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Neues aus dem Neckartal
Politisches nicht nur aus Rottenburg, Hirrlingen, Starzach und Neustetten

Fragwürdige Digitalisierung unserer Grundschulen
Diskussion über Gefahren für Kinder und Lehrkräfte unerwünscht
ber „ausführliche Informationen“ dazu
gegeben! Der Gemeinderat hat aber
nicht nur eine Verantwortung über die
sinnvolle Vergabe öffentlicher Gelder,
sondern auch eine besondere Fürsorgepflicht für die Gesundheit der Kinder
unserer Stadt, wenn neue Technologien
eingeführt werden, deren Risiken
längst noch nicht geklärt sind.

Getäuschte Eltern
Viele Eltern werden seit Jahren von
Medienkonzernen mit Versprechungen
getäuscht, ihre Kinder könnten mit
Laptops, Smartphones, iPads usw. sich
frühzeitig und schneller bilden, wären
durch Bilder und Videos motivierter
und bekämen bessere Noten. Bis heute
belegt dies keine einzige Untersuchung!

Von den Gesamtkosten von 1,343 Mio
Euro muss die Stadt 20 Prozent selbst
tragen, also 436.000 Euro. Hinzu kommen jährlich 173.000 Euro für laufende
Wartung und Support sowie alle fünf
Jahre eine Kompletterneuerung aller
Geräte für geschätzte 633.000 Euro –
ein jahrzehntelanger Blankoscheck für
die IT-Konzerne,
der wichtige Investitionen der Stadt blockiert.
Erstmals kamen im Gemeinderat
gesundheitliche Risiken und Gefahren für die Kinder durch diesen Medieneinsatz zur Sprache.
Mitnichten hatte es im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss im Okto-

Lesen Sie weiter:

ren VOR dem eventuellen Einsatz digitaler Medien; b) einen Ausbaustopp
des Medienentwicklungskonzepts, bis
die gesundheitliche Unbedenklichkeit
dieser Medien und des Breitbandausbaus für Kinder und Lehrkräfte offiziell nachgewiesen wurde“. Doch das
war der Mehrheit im Gemeinderat zu
viel, sie beschloss kenntnis- und bedenkenlos die Vorlage der Verwaltung.

Deshalb forderte DIE LINKE „a) eine
umfassende Aufklärung der Eltern und
der Lehrerschaft in allen Rottenburger
Grundschulen über Risiken und Gefah-

Vielmehr ist das Gegenteil der Fall,
wie die Hirnforschung der letzten 20
Jahre in vielen Studien und belegt. In
einer Anhörung im Hessischen Landtag 2016 warnten zahlreiche Neurobiologen vor großen Problemen in der
Lesefähigkeit, Sprachentwicklung, vor
Vereinsamung, vermindertem Einfühlungsvermögen, Dauerstress, Angstgefühlen und Suchtgefahren als Folgen
eines Gebrauchs digitaler Medien. Als
Gründe nennen sie u.a., dass das kindliche Gehirn durch Medien einer Reizüberflutung ausgesetzt ist und bis zum

Stuttgart 21, Von Hoffnungsträgern zu Tätern
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In seiner ersten Sitzung des Jahres
2020 beschloss der Gemeinderat ein
„Digitalisierungskonzept für die städtischen Grundschulen“. Mit ihm will die
Stadt alle 14 städtischen Grundschulen
mit „flächendeckendem WLAN im
ganzen Schulgebäude“ und Endgeräten
für SchülerInnen und Lehrkräfte ausstatten. Nach sieben Grundschulen
2020 sollen 2021 weitere fünf und
2022 noch zwei Grundschulen folgen.
Die Fördermittel des Landes von rund
450.000 Euro und des Bundes von 1,43
Mio. Euro können erst beantragt werden, wenn für die städtischen Schulen
ein Medienentwicklungsplan vorliegt,
der vom Landesmedienzentrum genehmigt werden muss.
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großen Problemen in der Lesefähigkeit, Sprachentwicklung,
vor Vereinsamung, vermindertem Einfühlungsvermögen,
Dauerstress, Angstgefühlen und Suchtgefahren als Folgen
eines Gebrauchs digitaler Medien. Als Gründe nennen sie
u.a., dass das kindliche Gehirn durch Medien einer Reizüberflutung ausgesetzt ist und bis zum Alter von 14 Jahren
noch keinerlei Selbstkontrolle entwickeln kann. Vielmehr
entwickelt es sich durch persönliche Erfahrungen in der Lebensumwelt, durch soziale Kontakte und in der Natur. Anstatt auf einen Bildschirm zu starren, ist jeder Spaziergang der Kinder mit einem Förster im Wald lehrreicher
als der teuerste Computer, weil er entdeckendes Lernen
mit Bewegung verbindet. Die Grundfertigkeit Schreiben
muss per Handschrift und nicht durch Computertasten geübt
werden, damit sich das Bild der Buchstaben im Gedächtnis
einprägt und das verstehende Lesen fördert. Dieser biologische Prozess ist bis zum Alter 14 Jahren elementar. Digitale
Medien in Grundschulen gefährden die geistige Entwicklung
unserer Kinder!

Grüne trommeln für
Digitalkonzerne

Digitale Abhängigkeit

Im Mai 2019 unterschrieb er in Fellbach insgeheim einen
„Exklusiv-Deal“ mit der Deutschen Telekom. Dadurch werden
mögliche Mitbewerber ausgeschaltet kritisiert Breko vom Bundesverband Breitbandkommunikation. Der Deal sieht vor, dass
die Telekom in der Region Stuttgart alleiniger Netzbetreiber
für den Glasfaserausbau wird. Sie investiert rund 1,1 Mrd. Euro
und will bis 2025 alle Unternehmen in den fünf Landkreisen
Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und RemsMurr einen Glasfaser-Internetzugang ermöglichen. Ruchbar
wurden die Zusagen der Landesregierung an die Telekom: Die
Kommunen sollen ihr 500 Mio. Euro an Subventionen zahlen
und außerdem für den Aufbau der Sendemasten Flächen zur
Verfügung stellen. Hinterher, so Ines Aufrecht von der Wirtschaftsförderung im Stuttgarter Rathaus, bleibt die Glasfaser
selbstverständlich im Eigentum des Dienstleistungsanbieters,
sprich: der Telekom. Welcher Monopolist würde bei diesen
grünen Geschenken Nein sagen???

In Rottenburg wirbt Jörg
Bischof (Grüne) seit Jahren für WLAN-Hotspots
in der ganzen Stadt. Diese
steuern manipulativ das
Konsumverhalten ihrer
Nutzer. Im Dezember
2019 stellten die Grünen
einen Haushaltsantrag,
Mülleimer mit Computerchips auszustatten. Sie
sollen melden, wenn sie
geleert werden wollen.
Ministerpräsident Kretschmann hält die Übung der Rechtschreibung nicht mehr so wichtig, für Fehlerkorrektur gebe
es jetzt „kluge Geräte“.

Worum geht es wirklich?
Kinder sollen schon in jungen Jahren an den Gebrauch
digitaler Medien gewöhnt
und davon abhängig gemacht werden. In vielen
Internet-Spielen sind Suchtmechanismen einprogrammiert. Für Digitalkonzerne
öffnet sich mit digitalen
Schulen ein Riesengeschäft,
sie sind der Einstieg in
Smart Home und Smart City
für Erwachsene. Dafür haben die Digitalkonzerne
Stiftungen wie das „Forum Bildung Digitalisierung“ gegründet. Acht Stiftungen wollen eine „systemische Veränderung Einstieg in Gesellschaftsumbau
in der Schulpraxis“ durchsetzen:
Deutlich wird, dass die Digitalisierung der Grundschulen nur
der Einstieg in einen umfassenden Umbau unserer Gesellschaft
Statt Erzieher und Wissensvermittler sollen Lehrer nur
„Begleiter“ im digitalen Lernprozess sein. Bei Lehrermangel im Interesse der Medienkonzerne ist, Smart City, Smart Home
bietet sich ein „Fernunterricht per Online“ an. Offen formu- und die Digitalisierung der Landwirtschaft im Interesse der
lierte es Inger Paus von der Vodafone-Stiftung 2019 in Ber- Agrarindustrie („Präzisionslandwirtschaft“) sind weitere Baulin: „Wir investieren im Prinzip darin, Prototypen, Piloten zu steine. Eine breite gesellschaftliche Diskussion und ein starker
entwickeln, um (..) einen Markt zu entwickeln.“ Die Bertels- Widerstand sind nötig. Dieser Prozess hat jetzt begonnen, ihn
mann Education Group will mit der Digitalisierung eine Mil- unterstützt DIE LINKE.
liarde Umsatz erzielen, die Robert Bosch GmbH sponsert
Dr. Emanuel Peter
eine Programmierplatine, die an allen deutschen Grundschulen verteilt werden soll.
Vom Bundesdigitalpakt über fünf Milliarden Euro werden besonders Vodafone und Telekom profitieren.

Werdet Mitglied der Linken!

Gemeinderat
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Stuttgart 21 und die Grünen
Von Hoffnungsträgern zu Tätern – Teil 1
Am 2. Februar 2020 jährte sich zum
zehnten Mal der symbolische Beginn
eines der größten und unsinnigsten
Bauprojekte in der Industriegeschichte
Deutschlands. Gehörten die Grünen
vor dem Baubeginn von Stuttgart 21
noch wahlkampftaktisch zu den Gegnern des Projekts, sind sie seit der Regierungsübernahme dessen Stützen,
Kostenexplosion und technischen
Problemen zum Trotz. So kann S21 als
Musterbeispiel für eine grüne
„Realpolitik“ gelten, die zu den Wahlkampfslogans der Grünen im krassen
Widerspruch steht.
Zehn Jahre später hat BadenWürttemberg einen GrünenMinisterpräsidenten Winfried Kretschmann und einen Grünen Verkehrsminister Winfried Hermann. Und in Stuttgart selbst regiert der GrünenOberbürgermeister Fritz Kuhn. Dieses
grüne Trio kam an die Macht vor allem
wegen des Widerstands gegen S21.
„Wir stehen hier auf dem Platz, wo die
Verantwortlichen von Stuttgart 21
rücksichtslos versuchen Fakten zu
schaffen, mit Baggern und Abrissbirne
soll in den nächsten Monaten ein Milliardengrab geschaufelt und Stuttgart 21
unumkehrbar gemacht werden. Wir
kämpfen erbittert dagegen, weil dieses
Projekt eine Reichweite von mindestens 20 Jahren haben wird und in ganz
dramatischer Weise die Verkehrspolitik, die Finanzen und die Politik insgesamt in eine falsche Richtung lenken
wird.“ Dies ist ein Original-Zitat von
Winfried Kretschmann während einer
Montagsdemo im Jahr 2010. Kaum
wiederzuerkennen wurde er zu einem
von denen, die er hier so vehement
bekämpfte.

Aufgrund der Atomkatastrophe von
Fukushima und ihrer kritischen Haltung zu Stuttgart 21 wurden die Grünen
bei der Landtagswahl 2011 stärkste
Fraktion und Kretschmann in einer

grün-roten Koalition zum ersten grünen
Ministerpräsidenten Deutschlands gewählt. Ausschlaggebend waren wohl
die Stimmen der S21-Gegner, die quasi
als Steigbügelhalter dienten und Kretschmann zu einer ungeahnten politischen Karriere verhalfen.

wie Schlossgarten und Südflügel unnötig zerstört wurden, wie weiterhin gelogen, betrogen und getrickst wurde. Bis
heute wiederholt er immer wieder gebetsmühlenartig: „Das Volk hat es ja so
gewollt, der Käs ist gegessen“.

Nachdem Kretschmann sein Amt angetreten hatte, schrieb er sich die Worte
„Bürgerbeteiligung“ und „Direkte Demokratie“ ganz groß auf die Fahnen.

Nachdem sich aber in den letzten Jahren Skandal an Skandal reihte und das
Projekt total aus dem Ruder lief, bekommt Kretschmann jetzt offenbar
kalte Füße und erklärt, dass alles, was
die Gegnerschaft einst befürchtet hatte,
„leider eingetreten“ ist. Aber anstatt
seinen Fehler einzugestehen, bleibt er
bei seiner Darstellung, „die Volksabstimmung gilt“, S21 müsse gebaut werden, komme was wolle.

Demnach sollte aber das „Volk“ zwar
„gehört“ aber nicht „erhört“ werden.

Der bekannte „Stern“-Autor Arno Luik
fügt ergänzend hinzu:

In der sogenannten
„Volksabstimmung“ im Herbst 2011
sollte es darüber entscheiden, ob das
Land Baden-Württemberg aus der Finanzierung von S21 aussteigen solle.
Es wurde nicht darüber abgestimmt, ob
Stuttgart 21 gebaut werden soll oder
nicht, obwohl dies fälschlicherweise
immer wieder so dargestellt wird.
Durch unzählige Lügen, falsche Versprechungen, einseitige Geldspenden
sowie unzulässige Einflussnahme
durch Mandatsträger ist es den ProjektBefürwortern mit allen nur denkbaren
Tricks gelungen, das „Volk“ auf ihre
Seite zu ziehen und eine Mehrheit gegen den Gesetzentwurf zu erlangen.

Kretschmann nannte die Finanzierung
des Bahnhofs „einen Verfassungsbruch“. Wenn er mal Ministerpräsident
sei, so versprach er im Wahlkampf
2011, werde dieser Verfassungsbruch
mit ihm nicht weitergehen. Er ging
aber weiter, er geht noch immer weiter.
Kretschmann, der Ministerpräsident, ist
also in seinen eigenen Augen ein Verfassungsbrecher. Erstaunlich, dass er
damit leben kann. Aber erstaunlich ist
es dann doch nicht. Kretschmann ist
ein ganz Besonderer. Er ist ja – was
ich, ich geb’s zu, u?berhaupt nicht verstehe – in Baden-Württemberg Kult.

Daraufhin erklärte der grüne Teil der
Landesregierung, das Votum zu akzeptieren und den Bau von S21
„konstruktiv-kritisch“ zu begleiten.
Aber für Kretschmann ist „konstruktivkritisch“ gleichbedeutend mit umfallen,
sich den Projekt-Befürwortern anzuschließen und sich in sein Schneckenhaus zu verkriechen. So setzte er sich
mit dem Tunnelbohrmaschinenhersteller Herrenknecht medienwirksam in
Szene, quasi als Werbung für dessen
Unternehmen und für Stuttgart 21. Und
erst kürzlich hatte er seinen großen
Auftritt mit DB-Vorstandsmitglied
Pofalla. Kretschmann sah tatenlos zu,

Luik weiter: In der Tat, der Kerl
(Kretschmann) ist einzigartig – und
zwar weltweit: In seiner Jugend war er
in seiner oberschwäbischen Heimat
stolzer Träger des Froschkuddelordens.
Er war Schützenkönig und frommer
Katholik, Oberministrant, er war aber
auch ein harter Maoist. Er war im
Kommunistischen Bund (KBW), Mitglied der katholischen Kirche – das
alles gleichzeitig, das muss man mal
hinkriegen! Er ist geschult in maoistisch-leninistischer Taktik, erzogen im
katholischen Internat zu jesuitischer
Schläue – vielleicht schafft er es deswegen so gut, mit dem Verrat, den er in
Sachen S21 begangen hat, zu leben.
„Kult“ ist Kretschmann auch im
Schwäbischen Tagblatt vom
29.01.2020, wo es im Satz des Tages
heißt: „Der Konflikt um Stuttgart 21
wurde durch die Volksabstimmung
befriedet.“ Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident, sieht keinen Konflikt mehr.
Fortsetzung
folgt…

CDU sucht KanzlerkandidatIn
Die ehemalige Volkspartei CDU sucht schon wieder einen Kandidaten für den Parteivorsitz und
für eine Kanzlerkandidatur.
Dabei ist sie auf den Wirtschaftslobbyisten Friedrich Merz
gestoßen worden. Über ihn ist so viel bekannt: Der Wirtschaftsanwalt ist mehrfacher Aufsichtsrat wichtiger Industriekonzerne. Seit 2006 im Verwaltungsrat des Schweizer
Zugherstellers Stadler Rail. Als Stadler an die Börse ging,
erhielt Merz wie andere Verwaltungsräte 150.000 Aktien
im Wert von 5,7 Mio. Euro.
Seit 2010 ist er Verwaltungsrat des Bankhauses Trinkaus &
Burkhardt, seit 2017 Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Köln-Bonn, seit 2016 Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland, des weltgrößten Vermögensverwalters,
der an allen deutschen Großkonzernen im DAX beteiligt
ist. Angeblich will er diesen Posten im März aufgeben –
das hatte er schon bei seiner letzten Kandidatur zum CDUParteivorsitzenden angekündigt.
Er scheiterte und machte bei Black-Rock weiter. Sein strikt

neoliberaler Kurs entspricht ganz dem US-Guru Milton Friedman, von dem er folgende Idee zur Bildungspolitik übernimmt: „Kindergärten brauchen wie Schulen und Universitäten eine eigene Kapitalbasis.
Da müssen Eltern und Ehemalige eben entsprechend einzahlen, wenn sie die Qualität sichern und erhalten wollen.“ Kein
Wunder, dass Merz bei FDP-Anhängern beliebter als bei der
CDU ist. Mit ihm wird die CDU endlich wieder ihrem Namen
gerecht:
Club Der Unternehmer!
Dr. Emanuel Peter
Gemeinderat
Kreisrat
„DIE LINKE“

Brandbrief der Weggentalschule: Sanierung dringend notwendig
Als Rektor des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) mit Schwerpunkt Lernen schickte Rektor
Kohler kürzlich einen Brandbrief an die Stadt und die Gemeinderäte: Bei „einem aufmerksamen Gang durch das SBBZ
Weggentalschule wird deutlich, dass unseren Anfragen und Mittelanmeldungen bzgl. Renovierungsmaßnahmen während der
vergangenen ZEHN JAHRE kaum Beachtung geschenkt wurde“.
Dabei muss die Schule immer wieder als Ausweichquartier für Klassen aus anderen Schulen herhalten, zuletzt für SchülerInnen aus drei Klassen der Grundschule Hohenberg. Da die Stadt dies ab September 2020 erneut erwartet, fordert die Schule jetzt Renovierungen der LehrerInnentoiletten, Flure und Klassenräume, um die neuen „Gäste“ empfangen zu können. Im
Sozialausschuss spielte Bürgermeister Weigel den Unwissenden über die räumlichen Zustände an der Schule. Die SchülerInnen brauchen aber „eine möglichst schöne, gepflegte und geordnete Lernumgebung“, da anders die Inklusion dieser benachteiligten Kinder sehr erschwert wird. In dem alten Gebäude werden 53 SchülerInnen von Klasse 1 bis 9 von acht Sonderpädagogen auf zwei Stockwerken unterrichtet . Vier „Quereinsteiger“ unterstützen die Teams, werden jedoch auf die Gesamtheit der Deputate angerechnet. Damit soll der Lehrermangel, der gerade an diesem Schultyp am größten ist, verdeckt werden.
Offensichtlich hat Kultusministerin Eisenmann, CDU-Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin im Frühjahr 2021,
auch in diesem Bereich kläglich versagt.
Dr. Emanuel
Peter

Ein verzweifelter Vater beschreibt seine Erfahrungen mit seinem Internetsüchtigen Sohn unter
dem Titel: „Für anfällige Teenager ist ‚Fortnite‘ wie Heroin, und der Dealer steht permanent mit frischem
Stoff im Kinderzimmer. Fortnite ist das profitabelste Online-Computerspiel der Gegenwart. Die Firma Epic Games
erwirtschaftete damit 2018 einen Gewinn von geschätzt 2,4 Milliarden Dollar. “ (Die Zeit, 23.1.2020)

Datteln 4: Ein Kohlekraftwerk für den Klimaschutz?
Von der Braunkohle zur „Blutkohle“
Obwohl der Kohleausstieg für 2038
beschlossen wurde, geht voraussichtlich in Kürze das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz.
Deutschland ist, noch vor der Volksrepublik China, der größte Braunkohleförderer der Welt. Braunkohle ist der
schmutzigste Energieträger mit dem
höchsten CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde. Steinkohle dagegen setzt bei
der Verbrennung zwar mehr Schadstoffe frei als Braunkohle, jedoch ist dreimal mehr Braunkohle nötig, um die
gleiche Menge an Energie zu erzeugen.
Damit wäre Datteln 4 „sauberer“ als
Braunkohlekraftwerke.
Seit Deutschland 2018 seine letzte
Steinkohlezeche Prosper-Haniel geschlossen hat, muss jede Tonne Steinkohle aus dem Ausland importiert werden. Im vergangenen Jahr importierte
Deutschland ca. 51 Millionen Tonnen
Steinkohle. Mehr als ein Drittel, knapp
20 Millionen Tonnen davon kamen aus
Russland. Etwa 9 Millionen Tonnen
kamen aus den USA, danach folgen
Kolumbien, Australien, Polen, Südafrika als größte Lieferanten. Aus Australien werden jährlich durchschnittlich
5000 Tonnen Steinkohle importiert.
Die Steinkohle wird mit schwerölbetriebenen Schiffen über den Atlantik
geschippert, dann auf schiffsdieselbetriebene Binnenschiffe umgeladen
und bis nach Datteln transportiert,
wo schließlich Strom (u.a. für die
Deutsche Bahn) erzeugt wird. Das
nennt sich „nachhaltig“...
Hier zeigt sich, dass die deutsche Politik zum Schönen ihrer Umweltbilanz
gerne aus dem Ausland importiert: Ein
Großteil der deutschen Ersparnisse im
Treibhausgasausstoß kommt schlicht
daher, dass die Produktion und die
Schadstoffe ins Ausland verschoben
werden. Ob es sich um Kleidung,
Spielsachen oder Kohle handelt, im
Ausland produziertes ist meist deswegen günstiger, weil Arbeitsrechte und
Umweltschutzstandards im Ausland
oftmals viel geringer sind als hier.
Würden wir unsere importierten Waren
in Deutschland produzieren, wäre unser CO2 Ausstoß etwa 11 % höher.
Aus Kolumbien gibt es zudem immer
wieder Berichte über Menschenrechtsverletzungen. Aber auch in Russland:
Die russische Umweltorganisation
„Ecodefense“ klagt, dass dort Bergbaukonzerne oft nicht kontrolliert würden.

Mindestabstände zwischen Tagebauen
und Wohngebieten werden oft nicht
eingehalten. Demnach müssen deutsche Unternehmen für Umwelt- und
Klimaverschmutzungen, welche auf ihr
Betreiben hin entstehen, keine Strafen
zahlen, frei nach dem Motto: Ja zum
globalen Handeln, NEIN zur globalen
Verantwortung. Nur die Einführung
eines Verursacherprinzips könnte hier
Umdenken und Abhilfe schaffen.
Datteln 4, das unnötige Kraftwerk
Bundesumweltministerium und der
deutsche Betreiber Uniper sprechen bei
Datteln von 780g CO2 pro Kilowattstunde Strom. Ältere Modelle verursachen mehr als 900g – eine Ersparnis
von 13 Prozent. Zusätzlich können die
modernen Kraftwerke wie Datteln oder
der 2015 in Betrieb gegangene Block 9
im Mannheimer Steinkohlekraftwerk
die eigene Abwärme nutzen und damit
je 100.000 Haushalte beheizen. Es wird
argumentiert, dass Datteln 4 gebraucht
würde, um beim Abschalten anderer
Kraftwerke zu verhindern, dass die
Lichter ausgehen.
Doch für die Grundlast ist das Kraftwerk heute nicht mehr zwingend notwendig. Selbst die Kohlekommission
hatte 2019 empfohlen, Datteln 4 nicht
mehr zu nutzen. Die maximale Stromnachfrage in Deutschland liegt derzeit
bei rund 82 Gigawatt. Statt Stromengpässen verzeichnet Deutschland aber
weiterhin einen Überschuss von rund
10 Prozent. Experten des Wirtschaftsministeriums hatten geschrieben, es sei
unproblematisch, Kohlekraftwerke
sofort abzuschalten.
Der deutsche Kraftwerkspark ist auch
nach Stilllegung von 12 bis 15 mittelgroßen Kohlekraftwerken (7 Gigawatt)
noch wettbewerbsfähig, hieß es in einem Spiegelbericht zufolge. Dadurch,
dass in Deutschland weit mehr Kraftwerke stehen, als zur Versorgung der
Bevölkerung gebraucht werden, sind
die Netze extrem ausgelastet. Wenn
Wind- und Solaranlagen dann noch
kräftig Strom produzieren, stößt das
deutsche Stromnetz oft an seine Grenzen.
Dann müssen die Stromnetze häufig
reguliert werden. Allein 2015 fielen
mehr als eine Milliarde Euro an Kosten
für die aufwändigen Maßnahmen an.
Diese Kosten werden mit den Netzgebühren später an die Stromkunden weitergereicht. Selbst wenn also 2020
Kraftwerke mit einer Leistung von

sieben Gigawatt abgeschaltet würden,
könnten die restlichen Kraftwerke noch
immer 18 Gigawatt mehr Strom produzieren, als die Deutschen maximal verbrauchen, heißt es in dem Dokument.
Im Jahr 2023, nachdem das letzte
Atomkraftwerk abgeschaltet ist, läge
der Leistungsüberschuss noch immer
bei elf Gigawatt.
Die Argumente für einen langsamen
Ausstieg aus der Kohle und der Inbetriebnahme von Datteln 4 basieren in
der Regel auf hohen Entschädigungszahlungen an Privatunternehmen und
der Absicht, in Zukunft gleichviel oder
mehr Energie zu verbrauchen, nur, dass
diese eben sauber produziert werden
soll. Um unsere Umwelt jedoch wirklich nachhaltig zu schützen und den
Klimawandel zu stoppen, reicht es
nicht, die Stromgewinnung anzupassen.
Wir müssen die Art und Weise, wie wir
leben, wie wir essen und konsumieren,
überdenken und radikal ändern. Die
stressgetriebene Art und Weise, wie
wir miteinander umgehen/ handeln,
und die Verantwortung, die wir aufgrund der wirtschaftlichen Macht
Deutschlands für Menschen in anderen
Ländern und für die Generationen nach
uns haben, sollte uns bewusst werden
und über alternative politische und
wirtschaftliche Modelle diskutieren
lassen.
Der Systemwechsel hin zu einer friedlicheren und wirklich demokratisch
geprägten, dem Gemeinwohl nützlichen Welt, ist überfällig und möglich.
Der gesellschaftliche Protest gegen die
Kohle, gegen die Atomkraft und damit
gegen die Zerstörung von Klima- und
Umwelt, wird deshalb weitergehen,
was am Beispiel von Datteln 4 sichtbar
werden wird. Entweder ändern wir
dieses System, oder der Klimawandel
ändert uns: Denn ewiges Wachstum
kann es nicht geben und Kriege darf es
nicht mehr geben.
Ob FridaysforFuture, EndeGelände
oder all die anderen, zahlreichen Gruppen und Bündnisse, in denen sich Menschen für den Erhalt unseres schönen
Planeten Erde engagieren, gilt es
JETZT mit voller Kraft zu unterstützen.
(Gastbeitrag Arne Reher und Dominik
Wetzel)

Fluchtgrund: Klimazerstörung
Eine schallende Ohrfeige erhielten Klimaleugner
von der AfD bis zu Trump vom UNMenschenrechtsausschuss: Er hat erstmals den
Klimawandel als legitimen Fluchtgrund anerkannt.

eine Gefahr für viele Länder, übrigens auch für die
Niederlande. Bereits vor über 15 Jahren setzte sich
Jean Ziegler, Menschenrechtsexperte der UN, dafür ein, dass der Fluchtgrund „Klima“ offiziell anerkannt wird. Denn in Afrika sind drei Viertel der
Sahara und der Sahel-Zone von starker Verödung
betroffen und zwingen Anfang unseres Jahrhunderts fast eine Milliarde Menschen zur Flucht aus
ihrer Heimat. Die aktuelle Heuschreckenplage, die
weite Teile Afrikas und den Nahen Osten bedroht,
ist eine Folge der Erderwärmung.
Da aber westliche Konzerne und ihre Politiker dafür keine Verantwortung tragen wollen, betont das
Bundesinnenministerium in Berlin, „dass Umweltveränderungen Auslöser, aber nicht alleinige Ursache von Migrationsentscheidungen sind“. Und
CDU-Fraktionsvize Thorsten Frei legt gleich nach,
dass es im deutschen Asylrecht keinen Fluchtgrund Klima gäbe. Als wäre im Krieg die Angst
vor dem Tod der alleinige Fluchtgrund.
Krieg bringt Zerstörung der Landwirtschaft, der
Ernten, Krankheiten und anderes Elend mit sich.

Anlass war die Flucht einer Familie mit ihren drei
Kindern von der Pazifikinsel Kiribati 2015, die
nur drei Meter über dem Meeresspiegel liegt. Ähnliches trifft auf Bangladesh zu, dessen Gebiet einer
doppelten Bedrohung ausgesetzt ist, dem Abschmelzen von Himalaya-Gletschern und der
Überflutung durch die Meere.

Wird deshalb der Krieg als „alleiniger“ Fluchtgrund bald gestrichen?

Doch nicht nur der steigende Meeresspiegel mit
der Erwärmung der Weltmeere durch den hohen
Co2-Ausstoß der westlichen Industriekonzerne ist

Landwirtschaft stärken
Auch in der zweiten Phase der Rottenburger Stadtkonzeption 2030 scheint die Landwirtschaft unter den
fünf Themenblöcken nur eine Randnotiz zu bleiben. Dabei spielt sie eine zentrale Rolle als Lebensgrundlage für uns alle. Sie ist Nahversorgung mit kontrollierbarer Erzeugung und Vermarktung unserer
Lebensmittel anstelle von industriellen Billigprodukten in Supermärkten. Dadurch hilft sie, den CO2Verbrauch durch aufwändigen Transport zu senken. Sie stärkt die Artenvielfalt und erhält so Pflanzen
und Tiere (Bienenzucht).
Erwin Raibles Wut über die Missachtung der Landwirte und über Lebensmittel als Ramschware (EdekaWerbung) ist nur zu verständlich. Seit Wochen protestieren die Bauern, dass Düngemittelverordnungen
über ihre Köpfe hinweg beschlossen werden. Industrielle Agrarbetriebe erhalten Milliarden an Subventionen und betreiben „Präzisionslandwirtschaft“ mit digitalisierten Robotern – ein Ruin für Bio- und
Kleinbauern und ihre Familien.

die Stadt!

die Stadt!

die Stadt!

Von der Infantilisierung der Sprache
„Die Bedeutung, Rechtschreibung zu pauken, nimmt ab, weil wir ja heute nur noch selten handschriftlich schreiben. Wir haben ja kluge Geräte, die uns die Grammatik und die Fehler korrigieren“
diese frohe Botschaft verkündet uns jüngst der badenwürttembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Freunde einer voll durchdigitalisierten Schullandschaft werden mit dem MP jubeln, wird doch Orthografie, Grammatik und eben sinnstiftende Schriftlichkeit
damit nach und nach der völligen Beliebigkeit anheimgestellt. Der Computer wird’s schon richten, und die
Sekretärin wird im Büro ihren Chef und seine Rechtschreib- und Grammatikfehler immer öfter mit dem
freundlichen Hinweis entschuldigen können: nach Diktat
verreist!

Ein Oberbürgermeister darf heute nicht mehr allein
seine Bürger willkommen heißen, er muss das generische Maskulinum unbedingt umschiffen und auch
(sprachgeschichtlich völlig überflüssig, ja absurd) seine Bürgerinnen begrüßen.

Nur bei schlimmen Wörtern, da bleibt’s bei der männlichen Form. Man spricht von Terroristen in der Presse, nicht aber von Terroristinnen und Terroristen; ähnlich verhält es sich beim Problem Gefangeninnen,
Verbrecherinnen usw. Irgendwie komisch. Im Augenblick sucht die Bundesrepublik nicht nur einen BundesBeliebigkeit, Schreib- und Leseschwäche feiern in Schu- kanzler, sondern eine Bundeskanzlerin oder einen Bunle, Universität und dualer Ausbildung Triumphe. Es ist deskanzler.
alles nicht so schlimm mit der Rechtschreibung, dafür
Und damit alles nicht zu einfach wird, hat man sich auf
werden von Land und Bund Millionen in die Digitalisiedas Geschlecht Divers verständigt und benötigt in Zurung der Schulen gepumpt.
kunft auch öffentliche Toiletten für Diverse. (Darf der/
Auch die Rottenburger Grünen stehen stramm und sind die/das künftige Kanzler* auch divers sein?) Die gevoll des Lobes, wenn künftig alle Klassenzimmer und
waltsame Genderisierung der deutschen Sprache ist
Köpfe dank WLAN-Vernetzung aus- und durchgestrahlt letztlich die gewaltsame Fortschreibung einer Infantiliund die kindlichen Gehirnstrukturen in ihrer Entwicksierung der historischen Sprachentwicklung, die ihrerlung maßgeblich gestört und verkümmert werden. (Auch seits ganz offensichtlich mit dem gewollten Schlendriauf den Zigarettenschachteln hat es gedauert, bis es zu
an in Sachen Orthografie korreliert.
dem Aufdruck kam: Rauchen kann tödlich sein!) Ein
Entrinnen und Umdenken ist nicht geplant und vorgese- Ist es denn für uns Männer wirklich so schlimm, dass
die Sonne im Deutschen immer noch weiblich ist und
hen.
strahlt, der kalte Mond aber männlich? Und wer da
Manfred Spitzer sprach schon vor Jahren von der digita- glauben will und muss, dass Gott schon immer eine
len Demenz, die sich unsere Gesellschaft sehenden Au- Frau ist und war, dem würde ich zumindest heute nur
ges und verkümmerter Synapsen ausliefert. Seriöse
halbherzig widersprechen.
Folgeabschätzungen werden unter den Teppich gekehrt,
sind Fehlanzeige und unerwünscht oder werden als
Kassandrarufe, klassifiziert, die niemand hören will oder
soll.
Der orthografischen Verkümmerung in den Bildungseinrichtungen hat man andererseits mit lautem Getöse die
Genderisierung der Amtssprache entgegengesetzt und
auch das als genialen Fortschritt verkauft. Man darf jetzt
nicht mehr vom Studentenwerk sprechen, nein, das Studierendenwerk ist jetzt angezeigt. Der Autofahrer mutiert zum Autofahrenden und vor der roten Ampel steht
heute kein Autofahrer, sondern ein oder eine Autofahrende*r.

Gäubahn wird der Immobilienspekulation geopfert
Interessante Neuigkeiten teilten die beiden Nahverkehrsexperten Rainer Kaufmann und Ulrich Grosse den Gästen der
Ergenzinger Interessengemeinschaft Bahn mit. Eine Durchbindung der Gäubahn und ihrer Passagiere zum Hauptbahnhof – rund 10.000 Pendler täglich – wird ab 2025 endgültig
der Geschichte angehören. Viele Gäubahnnutzer hatten für
das Bahnprojekt Stuttgart 21 gestimmt, weil sie sich davon
schnellere Verbindungen in die Landeshauptstadt erhofft
hatten. Das war einmal!

Denn schon jetzt hat sich der Ausbau des Bahnhofs am Flughafen von angekündigten sechs Monaten auf fünf Jahre verzögert. Hinzu kommt der Umbau der Autobahn A 81 zwischen
Böblingen und Sindelfingen in den nächsten fünf Jahren.

Denn 2025 endet die Gäubahn im Stuttgarter Norden, in
Stuttgart-Vaihingen. Der Grund ist nicht eher technischer
Natur, sondern die Immobilienspekulation, die von Anfang
an Teil des Bahnprojekts und ihrer angeblich günstigen
Finanzierung war. Denn die Stadt Stuttgart hat der Bahn
das Gelände für die oberirdischen Gleise für satte 800 Mio.
Euro abgekauft und will es ab 2021 zur freien Verfügung,
sprich: Bauspekulation, haben.
Sie hat für die Nutzung dieser Fläche bereits einen Wettbewerb ausgeschrieben. Sollte die Bahn dieses Zeitraster nicht
einhalten, muss sie pro Jahr 30 Mio. Euro Zinsen zahlen,
DIE LINKE tritt dafür ein: Menschen vor Profite und
natürlich Steuergelder.
Spekulanten!
Inzwischen protestiert auch Oberbürgermeister Ralf Broß
aus Rottweil bei Verkehrsminister Hermann. Er fürchtet um
Dr. Emanuel Peter
Beeinträchtigungen für die Landesgartenschau 2028 in seiner Stadt, weil Reisende von und nach Rottweil in Vaihingen in die „notorisch überlastete und unzuverlässige
Gemeinderat
S-Bahn umsteigen“ müssen, um ins Stuttgarter Zentrum zu
Kreisrat
gelangen.

Zur Digitalisierung :

Jörg Bischof (Grüne) stellte im Gemeinderat die abenteuerliche Behauptung auf, dass WLAN keine gefährliche Strahlung
abgibt und das Bundesgesundheitsministerium dies bestätigt habe. Dagegen warnt die Telekom in ihrem Handbuch vor der
Strahlenbelastung durch Rooter: „Die integrierten Antennen Ihres Speedport senden und empfangen Funksignale bspw. für
die Bereitstellung Ihres WLAN. Vermeiden Sie das Aufstellen Ihres Speedport in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen, um die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten.“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung warnt 2015 vor den Suchtgefahren: „Mehr als 60 Prozent der 9-10 jährigen
Kinder können sich weniger als 30 Minuten OHNE Nutzung von digitalen Medien beschäftigen.“

Integration als Entwicklungschance nutzen
Bleiberecht für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung notwendig
Jede/r dritte Einwohner/in Rottenburgs hat einen Migrationshintergrund. Das heißt: Mindestens ein
Elternteil ist nicht in Deutschland
geboren. Mit 119 verschiedenen Nationalitäten ist unsere Stadt genauso
bunt und vielfältig wie Tübingen. Nach
den Türken sind die Italiener die zweitgrößte Gruppe. Erstmals hat die Stadt
nach zahlreichen Gesprächen in Arbeitskreisen und Gremien ein Integrationskonzept vorgelegt, das die Integration als „dauerhafte, politische und
gesellschaftliche Aufgabe“ und den
„konstruktiven Umgang aller Beteiligten mit individueller, sozialer und kultureller Vielfalt“ der gesamten Gesellschaft festlegt. Darauf können wir stolz
sein, denn jahrzehntelang hatte die
CDU geleugnet, dass wir ein Einwanderungsland sind. Jetzt wird Integration als kommunale Querschnittsaufgabe
mit sieben Handlungsfeldern von Bildung/ Sprache bis zur Sozialbetreuung
von Älteren verstanden, für die jeweils
konkrete, überprüfbare Ziele festgelegt
werden.
Grenzen kommunalen Handelns
Allerdings richtet die rückwärtsgewandte und wirtschaftsfeindliche Politik der Innenminister Thomas Strobl
und Horst Seehofer Grenzen auf. Gut
integrierte Fachkräfte mit geduldetem
Flüchtlingsstatus werden in Nacht-undNebel-Aktionen aus ihren Wohnungen
oder aus dem Betrieb geholt und in
„Sichere Herkunftsländer“ wie Afghanistan abgeschoben. Da interessiert
kein
eklatanter Mangel an Fachkräften in
allen Bereichen. Dabei hat sich die
Zahl der Migranten-Fachkräfte in
Rottenburg laut Integrationskonzept
innerhalb von vier Jahren auf 950 fast
verdoppelt. Bundesweit ist die Hälfte
der seit 2013 zu uns Geflüchteten fünf
Jahre später erwerbstätig. Die Hälfte
der Geflüchteten in Ausbildung arbeiten im Handwerk. Aber auch in der
Pflege (Kolping Rottenburg), im Metallbereich (GIBA Rottenburg) sind sie
unentbehrlich. Anstatt teure Flugreisen
von Mexiko bis nach Indonesien für
die Gewinnung weiterer Arbeitskräfte

zu finanzieren, sollte das Geld lieber
hier für die Qualifizierung der Geflüchteten eingesetzt werden! Dazu

gibt es für moderne Gesellschaften
keine soziale, wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung. Das sollte das Leitbild für unsere
kommunale Integrationspolitik sein.
Abschottung, wie sie von Ewiggestrigen wie Strobl, Seehofer, Gauland
usw. betrieben wird, schädigt unsere
Gesellschaft!
Immer wieder wird zurecht betont,
dass der Erwerb der deutschen Sprache
für Migranten das A und O ihrer Integration ist. Deshalb nennt der Integrationskonzept als Ziel, die Zahl der
Schulabgänger ohne Abschluss auf
Null zu reduzieren. Dazu muss nicht
nur die Zahl der Erzieherinnen für
Sprachförderung in den Kitas erhöht
werden, sondern auch die Zahl der
Schüler in den Internationalen Vorbereitungsklassen (Kreuzerfeld, Hohenberg) drastisch verringert werden.

müssen die Anleiter in den Pflegeheimen wie der Hospitalstiftung mehr Zeit
bekommen, sonst wird aus der notwendigen Anleitung nur eine zusätzliche
Belastung des Personals.
CDU schädigt Wirtschaft
170 Unternehmen fordern inzwischen
ein Bleiberecht für gut integrierte Geflüchtete. Ihre meist mittelständischen
Betriebe mit 550.000 Mitarbeitern –
darunter 2.500 Geflüchtete - erwirtschaften einen Jahresumsatz von mehr
als 50 Milliarden Euro. Unter ihnen ist
Vaude-Chefin Antje von Dewitz, deren
nachhaltige Freizeitkleidung produziert
und auch 13 Geflüchtete beschäftigt.
Von ihnen sind sechs akut von Abschiebung bedroht, jeder abgeschobene
Flüchtling kostet ihren Betrieb rund
250.000 Euro. Von Dewitz hat einen
Protestbrief an die Integrationskanzlerin nach Berlin geschrieben und bis
heute keine Antwort erhalten.
Zuwanderung als Chance
Können Sie sich Rottenburg ohne die
Neckartalbahn vorstellen, unsere Medizin ohne Röntgen, Sport (TVRVolleyball), Musik und Architektur
(Bauhaus) ohne Beteiligung von Menschen aus anderen Nationen? Ohne
Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Dafür wird sich DIE LINKE im Gemeinderat und auf Landesebene einsetzen. Sie hat OB Neher im Gemeinderat
aufgefordert, sich bei Innenminister
Strobl für ein Bleiberecht einzusetzen!

Jürgen von Sieg gestorben
Die Linke im Ortsverband Rottenburg, im Kreis Tübin-

Gerechtigkeit und Demokratie ein Lebensmotto, das er

gen und ihre Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel trau-

nur noch bei der Linken aufgehoben sah. Durch sein

ern um ihr langjähriges Mitglied Jürgen von Sieg. Er ist

unermüdliches Engagement und seine großen Lebenser-

nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren

fahrungen trug er zu den Erfolgen der Linken in Rotten-

verstorben.

burg wesentlich bei. Wir werden sein Andenken in Eh-

Bis zu seiner Erkrankung war er als Steuerberater tätig

ren halten!

und ein sehr engagiertes Mitglied im Ortsverband Rottenburg. Dort war er sehr bekannt als ehemaliger Kreisvorsitzender der SPD, die er aus Protest gegen die Agenda-Politik mit den Hartz-Gesetzen Gerhard Schröders
verließ. Denn für Jürgen waren das Eintreten für soziale

Im Namen des Ortsverbandes Rottenburg –
Dr. Emanuel Peter

Die Tübinger Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel zum Fall
Bilal Waqas
Auswärtiges Amt lässt Umstände der Abschiebung völlig außer acht
Die Deutsche Botschaft in Islamabad wird dem aus Tübingen abgeschobenen Bilal Waqas vorerst keinen früheren Termin als
in 19 Monaten für die Beantragung der Familienzusammenführung anbieten. Das geht aus einem Antwortschreiben des Auswärtigen Amtes an die Tübinger Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Heike Hänsel, hervor.
Das Auswärtige Amt sieht laut eigenen Angaben keinen "besonders gelagerten Ausnahmefall" für einen Sondertermin zur
Visumbeantragung, da kein nachgewiesener medizinischer oder humanitärer Notfall vorliege. Der Diabetes von Herrn Waqas
ließe sich "auch in Pakistan gut behandeln". "
Die Reaktion des Auswärtigen Amtes ist enttäuschend und lässt die Umstände der Abschiebung von Bilal Waqas völlig außer
Acht", kritisiert Hänsel, die sich um einen früheren Termin bei der Deutschen Botschaft bemüht hatte. "Bilal Waqas ist ohne
Not aus seinem Leben in Tübingen gerissen worden, es zeigt sich nun, dass es eine unverzeihliche Aktion der Tübinger Ausländerbehörde war, ihren Ermessensspielraum nicht zu nutzen und ein geringes Ausweisungsinteresse aufgrund der familiären Situation Bila Waqas auszulegen.
Dafür trägt Boris Palmer die politische Verantwortung, er ist nun am Zug, seine Ankündigung wahr zu machen, sich für eine
schnelle Rückkehr von Bilal Waqas einzusetzen."

(Pressemitteilung, 19. Februar 2020)

Ein regionaler Schlachthof ist notwendig
Kreistag verhandelt Mitte März über Konzept
15 Metzger und Bauern umfasst die Gruppe um BioLandwirt Gregor Rauser, der in den letzten Wochen aktiv
Unterschriften zum Erhalt des Schlachthofs in der Tübinger Straße in Rottenburg gesammelt hatte. Über 4.000 Unterschriften kamen bisher zusammen, damit das Vieh einen
kurzen Weg hat und auch eine Bioland-Garantie für das
Fleisch garantiert werden kann.
Das ist in Gärtringen nicht gewährleistet. Der Stadt ist seit langem bekannt, dass der Pachtvertrag mit Pächter Marco Heller
Ende Juli 2021 ausläuft. Sie trägt
auch die Verantwortung für das
denkmalgeschützte Gebäude, das
sie seit Jahren nicht sanieren, sondern verfallen ließ. Erst die Protestaktionen, die Volkmar Raidt
Ende letzten Jahres initiiert hat,
haben die Stadtverwaltung aufgeschreckt.

Denn Stärkung der regionaler Landwirtschaft und Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aus der Umgebung sind für den „Wirtschaftsförderer“ offensichtlich
Fremdwörter und für die Verwaltung ein Ärgernis.
Einzig FAIR und Die Linke hatten in den Haushaltsberatungen einen gemeinsamen Antrag für die Sanierung des
Gebäudes gestellt. In der letzten Gemeinderatssitzung
musste die Verwaltung bekanntgeben, dass das Thema
jetzt zur Kreisangelegenheit geworden ist und Mitte März
im Kreistag (VTA-Ausschuss) behandelt wird. Am 17.
März wird die Initiative um Gregor Rauser von 17 bis 19
Uhr auf dem Marktplatz auf einer Kundgebung um Unterstützung werben. Die Linke unterstützt das, weil es um
wesentlich mehr geht als um einen Schlachthof – ein geht
um ein Zukunftsprojekt für gesunde Ernährung und Nahversorgung für die ganze Bevölkerung!
Dr. Emanuel Peter
Gemeinderat
Kreisrat
„DIE LINKE“
Rottenburg

Zur Digitalisierung :

Studie des Bundesgesundheitsministerium
Die BLIKK-Studie des Bundesgesundheitsministeriums untersuchte 2016/17 deutschlandweit fast 5.600 Kinder im Alter bis
14 Jahren und kam zum Ergebnis: „Die Folge der Nutzung digitaler Medien sind Sprachentwicklungs- und Konzentrationsstörungen, körperliche Hyperaktivität, innere Unruhe bis hin zu aggressivem Verhalten. Auch Säuglinge leiden unter Essens
- und Einschlafstörungen, wenn die Mutter, während sie das Kind betreut, auch digitale Medien benutzt.“

Studie des Bundesbildungsministerium
Das Bundesbildungsministerium stellt 2017 in seiner Studie fest: „Bei etwa der Hälfte der Grundschulkinder sind die Lernschwierigkeiten so erheblich, dass bei ihnen eine schulische Entwicklungsstörung (Lese-, Rechtschreib- oder Rechenstörung) diagnostiziert wird.“

Was haben Thüringen, Rottenburg und Ergenzingen gemeinsam?!
In Thüringen sehen wir, dass es ein
großer Fehler ist, politisch Andersdenkende und damit deren Wählerwillen generell abzulehnen. Dass die
CDU keine Koalition mit der AfD eingeht, sollte jeder nachvollziehen können, zumal Herr Höcke himself im
Parlament sitzt. Aber die bis zur Wahl
regierende und durch die Wahl mit den
meisten Stimmen legitimierte Partei
der LINKEN auf eine Ebene mit der
AfD zu stellen, zeugt von maßloser
Borniertheit der CDU den Thüringer
Wählern gegenüber. Doch Hochmut
kommt bekanntlich vor dem Fall. Jetzt
geht es um Schadensbegrenzung, denn
durch ihren AfD-Schlenker hat diese
ehemalige stolze Volkspartei der Demokratie einen Bärendienst erwiesen.
In Rottenburg bekommen die beiden
sehr engagierten Vertreter der LINKEN die Ignoranz des CDU- Oberbürgermeisters und seiner Anhängerschaft deutlich zu spüren. Waren es doch die LINKEN, die sich von
vornherein gegen das Gewerbegebiet
Galgenfeld im Gemeinderat ausgesprochen haben. Erst durch den Bürgerentscheid nahm Rottenburgs „Große Koalition“ wahr, dass sie auf dem Holzweg
war und nicht allmächtig den Bürgerwillen repräsentierten. Was die Gegner
des Gewerbegebiets Galgenfeld in
Ergenzingen noch bis zum Tag des
Bürgerentscheids von CDU Repräsen-

tanten zu spüren bekamen, war teilweise herabwürdigend und hatte nichts
mehr mit Respekt vor anderen Meinungen zu tun.
Aber was geschah bei der Wahl des
Ortschaftsrates in Ergenzingen? Die
CDU und die so genannten Unabhängigen verloren ihre angestammte die
Mehrheit im Ortschaftsrat. Ein kommunalpolitisches Erdbeben, das bis in
die eigentlich glückselige Fasnet nachwirkt: In Ergenzingen hat es Tradition, dass sich bestimmte Personen
unter den Deckmäntelchen der Narrenfreiheit über den kommunalpolitischen Gegner, in diesem Fall die
Bürger für Ergenzingen (BfE) lustig
machen. Die Bühne wird zum Mittel
der Verunglimpfung. Natürlich ist in
der Fasnet vieles erlaubt und es gilt
Narrenfreiheit. Doch wenn die Bütt
Menschen überlassen wird, die diese
dazu missbrauchen, alte Rechnungen
zu begleichen und sich für eine nicht
genehme Ortsvorsteherwahl zu rächen,
hat das nichts Närrisches an sich, sondern ist nur der Ausdruck von eigenem
Frust. Dass wir in Ergenzingen so viele
engagierte Frauen im Ortschaftsrat
haben ist ein Glücksfall. Diese Frauen
packen zu, gestalten mit, bringen Ideen
ein und bleiben beharrlich am Ball,
auch wenn es schwierig wird. Sie sind
nicht bequem und – wie dreist - sie
freuen sich übergebührlich, wenn diese

jahrelange Hartnäckigkeit zum Erfolg
führt, wie z.B., dass Ergenzingen seit
01. Januar 2020 im VVS ist.
Natürlich haben hier auch viele Männer mitgewirkt. Das stellt niemand in
Frage, aber es wird nur diesen Frauen
öffentlich zum Vorwurf gemacht, dass
sie ihre Freude durch ein kleines einstündiges Feschtle zum Ausdruck gebracht haben. Ja, sie haben sich sogar
erdreistet, vor dem Bahnhof in Ergenzingen ein paar selber mitgebrachte
Stehtische aufzustellen, um Tee und
Gebäck, darunter liebevoll gestaltete
Zügle, zu verschenken. In weiser Voraussicht oder aus negativer Erfahrung
haben sie die Genehmigung beim Ordnungsamt in Rottenburg eingeholt und
sie haben sich erlaubt, frei zu entscheiden, wen sie dazu spontan einladen.
Was für Freigeister, hurra!
Ich kann nur hoffen, dass wir in Ergenzingen diesen Idealismus beibehalten
und alle Frau Quintana Leiva in ihrem
Amt als neue Ortsvorsteherin unterstützen. Sie und alle Ergenzinger haben eine faire Chance für ein konstruktives Miteinander verdient. Wir alle
stehen vor großen kommunalen
Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen sollten, damit
auch unsere Kinder
und Enkel noch
eine lebenswerte
Heimat vorfinden.

Termine:
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg
Mittwoch, 4. März , 19.30 Uhr, AWO-Heim, Rottenburg, Morizplatz 7
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz
Samstag, 28. März 2020, 10.00 - 12.00 Uhr
Kommunalpolitischer Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg
Mittwoch, 1. April 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstraße 7,
1. Stock (gegenüber der Stadtbibliothek)

Kontakt zu linksjugend rottenburg:
facebook.com/solid-rottenburg-a.N.
E-Mail: rottenburg@linksjugend-solid-bw.de
Redaktionsschluss für die April-Ausgabe: Samstag 21. März 2020
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