

der durch die Tunnelbohrungen in Mit-

leidenschaft gezogen wurde. Der Bahn 

wurden bislang 224 Schadensfälle ge-

meldet. Davon werden 115 gerade be-

arbeitet, 109 sind bereits abgeschlos-

sen. Deshalb ist davon auszugehen, 

dass der Abriss in der Kernerstraße erst 

die Spitze eines Eisbergs ist und viele 

Schäden erst nach Jahren als Spätfol-

gen der Tunnelbohrungen in Erschei-

nung treten. 

 

Während im Kernerviertel die Häuser 

absacken und die Bewohner in Angst 

und Schrecken leben, fanden sich die 

Gründungsväter, die Stuttgart 21 im 

Jahr 1994 aus der Taufe hoben, zu 

einer Baustellen-Besichtigung des 

Tiefbahnhofs ein. Umgeben von einer 

Entourage der heute für das Projekt 

zuständigen, gesellten sich jene Ent-

scheider, die vor 25 Jahren die Idee 

verantworteten: der damalige Bahn-

Chef Heinz Dürr, Ministerpräsident 

Erwin Teufel, Bundesverkehrsminister 

Matthias Wissmann und auch Landes-

verkehrsminister Hermann Schaufler 

(alle CDU). Und wie sehen sie S21 

heute? 

 

Wissmann: Zur Bahnreform vor 25 

Jahren „wollten wir alles tun, um die 

Bahn zu stärken“. „Damals waren wir 

entschlossen, ein paar Leuchtturmpro-

jekte zu realisieren, den Hauptbahnhof 

Berlin und Stuttgart 21“, beschwor er 

die Aufbruchstimmung Anfang der 

90er Jahre. 

 

Teufel: Er war da-

mals „nach wenigen 

Minuten“ von Stutt-

gart 21 überzeugt. 

„Warten wir wenige 

Jahre ab, dann will 

keiner mehr dagegen 

gewesen sein. Das 

Projekt hat eine 

Mehrheit gefunden in 

der Bürgerschaft“. Dass der Familien-

unternehmer Heinz Dürr dann Bahn-

Chef wurde, sei „außerordentlich hilf-

reich“ gewesen, „Es war eine reine 

Freude, die Idee zu präsentieren. Stutt-

gart wird angeschlossen an die großen 

Verkehrslinien in Deutschland und 

Europa“. 

 

Dürr:Er ist lediglich „unglücklich über 

die langen Verzögerungen“. „Die 

Bahnreform war der Schlüssel zum 

Projekt“. Er habe damals festgestellt, 

dass die Bahn der größte Grundstücks-

besitzer in Deutschland gewesen sei. 

„Da gab es Flächen, die wir gar nicht 

mehr brauchten“ Beim Hubschrauber-

flug über Stuttgart wurde er „der riesi-

gen Gleisanlagen“ gewahr, „die für die 

Stadtentwicklung genutzt werden 

konnten“. 

 

Bei solch markigen Worten kann man 

nur von einem eingeschränkten Blick-

feld oder „Tunnelblick“ sprechen, von 

Menschen, die die Realität verkennen 

und vor den wirklichen Problemen 

dieses Wahnsinnsprojekts die Augen 

verschließen. 

 

Wir aber verschließen uns nicht den 

Tatsachen und allen Schattenseiten, die 

dieses Projekt mit sich bringt, und wol-

len deshalb auch weiterhin 

 

 

OBEN BLEIBEN! 

 
Gastbeitrag von  Jürgen Hückstädt 

Rottenburg 
 

 

Tunnelbohrungen sind die Ursache 



Toller Erfolg des Aktionsbündnisses am 1. Mai auf dem Flugfeld 

Am 08.06.2019 trafen sich die 

Hauptverantwortlichen des Aktions-

bündnisses für eine nachhaltigere 

Entwicklung Flugfeld zu einer Nach-

besprechung der Veranstaltung am 

1. Mai auf dem Flugfeld. 

 

Alle Beteiligten waren hoch zufrieden 

über die enorme Resonanz in der Be-

völkerung. Mit über 

1000 Besucher kann man 

von einem vollen Erfolg 

sprechen. Allein die an-

gebotenen Speisen gin-

gen aus. 

 

Die zahlreichen Besu-

cherInnen interessierten 

sich besonders für die naturkundlichen 

Führungen. Darunter befanden sich 

auch Gruppen, wie der Vogel- und 

Naturschutzverein aus Ergenzingen 

und Wanderfreunde aus umliegenden 

Ortschaften. Aber auch aus Kiebingen 

kamen viele BesucherInnen um das 

Aktionsbündnis zu unterstützen. Die 

Teilnehmer stellten viele Fragen und es 

kam zu guten Gesprächen und einem 

regen Austausch rund um das Thema 

Naturschutz und die aktuelle Nachhal-

tigkeitsdebatte.  

Als Resümee lässt sich festhalten, dass 

das Aktionsbündnis  über einen großen 

Rückhalt in der Bevölkerung verfügt. 

Zu den Unterstützern 

zählen auch örtliche 

Landwirte. 

Allein an diesem Tag 

haben sich über 200 

Menschen durch ihre 

Unterschrift gegen 

das Gewerbegebiet 

Flugfeld ausgespro-

chen. DIE LINKE Rottenburg hat 

Stand heute zusätzlich über 120 Unter-

schriften gesammelt. Diese Unter-

schriftenaktionen werden bis zum Ter-

min der Sitzung des Regionalverbands 

(dieser steht noch nicht fest), bei dem 

über die Aufnahme des Flugfeldes als 

Gewerbegebiet abgestimmt wird, fort-

geführt. An diesem Tag werden alle bis 

dahin gesammelten Unterschriften den 

Entscheidungsträgern durch das Ak-

tionsbündnis überreicht. 

Bedauerlich fanden die Initiatoren nur, 

die Tatsache, dass dieser tolle Erfolg 

des Aktionsbündnisses dem Schwäbi-

sche Tagblatt keine Zeile wert war. Der 

Schwarzwälder Bote hingegen infor-

mierte seine Leserschaft durch einen 

ausführlichen Bericht. 

 

Als nächstes plant das Aktionsbündnis 

gemeinsam mit dem NABU eine Infor-

mationsveranstaltung, bei der die Er-

gebnisse eines Gutachtens zu den öko-

logischen Untersuchungen auf dem 

Flugfeld vorgestellt werden. 

Zukünftig möchte das Aktionsbündnis 

und der NABU einmal jährlich einen 

Nachhaltigkeitstag auf dem Flugfeld zu 

aktuellen Umweltthemen veranstalten. 

Marlene Fischer, Ergenzingen 

 

„Das aktuelle Recht wird der globali-

sierten Wirtschaft nicht gerecht“, 

sagt die Berliner Anwältin Miriam 

Saage-Maaß vom ECCHR, dem 

Europäischen Zentrum für Verfas-

sungs- und Menschrechte.  

 

Mitte Januar hatte das Landgericht 

Dortmund die Klage von vier Pakista-

nis gegen den deutschen Textildiscoun-

ter KiK – wegen eines verheerenden 

Fabrikbrandes 2012 in Karatschi mit 

259 Toten – aus formalen Gründen 

abgewiesen. Saage-Maaß ist sicher: 

Mit einem Gesetz, das menschenrecht-

liche Sorgfaltspflichten auch für Unter-

nehmen festlegt, hätten ihre Man-

dant*innen sehr viel bessere Chancen 

gehabt. 

Auf der 1. Mai-Kundgebung las die 

Tübinger Bühnenkünstlerin Sarah 

Kentner vor 1200 Kolleg*innen die 

Worte von Saeeda Khatoon vor. Die 

pakistanische Klägerin gegen KiK, die 

beim Brand bei Ali Enterprises in Ka-

ratschi 2012 ihren einzigen Sohn ver-

lor, fordert unter anderem: „KiK soll 

endlich Verantwortung übernehmen. 

Es muss ein Gesetz geben, um sie zur 

Rechenschaft zu ziehen. Jeder, der 

gegen dieses Gesetz verstößt, sollte vor 

Gericht gebracht werden und sich dort 

verantworten müssen.“ 

Der Entwurf für solch ein Gesetz ist 

unlängst bekannt geworden. Es stammt 

aus dem Haus von Entwicklungsminis-

ter Gerd Müller (CSU) und soll deut-

sche Unternehmen auch für Verstöße 

gegen Menschenrechte bei ihren Zulie-

ferern in Haftung nehmen. Denn die 

meisten Branchen sind längst in globa-

len Netzwerken organisiert. Die großen 

Modelabels lassen sogar fast aus-

schließlich bei Zulieferfirmen vor al-

lem in Fernost, aber auch Südosteuropa 

fertigen. Allein bei KiK sind es 500 

Zulieferer weltweit, davon 40 in Pakis-

tan. 

Dem geplanten Gesetz zufolge müssten 

deutsche Unternehmen unter anderem 

die Kernarbeitsnormen der ILO, der 

Internationalen Arbeitsorganisation, 

einhalten bzw. kontrollieren, ob ihre 

Zulieferer sich an diese halten. Dazu 

zählen: keine ausbeuterische Kinder-

arbeit, keine Sklavenarbeit, keine Dis-

kriminierung etwa wegen Geschlecht 

oder ethnischer Zugehörigkeit, die Ga-

rantie von Gewerkschaftsrechten wie 

das Recht auf Vereinigungsfreiheit. 

Der Gesetzesentwurf sieht im Höchst-

fall Geldstrafen bis 5 Millionen Euro 

sowie Freiheitsstrafen vor. 

In Tübingen und Reutlingen wurden 

Anfang Mai bei der FAIRstrickt-

Aktionswoche bald 300 Unterschriften 

für solch ein deutsches Unternehmens-

Gesetz gesammelt – das auch die Ver-

pflichtung zu existenzsichernden Löh-

nen beinhalten soll. Für einen höheren 

Mindestlohn als jene mageren 8000 

Taka (83,- EUR) im Monat streiken 

und protestieren derzeit Textilarbei-

ter*innen in Bangladesch. Die Gewerk-

schaften hatten das Doppelte gefordert. 

Die Fabriken sperren gezielt die An-

führer*innen aus. Über 3.000 Arbei-

ter*innen wurden bislang unter Vor-

wänden angeklagt, über 11.000 seit 

Januar entlassen. Ihre Namen stehen 

auf einer schwarzen Liste, nirgendwo 

finden sie mehr eine Arbeit. 

Der hiesige ver.di-Bezirk Fils-Neckar-

Alb erklärt sich mit den Kolleg*innen 

in Bangladesch solidarisch: 

 „Wir als aktive Gewerkschaf-

ter*innen solidarisieren uns mit den 

Streiks der Beschäftigten in Bangla-

desch um bessere Arbeitsbedingungen! 

 „Wir stehen hinter den Textilarbei-

ter*innen und ihren Forderungen für 

Existenzlöhne, sichere Fabriken und 

der Forderung nach einem Ende der 

Unterdrückung der Beschäftigten!“ 
 

Gastbeitrag von Volker Rekittke 
 

Spenden an die Kolleg*innen in Bangladesch 
über femnet-ev.de 

Für Menschenrechte in Unternehmen weltweit 



Die Mehrheitsverhältnisse im Ge-

meinderat (GR) und in den Ort-

schaftsräten (OR) haben sich deut-

lich verändert.  

 

Geprägt von der bundesweiten Diskus-

sion über eine Umkehr in der Klima-

politik und vom lokalen Erfolg des 

Bürgerentscheids gegen das Gewerbe-

gebiet Galgenfeld ist die Wahlbeteili-

gung erfreulich um fast acht Prozent 

von 52 auf 59,4 Prozent angestiegen.  

 

Gegen alle Unkenrufe hat sich durch-

gesetzt: BürgerInnen können durch 

ihren solidarischen Zusammenhalt et-

was erreichen. Verloren haben die Ber-

liner Parteien der Großen Koalition: 

Die CDU hat 9.723 Stimmen und zwei 

Sitze eingebüßt (minus 7,6 auf 27,3 

Prozent), die SPD verlor 12.030 Stim-

men und einen Sitz (minus fünf Pro-

zent von 16,1 auf 11,1%).  

 

Wie stark der Einfluss des Bürgerent-

scheids auf die CDU war, zeigt sich 

besonders an Ergenzingen:  

 

Hier verlor die CDU nicht nur 13,4 

Prozent für den Gemeinderat sondern 

auch die Mehrheit im Ortschaftsrat 

zugunsten der ‚Bürger für Ergenzin-

gen‘ - eine historische Zäsur für Rot-

tenburgs größten Stadtteil. 

 

Gewonnen haben vor allem die Grü-

nen, die ihre absoluten Stimmen und 

ihren prozentualen Stimmenanteil fast 

verdoppeln konnten und zwei Sitze 

gewannen. Es wird spannend, ob sie 

jetzt konsequent gegen den Flächenfraß 

durch große Gewerbegebiete und beim 

Straßenbau eintreten!  

 

Die Liste FAIR mit dem Kiebinger 

Volkmar Raidt gewann auf Anhieb 

67.575 Stimmen und damit vier Sitze.  

 

Auch die Jungen Aktiven (JA) gewan-

nen leicht an Stimmen dazu. Nach 

ihrem Erfolg für Jugendhäuser 

(Klause) warten viele darauf, ob sie 

sich auch beim gebührenfreien ÖPNV 

für junge Wähler und für gebührenfreie 

Kitas für junge Familien einsetzen wer-

den oder nur als JA-Sager der Stadtver-

waltung auftreten.  

 

FDP und die WiR haben nicht mehr 

kandidiert. 

 

DIE LINKE hat sich scheinbar nur um 

1,2 Prozent auf 7,3 Prozent verbessert 

und damit ihr Ziel, einen dritten Sitz zu 

bekommen, nicht erreicht. In der Kern-

stadt hat sie sich aber von 4,5 % (2009) 

auf jetzt 9,3 Prozent verdoppelt.  

 

Konsequent informiert sie als einzige 

Liste monatlich per Infostand und 

„Neues aus dem Neckartal“ die Ein-

wohner über die aktuellen Entwicklun-

gen.  

 

Insgesamt haben die Stimmen der 

LINKEN von 27.325 (2014) um 

11.773 auf insgesamt 39.098 Stim-

men zugenommen, also um ganze 43 

Prozent.  

 

An diesem Erfolg haben ihre Kandida-

tinnen Irmgard Kussauer und Marlene 

Fischer aus Ergenzingen maßgeblichen 

Amteil. Denn dort hat sich die Stim-

menzahl mit 2.665 Stimmen fast ver-

vierfacht. Neben Ergenzingen hat DIE 

LINKE gute Ergebnisse in Obernau 

(10,6%), Wendelsheim (7,8%), Bad 

Niedernau (7,6%) und Weiler (7,0%), 

in Kiebingen und Bieringen jeweils 6,7 

Prozent erreicht. 

 

Anfang Juli wird der neue Gemeinderat 

zusammentreten. Dann stehen große 

Themen auf dem Programm, es wird 

spannend: Neubau der Kreissparkasse, 

Gewerbeansiedlung auf dem Flugfeld 

Baisingen und auf dem Oberen Feld, 

dreispuriger Ausbau der Tangente, 

preiswerter Mietwohnungsbau, Kita-

Gebühren (Volksbegehren) und ... 

und ... und  … 

 

Packen wir es an mit klarer Kante 

für Demokratie, Soziales und Um-

welt! 

Dr. Emanuel Peter 

 

Gemeinderat 

Kreisrat 

„DIE LINKE“ 

Kommunalwahl läutet Zeitenwende in Rottenburg ein 

FAIR gewinnt vier Sitze – DIE LINKE steigt auf 39.000 Stimmen 

„CDU kann auch Klimaschutz“ 

Aber: Will sie es auch? 

Lieber Herr Ortsvorsteher Baur, die ganze Raumschaft 
Rottenburg – also auch die im Tal wohnen und in der Kern-
stadt- freuen sich über die Aufnahme des Ergenzinger Bahn-
verkehrs in den Verkehrsverbund (VVS). Warum dies aller-
dings vornehmlich das Verdienst der CDU sein soll, das er-
schließt sich mir nicht ganz und wäre wirklich müßig zu er-
gründen. Sie haben also ziemlich recht, wenn Sie schreiben: 
„CDU kann auch Klimaschutz“. Ich darf freilich hinzufügen, 
man muss dies eben nicht nur können, sondern eben zu-
gleich auch (!) wollen. Und da gibt es parteipolitische Pro-
bleme, was die  Gradlinigkeit anbelangt.  
Ich darf in diesem Zusammenhang an den kommunalen 

Schulterschluss von CDU und SPD erinnern, als es um die 
Positionierung neuer Gewerbeflächen im „Galgenfeld“ ging. 
Zweidrittel der  Bevölkerung, die sich an der Abstimmung 
beteiligte, hat mit Weitsicht der Öklogie und dem Schutz 
von rund 27 ha fruchtbaren Bodens deutlichen Vorrang 
erteilt. Wo war damals Ihr Engagement für Ökologie und 
Klimaschutz, Ihr Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung? 
Alles vergessen? Machen Sie es sich also bitte nicht zu be-
quem beim Selbstlob in Sachen Klimaschutz und dem Ho-
hen Lied auf den Ergenzinger Bahnhof. 
 
Leserbrief von Dr. Christian Hörburger, Obernau 



Heimlich, still und ziemlich leise 

unterzeichnete der „grüne“ Minis-

terpräsident Kretschmann kurz vor 

den Kommunalwahlen Ende Mai in 

Fellbach einen Kooperationsvertrag 

mit der Deutschen Telekom.  

 

Es handelt sich um einen „Exklusiv-

Deal“ mit Ausschaltung 

möglicher Wettbewerber, 

so vom Bundesverband 

Breitbandkommunikation 

(BREKO). Der Deal sieht 

vor, dass die Telekom in 

der Region Stuttgart allei-

niger Netzbetreiber für 

den Glasfaserausbau 

wird. Sie investiert rund 

1,1 Mrd. Euro und will 

bis 2025 alle Unterneh-

men in den fünf Land-

kreisen Böblingen, Esslin-

gen, Göppingen, Ludwigsburg und 

Rems-Murr einen Glasfaser-Inter-

netzugang ermöglichen.  

 

Bis 2030 sollen 90 Prozent der Haus-

halte in der „Gigabit-Region Stuttgart“ 

mit 174 Kommunen angebunden sein – 

aber nur, wenn sich genügend Einwoh-

ner zu einem FTTH-Anschluss (Fiber 

to the home) mit entsprechenden Ge-

bühren bereit erklären. Wo, wann und 

wie die Telekom das Netz ausbaut, 

bleibt allein die Entscheidung der Tele-

kom. Es zählt ihre Gewinnerwartung. 

die Telekom nennt das Ermittlung der 

„Vorvermarktung“. 

 

Geheimvertrag 

 

Der Digitalminister Thomas Strobl 

(CDU) lobte die Kooperation „Privat 

und Staat“, sprich: Investitionen wer-

den aus Steuergeldern bezahlt, Gewin-

ne werden privatisiert. Der Geheimver-

trag bedeutet, dass die betroffenen 

Städte, Gemeinden und der Regional-

verband den Vertrag trotz erfolgter 

Unterzeichnung bis heute nicht zu se-

hen bekamen und diskutieren konnten. 

Das verstehen die Grünen im Ländle 

unter„Bürgerbeteiligung“!  

Ruchbar wurde inzwischen, dass die 

grün-schwarze Landesregierung der 

Telekom zusagte, dass ihr die Kommu-

nen 500 Mio. Euro an Subventionen 

zahlen müssen. Außerdem sollen sie 

für den Aufbau der Sendemasten Flä-

chen zur Verfügung stellen. Hinterher, 

so Ines Aufrecht von der Wirtschafts-

förderung im Stuttgarter Rathaus, 

bleibt die Glasfaser im Eigentum des 

Dienstleistungsanbieters, d.h. der Tele-

kom. Welcher Monopolist würde bei 

solchen Geschenken Nein sagen??? 

 

Breiter Protest 

 

Nicht nur der Bundesverband 

Breitbandkommunikation kriti-

siert die „Begünstigung eines 

einzelnen Unternehmens“ auf 

Kosten der Bürger, der Region 

und der Unternehmen. Denn der 

Glasfaserausbau ist Teil der 

öffentlichen Daseinsvorsorge 

und gehört unter öffentliche Kontrolle 

durch die Kommunen, so Hannes Ro-

ckenbauch von SÖS-Linke-Plus im 

Stuttgarter Rathaus.  

 

Peter Hensinger, Vorsitzender von 

„diagnose:funk“, sieht München, 

Schorndorf, Bietigheim-Bissingen, 

Ludwigsburg und Hohentengen 

(Hochrhein) als Alternativen. Hier ha-

ben die Kommunen ein eigenes Glasfa-

sernetz aufgebaut, anstatt die wichtigs-

te Infrastruktur des 21.Jahrhunderts an 

ein Monopol zu verschenken.  

 

Aber offensichtlich haben CDU und 

Grüne nichts aus dem Debakel bei der 

Privatisierung der Wasserversorgung 

gelernt! Außer SÖS und der LINKEN 

fordert nur die Stuttgarter SPD, dass 

das Breitbandnetz in öffentliche Hand 

gehört. Nur dann können BürgerInnen 

Einfluss auf Schnelligkeit des Ausbaus 

und Gefahren durch Strahlung von 

Mobilfunkmasten nehmen, wie dies der 

Arbeitskreis umweltverträglicher Mo-

bilfunk (Akum) in Dusslingen errei-

chen will. Er überreichte Bürgermeister 

Hölsch inzwischen 250 Unterschriften 

für eine öffentliche Debatte über den 

Bau der Funkmasten. 

 

Geheime Klausur in Rottenburg 

 

Auch in Rottenburg wurde über das 

Thema Glasfaser in einer geheimen 

Klausur des Gemeinderats im Januar 

beraten. Hinterher lobte Gabriele Hag-

ner in einer CDU-Rathausrunde die 

„Verbesserungen“ im Kontakt der Bür-

ger mit der Verwaltung. Tatsache ist, 

dass es die Telekomm hier nicht 

schafft, die „letzte Meile“, also den 

Anschluss ans Gebäude, auszubauen. 

Aber die Stadt verfolgt ein „Treiber-

Modell“, d.h. sie behält (wie lange?) 

die Kontrolle über den vollständigen 

Ausbau und den Betrieb. 2021 soll der 

Backbone-Ring geschlossen sein, der 

alle Ortschaften miteinander verbindet.  

 

Es bleibt abzuwarten, ob im Unter-

schied zur Region Stuttgart die öffent-

lichen Investitionen der Stadt nicht 

zugunsten privater Rendite verpulvert 

werden. DIE LINKE wird das genau 

beobachten und konsequent auf die 

Gesundheitsgefahren dieser Technolo-

gie hinweisen. 

 

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Kretschmann verhökert Glasfasernetz an Internet-Monopolisten 

Glasfasernetz in die Hand der Kommunen! 

 

 



Norbert Kern 

Wendelsheim 

Man muss sich schon sehr anstren-

gen, um Häme zu unterdrücken. 

Schadenfreude zu empfinden ist ge-

wiss kein feiner Charakterzug. 

Maulhelden bei ihrem Scheitern zu 

sehen, verschafft  aber doch etwas 

Genugtuung.  

 

Was  mich ärgert, ist die Großmäulig-

keit mit der die  Verkehrsminister der 

CSU (Dobrindt, Scheuer) und deren 

Parteivorsitzender (Seehofer) die Maut 

vorangetrieben haben: Wie sie sich 

populistisch den Stammtischparolen 

angebiedert haben und nicht in der 

Lage waren (oder nicht sein wollten), 

die Stimmung an Stammtischen von  

der europäischen Rechtslage  zu unter-

scheiden und wie gerne sie die in der 

Forderung nach einer Ausländermaut 

enthaltene Ausländerfeindlichkeit be-

förderten. Sie nutzten die schlichte 

Argumentation hinter dem Bierkrug, 

dass die Ausländer uns nicht nur  unse-

re Arbeitsplätze wegnehmen, sondern 

auch noch den Platz auf unseren Stra-

ßen kostenlos nutzen. 

 

Das Thema Pkw-Maut ist ja nicht so 

verschachtelt, dass es einen Fachpoliti-

ker bzw. sein Ministerium überfordern 

müsste. Zahlreiche Fachleute warnten 

vor juristischen Risiken. Der Wissen-

schaftliche Dienst des Bundestages 

sprach von unmittelbarer Diskriminie-

rung. 

 

Der Horizont von Herrn Seehofer wird 

deutlich, wenn er meint: „Man muss 

Gerichtsurteile akzeptieren, aber man 

muss sie nicht verstehen.“ So komplex 

ist der Sachverhalt auch wieder nicht, 

dass man diesen nicht erfassen könnte. 

  

Der Schluss, dass es sich um Diskrimi-

nierung handelt, wenn ich ausländische 

Straßennutzer mit einer Maut belaste, 

den eigenen Bürgern diese Maut wie-

der zurückerstatte, sollte einen Politi-

ker nicht überfordern. Sonntags das 

hohe Lied des freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs singen und 

montags dafür die anderen abkassieren, 

zeugt von Egoismus und nicht von 

europäischen Denken. 

 

Bedenklich ist die Missachtung der 

rechtlichen Seite. Man ging wohl da-

von aus, dass die politischen Billigun-

gen auch das Gericht binden werden. 

Bundesregierung, Bundestag, Bundes-

rat und Bundespräsident  hatten das 

Gesetz unterschrieben. Die EU-

Kommission und der EuGH-

Generalstaatsanwalt 

gaben ihr Placet. Man 

war nun sehr erstaunt, 

dass das Gericht diese 

„Vorgaben“ nicht  zur 

Kenntnis genommen 

hat. Europarecht 

scheint den Köpfen 

kein Maßstab des 

Handelns zu ein.  

 

Die Befürworter der kurz vor  ihrer 

Umsetzung stehenden Mautregelung 

werden die Schuld wieder auf die EU 

abwälzen, auf deren unberechenbaren 

Gerichtshof  in Luxemburg, der  wider 

deutsche Interessen „Recht“ gespro-

chen hat, auf all die überflüssigen euro-

päischen Institutionen. Europaskepti-

kern hat man wieder Argumente gelie-

fert. Parteipolitisches Versagen wird 

wieder hinter Europas „Böswilligkeit“ 

versteckt. 

 

Die Gegner der Maut in dieser Form 

werden den Richterspruch als Sieg der 

Rechtsstaatlichkeit bejubeln. Sie soll-

ten aber nicht vergessen, dass man auf 

hoher See und vor Gericht in Gottes 

Hand ist und dessen Willen gelegent-

lich unergründlich.  

 

Eine diskriminierende Straßennut-

zungsgebühr wurde in eine 

„Infrastrukturabgabe“ umdeklariert und 

die fiktiven Einnahmen gleich in den 

Haushalt eingestellt. Wenn jetzt gejam-

mert wird, dass Hunderte von Millio-

nen fehlen werden, ist das der Beweis 

von finanzpolitischer Kurzsichtigkeit 

und haushälterischer Unfähigkeit. Mer-

ke: Man verteile nicht das Fell des Bä-

ren, man habe ihn denn. Welchem 

Häuslebauer würde es einfallen, ver-

bindliche Aufträge zu erteilen - es geht 

nicht um Kostenvoranschläge! - bevor 

er die Genehmigung zum Bauen erhal-

ten hat?  

 

Man liest von 140 Mio. die das Vorha-

ben gekostet habe. Außer Spesen nichts 

gewesen! Von den 500 Mio., die die 

Maut jährlich hätte einspielen sollen, 

kann nur noch geträumt werden, egal 

wie realistische dieser Traum ange-

sichts des damit verbundenen Verwal-

tungsaufwandes gewesen wäre. 

 

Der CSU darf man ruhig ein gerüttelt 

mass an Bayernschläue unter-

stellen und dass sie mit ihren 

Mautplänen parteipolitische 

Ziele verfolgt. Wo aber blieb 

der Einspruch der Koalitions-

partner CDU und SPD? Hoff-

te man klammheimlich auf 

dieses Urteil, um diese Mia 

san mia - Politiker ins Messer 

laufen zu lassen? Wo blieb die Richtli-

nienkompetenz einer Kanzlerin, die 

den CSU-Verkehrsminstern die Maut 

hätte untersagen können? 

 

In irgendeiner Form werden wir der 

„Maut“ wieder begegnen. Der Einfüh-

rung einer Vignette für In- und Aus-

länder als Nutzergebühr steht europa-

rechtlich nichts im Wege.  Interessanter 

als reine Finanzierungsquelle für die 

Straßeninfrastruktur wird aber die Be-

preisung  der Straßennutzung zur Len-

kung von Verkehrströmen sein. Zur 

Rush-hour wird‘s teuer und nachts bil-

liger. Die Frage bleibt, wer nachts zu 

seinem Arbeitsplatz möchte. Unter der 

Überschrift „Verkehrswende“ wird 

noch viel zu diskutieren sein. 

 

Dobrindt spricht von einer bitteren 

Entscheidung, Scheuer von einem her-

ben Rückschlag. Um im Bild des Stra-

ßenverkehrs zu bleiben: Von unfähigen 

Fahrzeuglenkern wurde  ein Totalscha-

den verursacht. Die Schuldfrage muss 

nicht geklärt werden, denn sie ist of-

fensichtlich beantwortet. Und wer haf-

tet, ist auch klar! - Es ist der Steuerzah-

ler! 

 

Aber ich kann der Sache auch eine gute 

Seite abgewinnen. Ich konnte meinen 

Wortschatz wieder etwas reaktivieren: 

Ohrfeige, Klatsche, Schlappe, Nieder-

lage, Schmach, Totalschaden, Flop, 

Supergau, Debakel ... 

 

 

 

 

 

A saubere Watschn 

EU-Richter erklären Pkw-Maut für europarechtswidrig 

 



VORSICHT! SATIRE? 

Norbert Kern, Wendelsheim 

Anregungen und Beiträge richten Sie bitte an 

Gemeinderat Dr. Emanuel Peter (EP) 

Zieglerweg 3, 72108 Rottenburg  

Tel.: 07472 42096, e-mail: emanuelpeter@gmx.de 

    

V.i.S.d.P. 
Hans Jürgen Petersen (Pe), 72108 Rottenburg  
Eichendorffstr. 49 

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

Neues aus dem Neckartal 

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe: Freitag, 19. Juli 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,  22. Juni 2019, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 26. Juni 2019, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstraße 
7, 1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek) 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  27. Juli 2019, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 31. Juli 2019, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstraße 7, 
1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek) 

Wahlverlierer wie Wahlgewinner 

ergründen nach Wahlen, warum sie 

erfolgreich waren bzw. gescheitert 

sind. Meist kann man sich die Lektü-

re solcher Analysen schenken, denn 

die Gewinner führen es auf eigene 

Leistungen zurück, Verlierer auf 

dem unfairen Gegner, den dummen 

Wähler oder auf das miese Wetter, 

das die Wähler nicht ins Wahllokal 

ließ. 

 

Neu bei den Ergebnissen der  Ursa-

chenforschung ist, dass es eben der 

„Trend“ ist, der  die Wahlen entschie-

den hat. Aber wer ist der „Trend“? Ist 

er überhaupt wahlberechtigt? Wie alt 

ist er? Ist er EU-Bürger? Wie kommt er 

zu seinen Wahlunterlagen? Ist er weib-

lich oder männlich oder „d“? - Fragen 

über Fragen. 

 

Die Wahlforscher erkannten, dass der 

„Trend“ von mysteriösen Organisatio-

nen gesteuert wird, die vor allem frei-

tags innerhalb der Schulzeit in aller 

Öffentlichkeit aktiv werden.  Diese 

Verhalten ist als durchaus  untergrün-

dig zum betrachten. Nicht wenig Wahl-

forscher neigen dazu, die Aktivisten 

der Sorte „Gefährder“ zuzuordnen. In 

ihren Unterlagen tauchen sie regelmä-

ßig als „WG“ auf - „Wahlgefährder“. 

Die Bezeichnung „WG“ rief zwangs-

läufig den Staatsschutz auf die Bühne. 

Die Befassung mit Gefährdern ist näm-

lich ihre Profession. Die  Gefährlich-

keit der Wahlge-

fährder sehen sie 

gerade in ihrer 

perfiden Tar-

nung. Sie tarnen 

sich nicht mit 

Tarnfleck oder 

blockmäßig in 

Nachtschwarz 

sondern mit frechem Alltagsbunt. In 

letzter Zeit waren sie auch in etwas 

zerschließenen, mitleiderregenden 

Jeans unterweg. Sie gaben sich so 

einen Touch von „unter der Brücke 

Lebenden“. So fallen sie auf Marktplät-

zen oder anderen Versammlungsorten  

überhaupt nicht auf und ihr Anliegen 

wirkt umso überzeugender.  

 

Den gut situierten Normalbürger, der 

auf ein gepflegtes Äußeres Wert legt, 

überfiel bei ihrem Anblick so etwas 

wie Dritte-Welt-Mitleid. Mein Gott, 

muss es denen schlecht gehen! Welche 

Zukunft haben sie? Sie mussten einem  

Zucken, das sie zum Geldbeutel greifen 

lassen wollte, heftigst entgegenwirken.  

 A propos Anliegen: Sie, die Getarnten, 

tun so, als ob ihnen ihre Umwelt oder 

das Weltklima am Herzen läge. Ihrem 

Anliegen weniger geneigte Zeitgenos-

sen vermuten indes eher, dass sie nur  

den Unterricht schwänzen, um dumm 

zu bleiben und den Quatsch von Zu-

kunftsgefährdung ohne schlechtes Ge-

wissen weiter verbreiten. und so dem 

„Trend“ Futter zu liefern. 

 

Wahlforschern und Staatsschützern ist 

aufgefallen, dass es sich bei den 

„Trendsettern“ überwiegend um sehr 

junge Jugendliche handelt. Es sind 

Kinder. Sie erkannten, dass diese Kin-

der sich gerne zu Wahlhelfern von sog. 

Umweltparteien - mit ihrem Mantra 

„Umweltkatastrophe“ - machen und 

diese Parteien das Angebot begeistert 

annehmen. Kinderarbeit während der 

Schulzeit für den Wahlsieg. Wow! 

  

Die Kinder füttern den „Trend“, die 

Wähler folgen dem „Trend“ und die 

Grünen können sich vor den vielen 

Wählerstimmen gar nicht mehr retten.  

Ohne viel zu tun, gewählt zu werden  - 

es ist der Traum eines jeden Parteigän-

gers.  

Er ging zumindest in Rottenburg a. N. 

für die Grünen in Erfüllung. 

 

 

 

„Kinderarbeit“ 

Greta lässt grüßen 


