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Einladung zur Mitglieder-
versammlung  
OV-Reutlingen         
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

  
 

Altes Rathaus, Rathausstr. 6/8, 

Reutlingen, Eingang hinten 
 

Freitag, 28.04.2017,  
19.00 – (max.) 22.00 Uhr 
 
 
TOPs 
 
1. Was haben wir seit 2016 bewegt?  

    Vorhaben 2017! 

 

2. Wahlen und Anträge 

2.1 Kassenbericht 

2.2 Entlastung des alten Vorstands 

2.3 Neuwahl des Vorstands des OV-RT 

B‘90/Die Grünen 

2.4 Verabschiedungen 

2.5 Evtl. Anträge          

 
3. Schwerpunktthema: ca. 20.15 Uhr                                                                                       

    „Zentrale grüne Forderungen im  
    Bundestagswahlkampf“ 
    Referent: Beate Müller-Gemmeke,  
    MdB 
 
4. Sonstiges                                                           

 
Gerne könnt ihr eure Freundinnen und 
Freunde dazu einladen! 
 

 
Herzliche Grüße 
Hans Gampe, Sven Plietzsch 

CRITICAL MASS  
               – CRITICAL WAS? 

 
Die Critical Mass feiert das Fahrrad! 
Wir sind die Gegenbewegung zur 
alltäglichen Blechlawine in unserer 
Stadt. 

 
Du bist herzlich eingeladen mit zu 
radeln! Wir füllen die Straßen von 
Reutlingen mit so vielen Radfahrern, 
dass wir nicht mehr zu übersehen sind! 

 
Das Fahrrad ist das überlegene urbane 
Fortbewegungsmittel. Keine 
Emissionen, kein Lärm, es ist günstig, 
ist gesund und braucht wenig Platz! 

 
Wir werben für den Umstieg! 
Weg vom Auto, weg vom immensen 
Flächen- und Energieverbrauch, weg 
vom Lärm, Dreck und 
Luftverschmutzung – hin zu 
umweltfreundlicher Fortbewegung, hin 
zu einer sauberen, sicheren und 
fahrradfreundlichen Stadt Reutlingen. 

Fahr mit! 

 
Der OV-RT zeigte bei der 
VVN-Kundgebung am 27. 
Januar 2017 Flagge. 
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Presseerklärung der 
Fraktionen CDU und Die 
Grünen und Unabhängigen 
 
Schnurbäume vor der Stadthalle: 
Stadt bekommt nicht das, was ihr 
versprochen wurde – CDU und 
Grüne und Unabhängige wehren 
sich gegen eine zu optimistische 
Darstellung der Stadtverwaltung 
Anders als dies Oberbürgermeisterin 
Barbara Bosch in ihrer Pressekon-
ferenz dargestellt hatte, bekomme die 
Stadt mit den Schnurbäumen niemals 
das, was ihr ursprünglich versprochen 
wurde. Diese Einschätzung vertreten 
die Fraktionen der CDU und der Grün-
en und Unabhängigen. Diese beiden 
Fraktionen hatten gemeinsam im 
Herbst 2016 die Akteneinsicht bean-
tragt und schließlich auch durchge-
setzt. Diese Vorgänge waren Anlass für 
Mitglieder dieser Fraktionen, sich mit 
dieser Thematik vertieft zu be-
schäftigen und sich auch fachkundi-gen 
Rat einzuholen. 

Die Akteneinsicht hätte mehr Fragen 
aufgeworfen, als Antworten gegeben, 
so die Fraktionsvorsitzenden Rainer 
Löffler und Rainer Buck. Diese Fragen 
wurden nun der Stadtverwaltung in 
einer momentan noch nicht öffent-
lichen Anfrage gestellt. 

Vor diesem Hintergrund sind die 
Fraktionen erstaunt über die optimis--
tische Einschätzung der Oberbürger-
meisterin Barbara Bosch über die weitere 
Entwicklung der Schnurbäume. „Auch 
wenn alle Maßnahmen, die die 
Stadtverwaltung in ihrer Pressekonfe-
renz vorgestellt hat durchgeführt wer-den, 
werden die Schnurbäume weder die 
Größe noch den Umfang erreichen, der 
beabsichtigt und geplant war und auch 
der Öffentlichkeit suggeriert wur-de“ ist 

Stadträtin Susanne Müller von den Grü-
nen und Unabhängigen sicher. Ein 
durchgehendes, bis an den Balkon der 
Stadthalle reichendes Blätterdach werde 
sich nicht entwickeln, die Lebensdauer 
der Schnurbäume werde auf gerade mal 
etwa die Hälfte der üblichen Lebens-
dauer begrenzt sein. Ebenso werde ein 
natürliches Wachstum dieser Bäume 
nicht erreicht werden können. 

In diesem Kontext erinnern die beiden 
Fraktionen nochmals daran, dass ge-
rade aufgrund dieses Baumdaches der 
Entwurf der Berliner Architekten 
Hinrichs Wilkening den städtebauli-
chen Ideenwettbewerb zu der neuen 
Stadthalle gewonnen hatte. 
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Der Vorsitzende der CDU-Fraktion 
Rainer Löffler äußert folgende Ein-
schätzung: „Anders als dem Gemein-
derat und er Öffentlichkeit dargestellt, 
werden über Jahre hinaus teure 
Pflegeleistungen erforderlich sein.“ 
Dies liege an vielen Faktoren. Er nennt 
vor allem die zu knapp bemessenen 
Baumquartiere, die Ausführungsfehler 
beim Bau der Quartiere, die Baum-
pflanzung während der Frostperiode, 
die wasserundurchlässige Deckschicht 
sowie die fehlende Pflege und Be-
wässerung. Dazu seien noch später 
hinzugekommene Faktoren wie Hagel- 
und Anfahrschäden als Faktoren für die 
Probleme zu berücksichtigen.   

 

Gleichwohl danken die beiden 
Fraktionen der Arbeitsgemeinschaft 
Reutlinger Gärtner ausdrücklich für ihr 
Engagement für den Reutlinger 
Bürgerpark und hoffen, dass mit diesem 
trotz aller Pleiten und Pannen 
wenigstens das Bestmögliche noch 
erreicht werden kann. Verwundert zeigt 
man sich bei den beiden Fraktionen 
allerdings, dass sich die Stadtver-
waltung bei so viel Sachverstand in der 
eigenen Stadt nicht sehr viel früher 
dieses Sachverstandes bedient hat. 
 
 

Für die Fraktionen 
 

Rainer Löffler Rainer Buck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.01.2017 

Zu Gast bei Grünen: 
„(Un)Sichere 
Herkunftsländer? 
 
Fluchtursachen und die 
Problematik der „sicheren 
Herkunftsländer“ 
 

Referent*in: Ines Fischer, Asylpfarrerin, 
und Daniel Lede-Abal, MdL 

 
10.03.2017 

Zu Gast bei Grünen: 
Kirche kontrovers  – Wie 
viel Kirche braucht der 
Staat? 
 
Fast 40 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kamen zu dieser Veranstaltung und 
lauschten den Ausführungen der 
Referenten: Prof. Dr. Georg Lämmlin, 
Akademie Bad Boll, Dirk Grunert, 
Landesarbeitsgemeinschaft Säkulare 
Grüne Baden-Württemberg, Christoph 
Klaiber, Gemeindepastor der 
evangelisch-methodistischen Kirche 
RT-Betzingen und Klaus Goergen, 
Fachverband Ethik Baden-Württem-
berg. 
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Zentrale Thesen speisten die 
Ausführungen der Referenten und die 
anschließende intensive Diskussion auf 
erfreulichem Niveau:  
 

- Kirchlicher Lobbyismus verhindert die 

von den Grünen geforderte Ausweitung 

des Ethikunterrichts in Baden-

Württemberg. Mit 13,2% hat Baden-

Württemberg den geringsten Anteil am 

Ethik-Unterricht aller Bundesländer. 
 

- Der automatische Konsultations-

prozess, die stillschweigende 

Beteiligung der kirchlichen Büros bei  

 

 

Gesetzesentwürfen, verstößt gegen 

das verfassungsrechtliche Trennungs-

prinzip von Kirche und Staat. 
 

- Die Eintreibung der Kirchensteuern 

durch den Staat verursacht eine 

„Austrittgebühr“ - in Reutlingen z. B. 

35,00 EUR. Die Kirchensteuer tut den 

Kirchen langfristig nicht gut und ist nicht 

der richtige Weg in einer pluralistischen 

Gesellschaft. 
 

- Bürgerschaftliches Engagement hat 

weiterhin seine Wurzeln in den 

religiösen Vorstellungen der Menschen
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und wird in erheblichem Umfang von 

den Kirchen getragen. 
 

- Von vielen aus dem Publikum und 

mehreren vom Podium wurde der Ethik-

Unterricht ab der 1. Klasse in den 

Schulen Baden-Württembergs 

gefordert. 
 

- Die Positionen der LAG Säkulare 

Grüne sind insgesamt auf viel 

Zustimmung gestoßen. 

 
Was gaben die Referenten den 
Grünen mit auf den Weg? 
 
- „Es ist ein Skandal, was im Lehrplan 

für den islamischen Religionsunterricht 

steht!“ 

 

- „Keine Diskriminierung – hört auf das, 

was Christen in sich haben.“ 

 

- „Man wünscht sich für die kommende 

Bundestagswahl ein ‚gutes Profil für die 

Grünen‘.“ 

 

- „Passt auf, dass ihr von euren 

frommen Leuten nicht überrollt werdet!“ 

 
 
 
Fazit von Dirk Grunert 
 
„Bei vielen unserer Positionen haben 
wir breite Unterstützung - weit über 
unsere eigene LAG-Anhängerschaft 
hinaus auch in religiösen Kreisen. 
Wenn wir uns an diese Themen 
machen, bei denen wir breite 
Unterstützung haben, können wir auf 
weitere Erfolge in den nächsten Jahren 
hoffen.“ 
 
 

Der OV-RT-Vorstand ist mit dieser 
Veranstaltung dem Wunsch der OV-
Mitgliederversammlung 2016 
nachgekommen, das Thema Kirche  
 
und Staat einmal kontrovers diskutieren 
zu können. Die Hauptarbeit war dabei 
die zeitraubende Organisation der 
Referenten, die Ana Sauter geschultert 
hat. Leider konnte trotz intensiver 
Bemühungen das Podium nicht mit 
einem weiblichen Part bestückt werden. 
 

 
 
 

Eine derart interessante, gelungene  
und gut besuchte Veranstaltung 
wünscht sich der grüne OV-RT öfter. 
 
 

Der Herr Schulz und die 
soziale Schieflage  

Er sorgt im Augenblick für Höhenflüge 
seiner Partei. Kanzlerkandidat Martin 
Schulz beschert den Sozialdemokraten 
ein echtes Umfragehoch. Das zeigt, 
viele Menschen wünschen sich eine 
andere und vor allem eine sozialere 
Politik. Schulz scheint dafür zu stehen: 
er kritisiert dezent die Agenda 2010, er 
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will das Arbeitslosengeld-I für Ältere, 
die sich weiterqualifizieren,  wiederver-
längern, er will die sachgrundlosen 
Befristungen abschaffen. Die Partei-
Basis ist begeistert, die Gewerk-
schaften jubeln. Aber reicht das aus? 

Wir denken, nein. Denn Martin Schulz 
vergisst bei seinen Reformvorhaben all 
jene, die heute Arbeitslosengeld II 
bekommen. Natürlich ist es begrüßens-
wert, dass die Auseinander-setzung um 
die richtige Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik jetzt Fahrt aufnimmt. Aber dabei 
dürfen wir nicht zwei Dritteln aller 
Erwerbslosen vergessen. Denn schon 
heute gilt: Weiterbildung verlängert den 
Arbeitslosengeld-I-Bezug.  Wer hin-
gegen Hartz IV bezieht und eine 
Weiterbildung macht, muss diese 
abbrechen, sobald er in einen Job 
vermittelt werden kann. Vermittlung hat 
Vorrang, Qualifizierung nicht. An 
diesem Zwei-Klassen-System will 
Schulz nichts ändern. Er verschärft es  
 
 

 
eher noch. Und trägt dazu bei, dass die 
soziale Schieflage in unserem Land 
Außerdem hat fast jeder vierte 
Beschäftigte, der arbeitslos wird, heute 
gar nichts von der Arbeitslosen-er-
sicherung. Denn wer immer wieder nur 
kurzfristige Arbeitsverträge bekommt 
und es nicht schafft, länger als ein Jahr 
Beiträge in die Arbeitsosenversiche-

rung zu zahlen, guckt in die Röhre. Da 
ist unser Modell fairer, dass es bereits 
nach vier Monaten sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung einen, 
wenn auch kurzen, Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I gibt.   
Ein weiterer Aspekt, den Schulz links 
liegen lässt: Ungefähr ein Drittel aller 
Arbeitslosengeld-II-Bezieher hat nur 
geringe Jobchancen aufgrund chroni-
scher gesundheitlicher Probleme oder 
einer niedrigen Qualifikation und ist 
deshalb sehr lange auf die Grund-
sicherung angewiesen. Unserer Ansicht 
nach sollte jeder ein Anrecht auf 
gesellschaftliche Teilhabe durch Arbeit 
haben. Deshalb brauchen wir einen 
geförderten, langfristig angelegten 
sozialen Arbeitsmarkt, für diejenigen, 
die keinen Fuß auf den ersten Arbeits-
markt bekommen. Um echte Teilhabe 
zu ermöglichen, muss außerdem der 
ALG-II-Regelsatz neu berechnet und 
erhöht werden, damit Menschen davon 
würdig leben können. Gleichzeitig 
brauchen wir eine sanktionsfreie 
Grundsicherung. 

Union und SPD haben in der Vergan--
genheit nichts für ältere Erwerbslose 
und für Langzeitarbeitslose getan. 
Ihnen ging es nur um schnelle 
Vermittlung und gute Vermitt-
lungszahlen. Wir Grünen aber wollen 
die Spaltung des Arbeitsmarkts 
überwinden und für sichere und 
zukunftsfähige Beschäftigung sorgen. 
Deshalb muss natürlich die 
sachgrundlose Befristung abgeschafft 
werden – da hat Martin Schulz Recht. 
Darüber hinaus müssen aber auch 
Minijobber und Selbständige sozial 
besser abgesichert werden. Und 
gleichzeitig muss Lohndumping durch 
Leiharbeit oder Werkverträge endlich 
konsequent unterbunden werden. 

Beate Müller-Gemmeke, MdB 
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Arbeiterbildung unter 
Grün-Schwarz 
 
Eine lokale Besonderheit in Reutlingen 
ist die Arbeiterbildung e.V., die Arbi. Der 
Verein wurde als Selbsthilfeinitiative 
von Erwerbslosen und für Erwerbslose 
gegründet und wird von der Stadt durch 
die Überlassung von Räumlichkeiten in 
der Konrad-Adenauer-Straße unter-
stützt. Seit Grün-Rot, genauer seit 
2012, wurde der Verein im Rahmen des 
Landesarbeitsmarktprogramms als eine 
von landesweit 12 Einrichtungen mit bis 
zu 50.000 Euro pro Jahr unterstützt.  
 
Dafür wurde eine unabhängige 
Erwerbslosenberatung eingerichtet. Sie 
folgt dem Gedanken des Empower-
ment: Benachteiligte Menschen sollen 
durch eine gezielte Unterstützung 
befähigt werden sich und ihre Inte-
ressen vor oft übermächtig erschei-
nenden Institutionen auf gleicher 
Augenhöhe zu vertreten. Sie sollen 
dadurch von gefühlten Untertanen – die 
oft eingeschüchtert oder in ohnmäch-
tiger Wut agieren – zu selbstbewussten 
Sozialbürger_innen werden.  
 
Die unabhängige Beratung stärkt sie 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte 
gegenüber dem Jobcenter, hilft bei der 
Antragstellung und bei der Klärung 
wichtiger Grundlagen. Und sie 
vermittelt im Streitfall. Sie klärt aber 
auch auf, wenn eine als ungerecht 
empfundene Regelung dazu führt, dass 
eine beantragte Leistung nicht oder 
nicht im erhofften Umfang gewährt 
werden kann – und dass dies nicht in 
der Person der Berater_innen im 
Jobcenter liegen muss.  
 
 

 

Das Jobcenter hat wiederum 
inzwischen so viel Respekt vor der 
Leistung der Beratung der Arbi, dass es 
in der Regel einwilligt, wenn mit Arbi-
Hilfe ein Widerspruch begründet wird - 
und es verweist komplexe Beratungs-
fälle oft auch direkt an die Arbi.  
 
Der Regierungswechsel zu Grün-
Schwarz schien für mich als fachlich 
zuständigem Abgeordneten eher 
unproblematisch: Das Landesarbeits-
marktprogramm haben wir schließlich 
im Koalitionsvertrag verankert.  
Außerdem waren wir ja schon unter 
Grün-Rot Stress gewohnt: Aus der 
Sicht der SPD waren die unabhängigen 
Erwerbsloseninitiativen eine grüne 
Marotte, nach dem Motto „Des braucht 
mer net“.  
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Dementsprechend war kurz vor der 
Verabschiedung des Doppelhaushalts 
2015/16 plötzlich für alles im 
Sozialhaushalt Geld da, nur „leider 
leider“ nicht für die 
Erwerbsloseninitiativen.  
 
Wir Grüne haben das Programm dann 
in letzter Minute mit so genannten 
Fraktionsmitteln gerettet – also mit 
ungebundenen Haushaltsmitteln, die 
die Fraktionen in Eigenregie für 
einmalige Zwecke verteilen.   
 
Etwas mulmig wurde mir dann, als am 
Ende der Koalitionsverhandlungen die 
Ressortverteilung dazu führte, dass das 
Landesarbeitsmarktprogramm vom 
grün geführten Sozialministerium ins 
CDU-geführte Wirtschaftsministerium 
wanderte. Das Unwohlsein steigerte 
sich noch, als klar wurde, wieviel das 
Finanzministerium unter Nils Schmid in 
der mittelfristigen Finanzplanung für 
das Landesarbeitsmarktprogramm 
vorgesehen hatte – nämlich nichts! 
 
Die Herausforderung habe ich 
angenommen. Gemeinsam mit meinem 
Kollegen Alexander Schoch – er ist im 
Wirtschaftsausschuss für den 
Arbeitsmarkt zuständig, ich für den 
sozialen Arbeitsmarkt – gelang es uns,  
die Kolleg_innen beider Fraktionen zu 
überzeugen. Folge: Die Mittel bleiben 
2017 ungekürzt erhalten.  

 
Die Erwerbslosenberatungen, die 
bisher gefördert wurden, bekamen eine 
Übergangsfinanzierung in voller Höhe. 
Ab der Jahresmitte greift dann eine 
neue Ausschreibung. Dabei ist die 
bisherige Qualität maßgebend.  
 
Und da hat die Arbi sehr gute Karten.  
 
Denn sie hat bei einer Evaluation der 12 
unabhängigen Erwerbslosen-
beratungen im Land hervorragend 
abgeschnitten. Davon hat sich auch 
mein Wahlkreisnachbar, der CDU 
Landtagsabgeordnete Karl-Wilhelm 
Röhm bei einem gemeinsamen Besuch 
der Außenberatung in Münsingen 
überzeugt. Nach einem intensiven 
Austausch mit Vorstand und 
Fachberatung der Arbi war für ihn klar: 
Das Ganze ist notwendig, sinnvoll und 
hat Hand und Fuß. 
 
Für uns Grüne ist mit den 12 Projekten 
im Land nicht das Ende der 
Fahnenstange erreicht. Wir wollen das 
Ganze flächendeckend und als 
Bundesprogramm. Auch darum wird es 
bei der Bundestagswahl gehen. 

 
Thomas Poreski 

 
Grüner Landtagsabgeordneter  
aus Reutlingen und sozialpolitischer 
Sprecher 
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ADAC motorwelt 3/2017 
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7. Termine: 
 
montags:   
Kommunalpolitischer Arbeitskreis 
der Gemeinderatsfraktion der Grünen 
und Unabhängigen, ab 19 Uhr, 
Rathaus, Fraktionszimmer, z. B. 03.04. 
oder 24.04. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 31.03. / 28.04., 18 Uhr,  
Stadthalle 
CRITICAL MASS 
 
Freitag, 31.04.2017, 20 Uhr,  
Haus der Jugend 
Kreismitgliederversammlung  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Donnerstag, 06.05.2017, 20 Uhr, 
Was wird aus der EU?                                                        

                                                                                                     
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Podiumsdiskussion mit Maria Heubach 
Mensa Wilhelm-Hauff-Realschule,  
Schloss-str. 11, Pfullingen 
Mitglied des Europa-Parlaments 
 
 
 
 
 
Redaktion: 
Die Grünen und Unabhängigen  
Reutlingen, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN,  
OV Reutlingen  
Redaktionsschluss: 26.03.2017 
 
Kontakt:  
Hans.Gampe@t-online.de  
 
V.i.S.d.P.:  
Susanne Müller, Hans Gampe,  
Gartenstr. 18,  
72764 Reutlingen 
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