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Liebe Wählerinnen und Wähler,
schon  seit  30  Jahren  vertreten  grüne  Politikerinnen  und  Politiker  im  Rotten-
burger  Gemeinderat  grüne  politische  Inhalte.  Viele  dieser  Themen  wurden
inzwischen auch von anderen politischen Parteien übernommen. Aber bei der
konkreten Umsetzung werden oft andere Prioritäten gesetzt. Doch  ökologisches
Handeln wird in der Kommune immer wichtiger, denn ohne das Engagement auf
kommunaler Ebene sind keine Klimaschutzziele zu erreichen!  Global denken –
lokal handeln – dies war im Sinne der Lokalen Agenda 21 schon immer Maßstab
grüner Kommunalpolitik.

Wir  GRÜNE  haben  im  Gemeinderat,  im  Kreistag,  in  den  Ausschüssen  und
außerparlamentarisch  (z.B.  in  den  Agenda-Gruppen)  mit  unserer  engagierten
Arbeit vieles mitgestalten und einbringen können:

 die Regionalstadtbahn nimmt konkrete Gestalt an
 die Verlegung des Bahnsteigs in Kiebingen
 Die Stadtverwaltung beteiligt sich am Car-Sharing und verzichtet auf einen

Dienstwagen
 Kiebingen wird an die Gas-Versorgung angeschlossen
 die Einrichtung von Stromtankstellen durch die Stadtwerke 
 weiße Begrenzungsstreifen für Radwege
 mehr Fahrrad-Abstellplätze besonders an Bushaltestellen
 die Stadtbibliothek steht vor dem Bau

Auch in der neuen Legislaturperiode kommen viele Herausforderungen auf den
Rottenburger Gemeinderat zu:

 Wie geht die Energiewende weiter? Wie kann Energie eingespart werden?
 Wie können wir Mobilität für alle sichern und umweltverträglich gestalten? 
 Der  hohe  Flächenverbrauch  und  damit  der  Verlust  von  wertvollen

Lebensräumen muss deutlich reduziert werden 
 Wie sichern wir Qualität in der Kinderbetreuung und in den Schulen? 
 Können  wir  die  Jungwählerinnen  und  Jungwähler  gewinnen,  sich  am

kommunalen Leben zu beteiligen? 
 Kulturelle Vielfalt soll unsere Stadt weiterhin bunt und lebendig machen 
 Wie helfen wir Menschen in sozialen Notlagen? 
 Unsere älteren Mitmenschen fragen nach gemeinschaftlichen Wohnformen

in Eigenverantwortung 
 Die Kommune soll in ihrem Handeln vorbildlich ökologisch und fair sein

Unsere Ideen dazu können Sie in diesem Programm nachlesen.
Wir GRÜNE möchten unsere Positionen im Gemeinderat weiterhin vertreten und
konsequent auf deren Umsetzung hinarbeiten.

Wenn  Sie  den  GRÜNEN  in  der  Kommunalpolitik  mehr  Gewicht  geben
möchten,  sollten  Sie  am  25.  Mai  2014  unsere  Kandidatinnen  und
Kandidaten wählen!
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Leben in Rottenburg - Bildung und Soziales

Betreuung von Anfang an

Wir Grüne wollen in Rottenburg allen Kindern die besten Entwicklungschancen
bieten. Dafür sind gute und bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote
eine  wichtige  Voraussetzung.  Durch  den  Rechtsanspruch  auf  einen
Betreuungsplatz  ab  dem  ersten  Lebensjahr  kommt  der  Ausbau  der  Kinder-
tagesstätten  in  Rottenburg  spürbar  voran.  Maßgeblichen Anteil  daran  hat  die
grün-rote Landesregierung,  welche  68  Prozent  der  Betriebskosten  übernimmt
und die Kommunen bei dieser so wichtigen Aufgabe unterstützt. Durch derzeit
ausreichende Betreuungsplätze können Eltern selbst bestimmen, ob sie ihr Kind
zu Hause fördern oder diese Aufgabe einer Einrichtung anvertrauen möchten.
Damit entsteht echte Wahlfreiheit. Den Ausbau der Betreuungsplätze möchten
wir  weiter  voranbringen,  damit  genügend  Ganztagsbetreuungsplätze  für
diejenigen vorhanden sind, die sich eine solche Betreuung wünschen. 
Für  die  EmpfängerInnen  von  Sozialleistungen  werden  die  Kinderbe-
treuungskosten  übernommen.  Wir  Grüne  möchten  den  Blick  jedoch  auf
diejenigen lenken, welche die Gebühren trotz eines relativ geringen Einkommens
selbst  tragen  müssen.  Diese  Familien  möchten  wir  mit  einer
einkommensabhängigen Sozialstaffelung  der  Kinderbetreuungskosten
entlasten. Familien mit Kindern sind die tragende Säule unserer Gesellschaft. Als
Einstieg in die Gebührenfreiheit möchten wir allen Kindern, die im 4. Jahr eine
Kindertageseinrichtung in Rottenburg besuchen, die Gebühr erlassen.
Damit Kinder in ihren unterschiedlichsten Fähigkeiten und Begabungen optimal
gefördert  werden  können,  ist  eine  hohe  pädagogische  Qualität  unerlässlich.
Besonders die sprachlichen Fähigkeiten entwickeln sich dadurch nachweislich
besser,  was  nicht  nur  Kindern  mit  Migrationshintergrund  zu  Gute  kommt.
Deshalb  setzen  wir  uns  dafür  ein,  dass  die  Erzieherinnen  und  Erzieher  in
Rottenburg regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Wir achten darauf, dass die
Erzieherinnen  und  Erzieher  der  freien  Träger  ebenso  von  diesen  Angeboten
profitieren können. 

Wer GRÜN wählt, setzt sich ein für: 
 den bedarfsgerechten Ausbau der Ganztagsplätze in den Kinder-

tagesstätten
 die Gebührenfreiheit im 4. Jahr des Besuchs einer Kindertageseinrichtung 

in Rottenburg
 die einkommensabhängige Sozialstaffelung der Kinderbetreuungskosten
 eine kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher
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Schulen eröffnen Bildungschancen

Alle Kinder und Jugendliche sollen ein gutes Schulangebot in erreichbarer Nähe
erhalten, bei dem sie ihre Potenziale voll entfalten und den für sie bestmöglichen
Schulabschluss erreichen können. Wir sind für den Erhalt der Grundschulen in
den Teilorten,  sofern die Schülerzahl  einer Klasse eine stabile Zweistelligkeit
aufweist.  In  der  vergangenen  Legislaturperiode  hat  die  Grüne Gemeinderats-
fraktion maßgeblich zum  Ausbau der  Schulsozialarbeit beigetragen,  vor  allem
auch an den Gymnasien. Mit dem Wiedereinstieg der grün-roten Landesregie-
rung in die Finanzierung der Schulsozialarbeit wurde dies deutlich erleichtert.
In  der  Schule  der  Zukunft  sind  längeres  gemeinsames  Lernen  und  die
individuelle Förderung jedes Kindes besonders wichtig. Deshalb unterstützen
wir die Hohenbergschule und die Kreuzerfeld-Realschule bei ihrer Entwicklung
hin  zur  Gemeinschaftsschule.  So  wie  in  der  „Gemeinschaftsschule  im  Gäu
Ergenzingen“  müssen  die  Schulgebäude  den aktuellen  pädagogischen  Anfor-
derungen entsprechend umgebaut werden. In einer  Ganztagsschule verbringen
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gemeinsam mehr Zeit in der Schule.
Rückzugsmöglichkeiten und Aufenthaltsbereiche für beide Gruppen sind daher
eine  Selbstverständlichkeit,  so  auch  eine  ausreichende  Kapazität  von
Lehrerarbeitsräumen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss auch während der Schulzeit der
Kinder gewährleistet werden. Deshalb wollen wir die Ganztagsangebote an den
Grundschulen weiter ausbauen und verbessern. Wir möchten sicherstellen, dass
in  der  Kernzeit-  und  flexiblen  Nachmittagsbetreuung an  Grundschulen  die
Betreuungsleistungen  von  Personen  erbracht  werden,  die  eine  ausreichende
pädagogische Qualifizierung haben bzw.  durch  Fortbildung erwerben  können.
Ein  Großteil  der  Betreuungsangebote  wird  durch  ehrenamtlich  tätige
Fördervereine bereitgestellt.  Wir schätzen dieses  Engagement sehr, denn die
Menschen  vor  Ort  kennen  die  lokalen  Bedürfnisse  am  besten.  Gleichzeitig
warnen  wir  vor  einer  Überforderung  dieser  Vereinsstrukturen.  Die
Personalverwaltung (Anstellungsverträge,  Überprüfung  von  erweiterten
Führungszeugnissen, Hygieneschulungen, Erste-Hilfe-Kurse)  darf nicht zu einer
übermäßigen  Belastung  der  Ehrenamtlichen  führen,  sondern  muss  von  der
Stadtverwaltung  bzw.  von  ihr  finanzierten  Personen  erbracht  werden.
Wünschenswert  ist  außerdem  ein  runder  Tisch  der  in  der  Betreuung  tätigen
Fördervereine, um Erfahrungen und Wissen zu teilen. Dieser Austauschprozess
soll von der Stadtverwaltung beratend begleitet werden. 

Wir GRÜNE setzen uns ein für:
 den Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen
 eine qualifizierte Beratung und Unterstützung der Fördervereine als Träger

von Betreuungsangeboten 
 ein Raumprogramm, welches neuen pädagogischen Anforderungen 

gerecht wird (Lernateliers, Lehrerarbeitsräume,…)
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Jugendliche fördern und ernst nehmen

Grüne Kommunalpolitik  möchte  Jugendlichen eine aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichen. Sie sind Experten in ihren Angelegenheiten und
müssen ernst genommen werden. 
Durch  das  von  der  grün-roten  Landtagsmehrheit  neu  geschaffene
Kommunalwahlrecht ab 16 Jahren erhalten Jugendliche mehr Mitwirkungsrechte.
Wir  unterstützen  örtliche  Initiativen  zur  Verbesserung  der  politischen
Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen. Damit deren Anliegen wirklich ernst
genommen  werden,  brauchen  Jugendliche  Rede-  und  Anhörungsrecht  im
Gemeinderat,  beispielsweise  in  halbjährlich  speziell  auf  die  Anliegen  von
Jugendlichen zugeschnittenen Gemeinderatssitzungen. Sollte eine Mehrheit
im Gemeinderat die Einrichtung eines Jugendgemeinderats befürworten, fordern
wir  für  die  JugendgemeinderätInnen ein  Rede-  und Antragsrecht  im Gemein-
derat.
Engagierte  BürgermentorInnen haben sich in  dieser  Legislaturperiode um die
Organisation  von  Schüler-  bzw.  Jugendforen verdient  gemacht.  Diese  Foren
bieten eine gute Möglichkeit, Jugendliche mit den Beteiligungsmöglichkeiten und
Abläufen  der  kommunalen  Politik vertraut  zu  machen  und  den  sonst  eher
seltenen Austausch von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Schularten
zu  ermöglichen.  Leider  entsprach  die  Beteiligungsquote  häufig  nicht  den
Erwartungen. Wir wollen daher mit den Schulen ins Gespräch kommen, wie sich
die  Foren  stärker  ins  Unterrichtsgeschehen  integrieren lassen.  Denn  aktive
Beteiligung an konkreten Projekten außerhalb der geschützten Schulmauern ist
lebensnahes Lernen. 
Gemeinsam  mit  anderen  Fraktionen  haben  wir  eine  Stelle  für  mobile
Jugendarbeit geschaffen. Streetworker beraten und unterstützen benachteiligte
Jugendliche in schwierigen Situationen, zeigen Grenzen auf und öffnen Türen.
Am häufigsten treffen sich Jugendliche mit anderen Gleichaltrigen. Das Eltern-
haus kommt naturgemäß hierfür als Treffpunkt mit zunehmendem Alter weniger
in Frage. Deshalb brauchen Jugendliche Räume, in denen sie sich ausprobieren
oder unter sich sein können. Doch oft stoßen diese Orte auf den Widerstand von
Anwohnerinnen und Anwohner, welche sich teilweise zu Recht über den Lärm
beklagen.  Kreative Lösungen sind gefragt, um allen Interessen gerecht werden
zu  können.  Wir  möchten  daher  mit  der  Stabstelle  für  Bürgerschaftliches
Engagement einen Ideenwettbewerb für die Einrichtung von Jugendtreffpunkten
durchführen.

Wir Grüne stehen für: 
 die Unterstützung der Vereinsarbeit mit und für Jugendliche im Rahmen 

der Vereinsförderrichtlinien 
 die Unterstützung von Initiativen zur Stärkung politischer 

Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. halbjährlich stattfindende, speziell auf die 
Anliegen von Jugendlichen zugeschnittene Gemeinderatssitzungen

 die kreative Suche nach Begegnungsmöglichkeiten, welche Jugendlichen 
und Anwohnern gerecht werden

 die Einrichtung eines selbstverwalteten Jugendtreffs in der Kernstadt
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Integration

In unserer Stadt leben viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Manche
wohnen  hier  schon  lange,  andere  kommen  auf   der  Flucht  vor  lebensbe-
drohlichen  Zuständen  in  ihren  Heimatländern  hier  neu  an.  Auf  Grund  der
aktuellen  Konflikte,  wie  zum  Beispiel  in  Syrien  und  Nordafrika,  werden  die
Flüchtlingszahlen nicht zurückgehen.
Wir möchten, dass Rottenburg der humanitären Verantwortung einer in Frieden
und  Wohlstand  lebenden  Gesellschaft  weiterhin  gerecht  wird  und  Flüchtlinge
aufnimmt. Dabei befürworten wir eine möglichst  dezentrale Unterbringung in
kleineren Einheiten, um die Eingliederung in das nachbarschaftliche Umfeld zu
erleichtern.  Entsprechende  Grundstücke  und  Wohnungen  wollen  wir  dem für
Flüchtlingsangelegenheiten  zuständigen  Landkreis  zur  Verfügung  stellen.  Wir
sehen die Problematik der Anschlussunterbringung nach der Anerkennung des
Asylantrags.  Eine  Lösung  besteht  u.a.  in  einer  Ausweitung  des  sozialen
Wohnungsbaus  wie  von  uns  gefordert.  Wir  möchten  außerdem sicherstellen,
dass Flüchtlinge finanziell dazu in der Lage sind, die öffentlichen Verkehrsmittel
zu nutzen, um z.B. ins Asylzentrum nach Tübingen gehen zu können. 
Flüchtlinge sollen sich bei uns willkommen fühlen und die Chance bekommen,
sich  in  unsere  Gesellschaft  zu  integrieren.  Sprachförderung ist  die
Grundvoraussetzung für diese Integration. Deshalb wollen wir, dass Flüchtlinge
für  die  Teilnahme  an  Sprachkursen  nicht  erst  den  Abschluss  ihres
Asylverfahrens  abwarten  müssen,  sondern  unmittelbar  nach  Ankunft
Grundkenntnisse der deutschen Sprache erwerben können. Es ist zu prüfen, ob
dazu  die  vorhandenen  Strukturen  der  Volkshochschule  genutzt  und  ggf.
zusätzliche  finanzielle  Mittel  zur  Finanzierung  eines  Sprachkurses  für  neu
angekommene Flüchtlinge bereitgestellt werden müssen.
Die  neu  entstehende  Stelle  im Rahmen  der  Förderung  der  Integrationsarbeit
durch die Landesregierung möchten wir dazu nutzen, die Vernetzung im Bereich
Integration auch auf Flüchtlinge auszudehnen. Wir möchten die Zusammenarbeit
von Vereinen, Ämtern und Ehrenamtlichen durch die Bildung eines halbjährlich
stattfindenden runden Tisches verstärken. Wir gehen davon aus, dass nur durch
eine  gute  Vernetzung  aller  Beteiligten  eine  gelungene  Integration  stattfinden
kann. 
Ehrenamtliche sind eine große Stütze für die Integration von Flüchtlingen und
Migranten.  Sie  übernehmen  wichtige  Tätigkeiten  wie  z.B.  die  Begleitung  von
Behördengängen oder Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache. Wir möchten
Ehrenamtliche in diesen Tätigkeitsfeldern unterstützen und ihnen Beratungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten zum  Beispiel  im  Bereich  der  Bleiberechts-
regelungen eröffnen. Dazu möchten wir eine  Fortbildungsreihe mit Expertinnen
und Experten aus der Arbeit mit Flüchtlingen initiieren. 
Gelungene  Integration  bedeutet  für  uns  mehr  als  das  Fehlen  offensichtlicher
Fremdenfeindlichkeit, nämlich eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir
sehen die bald entstehende  Stadtbibliothek nicht nur als einen Ort der Bildung
und des lebenslangen Lernens,  sondern auch der  Begegnung,  an dem Men-
schen  mit  Migrationshintergrund  eine  gute  Gelegenheit  bekommen,  mit
Einheimischen in Kontakt treten zu können. 
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Wir Grüne stehen für:
 die Unterbringung von Flüchtlingen in städtischen Wohnungen, die dem 

Landkreis zur Verfügung gestellt werden 
 frühzeitige und anhaltende Sprachförderung für Flüchtlinge
 eine bessere Vernetzung und Begleitung der UnterstützerInnen von 

Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund
 eine echte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die sich bei uns eine 

Chance erhoffen

Menschen mit Behinderung

Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen ein mög-
lichst  selbstbestimmtes  Leben  mitten  in  der  Gesellschaft  führen  können.  Auf
unseren Antrag hin wurde eine  Vertretung für  Menschen mit  Behinderung als
sachkundiger Einwohner in den Sozialausschuss berufen. Dadurch wurde ihre
politische Beteiligung verbessert, darüber hinaus bleibt weiterhin die Aufgabe zu
überlegen, wie man den Anliegen von Menschen mit Behinderung noch besser
gerecht werden kann.
Die Beseitigung baulicher Mängel an öffentlichen Wegen und Einrichtungen, die
der  Barrierefreiheit entgegenstehen,  sind  weiterhin  in  unserem  Fokus.  Die
Errichtung  von  so  genannten  Kasseler  Borden (hohe  Randsteine)  an
Bushaltestellen  sowie  der  grundsätzliche  Einsatz  von  Niederflurbussen im
öffentlichen Nahverkehr sind Maßnahmen, für die wir uns einsetzen. 
Kinder  mit  Behinderung  müssen auf  Wunsch die Möglichkeit  haben,  in  einen
allgemeinen  Kindergarten  und  in  die  allgemeine  Schule zu  gehen.  Land und
Landkreis müssen hierfür die notwendige pädagogische Assistenz bereitstellen.
Wir setzen uns vor Ort für die Umsetzung der baulichen Voraussetzungen ein. 

Engagement für Menschen in sozialen Notlagen

Die Zahl  derer,  die  mit  weniger  als  der  Hälfte  des  Durchschnittseinkommens
leben, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Große Herausforderungen sind
die  steigende  Alters-  und  Kinderarmut.  Durch  gezielte  Preisnachlässe bei
kommunalen Einrichtungen und beim öffentlichen Nahverkehr können wir
dazu beitragen, dass Armut nicht zwangsläufig bedeutet, an den Rand der Ge-
sellschaft  gedrängt  zu  werden.  Deshalb  begrüßen  wir  die  in  dieser  Legis-
laturperiode  eingeführte  Kreis-Bonus-Card sehr.  Wir  möchten  sicherstellen,
dass die Preisnachlässe alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, also z.B.
Kultur, Verkehr, Sport und Musik umfassen. 
Wir sehen es als  Aufgabe der Kommune an,  Wohnraum für  Mieterinnen und
Mieter bereitzuhalten, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt wenig Chancen
haben. Wir brauchen in Rottenburg private Wohnungsbauträger als Investoren,
um  sozialen Wohnungsbau  realisieren zu können. Es ist jedoch Aufgabe der
Stadt, die dazu notwendigen Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Wir setzen
uns dafür ein, dass die  Stadt Wohnbelegungsrechte erwirbt und an Menschen
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mit geringem Einkommen vermietet. Die notwendigen Finanzmittel müssen über 
einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren zur Verfügung gestellt werden.  

 
Wir Grüne stehen für:  

• den Erhalt und Ausbau der Rottenburger Leistungen im Rahmen der Kreis-
Bonus-Card 

• die Bereitstellung von Sozialwohnungen durch den Erwerb von 
Belegungsrechten 

• die finanzielle Unterstützung des Tübinger Vereins „Frauen helfen Frauen“ 
proportional zu der Zahl der betreuten Frauen aus Rottenburg 

 
 
Alt werden in Rottenburg 

Wir haben in Rottenburg ein vielfältiges Angebot für Senioren, das aber nicht 
sehr überschaubar ist. Vor allem fehlt es an gemeinsamen Räumen, in denen 
sich Senioren treffen und austauschen können. In anderen Städten hat man mit 
einem selbstverwalteten  Seniorentreff  gute Erfahrungen gemacht: eine 
Anlaufstelle für Menschen, die nach ihrem Berufsleben zusammen mit anderen 
aktiv sein oder bleiben wollen. Ziel soll es sein, im Sinne eines Netzwerks 
Menschen aller Gruppen und Religionen zusammen zu führen, ihnen 
Gelegenheit zu geben, neue Bekanntschaften zu schließen und sich gegenseitig 
zu helfen. Die Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen ist sinnvoll und 
notwendig. In diesem Treff könnten auch Beratungen angeboten werden, z.B. 
über Wohnformen im Alter, über Hilfe bei gesundheitlichen Einschränkungen 
oder Armut. Die Stabsstelle für bürgerschaftliches Engagement könnte für eine 
solche Einrichtung Starthilfe geben.  
In Rottenburg gibt es noch kein offizielles Projekt Mehrgenerationen-Wohnen . 
Der zunehmenden Individualisierung und Isolierung älterer, aber durchaus auch 
jüngerer Menschen könnte damit wirkungsvoll entgegengesteuert werden. Die 
Idee ist, dass 

• Junge und Alte 
• Alleinstehende und Paare 
• Kinderlose und Familien 

ihr Wohn- und Lebensumfeld gemeinsam gestalten. Gegenseitige 
Verantwortung, Geben und Nehmen werden bei dieser besonderen Wohnform 
groß geschrieben. Die Vorteile traditioneller Familienstrukturen, die heute immer 
öfter durch moderne Lebensformen abgelöst werden, können so wiederbelebt 
werden und zu einem gegenseitigen Nutzen führen.  
In unserer älter werdenden Gesellschaft wird zunehmend über die Frage nach 
einem selbstbestimmten Leben im Alter  nachgedacht. Das neue 'Gesetz für 
unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege' (WTPG) des Landes Baden-
Württemberg ermöglicht die Unterstützung von verschiedenen Wohnformen im 
Alter vom Wohnen zu Hause bis zur Unterbringung in einem Pflegeheim. 
Betreutes Wohnen, selbstverantwortetes und gemeinschaftliches Wohnen und 
ambulant betreute Wohngemeinschaften sind gute Alternativen, um in kleineren 
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Einheiten mit Eigenverantwortung gemeinsam älter zu werden. In Kiebingen wird 
gerade die erste selbstorganisierte Wohngruppe in einem Teilort geplant. 
Auch die Hospitalstiftung als Trägerin der Rottenburger Pflegeheime sollte über 
ein breiteres Angebot an Wohngruppen und kleineren Betreuungseinheiten 
nachdenken. Wir werden uns dafür im Sozial- und Hospital-Ausschuss 
engagieren. Die Initiativen und Dorfvereine, die sich daran machen das 
Engagement der Ehrenamtlichen mit den professionellen Pflegediensten zu 
verknüpfen, um diese neuen Wohnformen zu organisieren, werden wir 
unterstützen.  
 
 
Kultur und Sport  
 
Kultur – das Brot für die Seele 
 
In einer Welt wachsender Unübersichtlichkeit ist die regionale und lokale Kultur 
von besonderer Bedeutung. Kultur entsteht in der Auseinandersetzung der 
Menschen mit ihrer Umwelt, mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft.  
Kultur begegnet uns als Märchen, Puppenspiel, Theater, Kino, Kabarett, als 
Musik von Klassik bis Pop, zum Mitmachen oder Zuhören, als Ausstellung von 
Bildern, Plastiken, Kunsthandwerk und bestimmt auch noch ganz anders. Kultur 
bietet jedem von uns einen direkten Weg zur Auseinandersetzung mit der 
Umgebung und zur Identifikation mit unserer Stadt. Kultur verbindet  zwischen 
den verschiedensten Gruppen und Nationalitäten, kann aber ebenso kulturelle 
Eigenständigkeit und Identität stärken.  
Wir bekennen uns daher klar zur Kulturförderung als Pflichtaufgabe der 
Kommune. Die kulturelle Infrastruktur mit Theatern, Museen, Musikschule, 
Künstlerhof, Bibliotheken und anderen kulturellen Initiativen, Vereinen und 
Einrichtungen ist nachhaltig weiterzuentwickeln. Öffentliche Mittel für Kunst und 
Kultur sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit von Städten und Gemeinden. 
Wir wollen, dass auch in den Teilorten künstlerisch anspruchsvolle Angebote den 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.  

• Zu viel Kultur kann es nie geben, deshalb setzen wir uns weiterhin ein für 
die finanzielle und räumliche Unterstützung von Kulturinitiativen  in 
Kernstadt und Stadtteilen.  

• Wir werden uns dafür einsetzen, dass die vorhandenen Mittel breiter und 
gerechter auf die Initiativen verteilt werden. 

• Wir unterstützen das bürgerschaftliche Engagement in der Kultur und 
setzen uns dafür ein, dass hierfür ausreichende Räume und Dar-
stellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

• Der Bau der Stadtbibliothek ist in greifbare Nähe gerückt. Sie wird teuer, 
das muss man zugeben, gehört aber zur kulturellen Grundversorgung einer 
großen Kreisstadt. Deshalb kämpfen wir für die Umsetzung der Planung, 
damit es dann in zentraler Lage einen Ort der Begegnung, des Umgangs 
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mit Medien aller Art und der Möglichkeit des kulturellen Austauschs geben
wird. 

 Lokale Kultur muss auch den Ensemble- und Denkmalschutz als kulturelle
Aufgabe  betrachten.  Schutz  und  Pflege  der  über  Jahrtausende
gewachsenen  landschaftstypischen  Formen  der  Besiedlung  und  die
Beschäftigung mit der lokalen Geschichte fördern die besondere Identität
und Ausstrahlung jedes Ortes. 

Rottenburg in Bewegung

Mission  Olympic  und das unglaublich  vielfältige Finalevent  haben es gezeigt:
Sport  ist  Bewegung,  soziale  Kompetenz,  Ehrenamt,  Integration,  Jugendarbeit,
Gesundheit  und Freude am Leben. Sportvereine und nicht organisierter  Sport
übernehmen wichtige gesellschaftliche  Aufgaben,  für  die  sie eine verlässliche
kommunale Förderung brauchen. Daran möchten wir auch in Zukunft festhalten. 
Damit Sport und Bewegung auch spontan möglich sind, wollen wir innerorts frei
zugängliche Sport-, Spiel- und Bewegungsräume für Jung und Alt. Dies war
für uns ein ausschlaggebender Grund, weshalb wir für die Errichtung der Beach-
volleyballfelder im Schänzle durch den Turnverein gestimmt haben. Auch für die
Unterstützung und Vermarktung der bei Mission Olympic so erfolgreichen  Tour
de Rottenburg (Radtour durch alle Teilorte Rottenburgs) machen wir uns stark. 

Lebenswerte Orte für alle

Umweltverträgliches Bauen und Wohnen

Trotz  vieler  Absichtserklärungen  stieg  auch  in  den  letzten  fünf  Jahren  der
Flächenverbrauch weiter  an.  Derzeit  werden in Baden-Württemberg täglich(!)  
6,7 ha für Baumaßnahmen neu beansprucht. 
Der anhaltend hohe Verbrauch natürlicher Lebensräume bedroht die biologische
Artenvielfalt unwiederbringlich und gefährdet die Lebensqualität der Menschen.
Naherholungsmöglichkeiten  werden  eingeschränkt  und  der  regionalen
Landwirtschaft  wird  buchstäblich  der  Boden entzogen.  Nachhaltigkeit  in  der
Stadtplanung bedeutet  für  uns  eine  Planung,  die  auf  die  Bebauung  im
Außenbereich  verzichtet.  Dadurch  werden  auch  die  dafür  notwendigen
Erschließungs-  und  Infrastrukturkosten  eingespart,  die  auf  lange  Zeit  den
kommunalen Haushalt belasten würden. 
Während  neue  Baugebiete  im  Außenbereich  beschlossen  wurden  -  z.B.  das
Baugebiet „Hahnenbühl“ in Hemmendorf - stehen in den Ortskernen Häuser und
Scheunen  leer  und  vermitteln  einen  desolaten  Eindruck.  Erhebungen  zu
Leerstand und Unternutzung in den Teilorten zeigen, dass in wenigen Jahren
damit  zu  rechnen  ist,  dass  in  manchen  Straßenzügen  kaum  noch  jemand
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wohnen wird.  Hier  muss gehandelt  werden und das von uns mitinitiierte  neu
aufgelegte  Programm  „Kaufen  -  Sanieren  -  Gestalten“  weist  in  die  richtige
Richtung,  denn  es  unterstützt  die  Leitlinie  Innenentwicklung  vor
Außenentwicklung. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass die angestrebte
Wirkung  des  Programms  nicht  durch  neue  Ausweisungen  von  Baugebieten
verpufft.
Über  die  Bauleitplanung  und  kommunale  Flächenpolitik  wollen  wir  eine
klimafreundliche  und  architektonisch  qualitätsvolle  Siedlungsentwicklung
erreichen.  Stadtteile  und  Ortskerne  sind  attraktiv,  wenn  sich  dort  Wohnen,
Arbeiten und Freizeit verbinden lassen, wenn neben guten Wohnmöglichkeiten
und  wohnverträglichem  Gewerbe  auch  Läden,  Büros,  Kneipen,  öffentliche
Einrichtungen und Dienstleistungsangebote vorhanden sind. Deshalb setzen wir
auf  Nutzungsmischung.  Besonders  wichtig  sind  innerörtlich  gut  erreichbare
Einkaufsmöglichkeiten.  Der  „Hailfinger  Dorfladen“  ist  für  uns  ein  nach-
ahmenswertes  Beispiel.  Eine  funktionierende  Nahversorgung  ermöglicht  auch
älteren  Menschen  und  Menschen  mit  Mobilitätseinschränkungen  in  ihrem
vertrauten Gebiet wohnen zu bleiben. 
Grundlage für eine gelungene Innenentwicklung ist  eine Planung,  die sich an
ökologischen, stadtklimatischen und auch an sozialen Gesichtspunkten orientiert.
Innerörtliche  Grünbereiche  sind  dabei  unverzichtbarer  Bestandteil.  Die
engagierte  Bürgerbeteiligung  an  der  Überplanung  des  Schänzle  zeigt,  wie
wichtig  diese  Grünfläche  für  die  Stadtbevölkerung  ist.  Das  Schänzle  muss
behutsam  überplant  werden  und  möglichst  vielen  Bevölkerungsgruppen
Möglichkeiten zur Erholung, Entspannung und Begegnung bieten.
In  den vergangenen  Jahren  wurden  in  Rottenburg  viele  städtische
Liegenschaften  energetisch  saniert.  Auf  Dauer  wird  so  der  Ausstoß  von
Treibhausgasen  reduziert,  es  werden  wichtige  Ressourcen  geschont  und  der
kommunale  Haushalt  entlastet.  Dach-  und  Fassadendämmung,  neue
Heizanlagen  und  Fenster  sorgen  für  Beschäftigung  im  regionalen  Handwerk,
senken  den  Verbrauch  von  Energieträgern  und  damit  die  Abhängigkeit  von
Importen.  Von  Nachhaltigkeit  geprägtes  Handeln  muss  immer  wieder
dargestellt und propagiert werden, nur so ist eine Bewusstseinsänderung in der
Bevölkerung zu erzielen.
Dieses  Bemühen  unterstützt  die  Agentur  für  Klimaschutz  des  Landkreises
Tübingen durch Beratung der  Bürgerinnen und Bürger.  Die Agentur  war  eine
langjährige Forderung der GRÜNEN. Sie hat sich als wichtiger Partner etabliert.
Auf ihr Angebot, in Rottenburg und in den Teilorten eine kostenlose Erstberatung
durchzuführen, muss immer wieder hingewiesen werden. 

Trotz allen Fortschritts bleibt in Rottenburg noch viel zu tun und wir GRÜNEN
werden uns weiterhin dafür einsetzen:

 Einer weiteren Zersiedelung der Landschaft muss Einhalt geboten werden,
die Bebauungsgrenzen zur Kulturlandschaft dürfen nicht weiter nach außen
verschoben werden. Notwendige Gewerbeflächen sind durch die Sanierung
von Brachen zu gewinnen. 
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 Der Aufwand für Infrastruktur (Ver- und Entsorgung, ÖPNV, Straßen) wird
nur durch ausreichende Siedlungsdichten erträglich gehalten. Der Unterhalt
bestehender Leitungstrassen und Straßen ist schon heute eine erhebliche
Belastung. Und ein Stadtbusliniennetz durch kompakt bebaute Gebiete ist
kostengünstiger  zu  betreiben,  als  wenn  vereinzelte  Häuser  angefahren
werden müssen. 

 Wohnen,  Arbeiten  und  Einkaufen  sollte  als  Nutzungsmischung  in  den
Quartieren angestrebt werden. Wer wählen kann, sucht die kurzen Wege
zur  Arbeit,  dadurch  ist  weniger  motorisierter  Individualverkehr  nötig,  was
wiederum Zeit, Geld und Emissionen einspart. Besonders Eltern mit Kindern
profitieren von kurzen Wegen, die Betreuung der Kinder wird so deutlich
einfacher.

 Mit thermischen Solaranlagen sind Brennstoffe effektiv und kostengünstig
einzusparen. Sie gehören auf jedes Dach unter dem Wärme benötigt wird.
Farbgebung  und  Konstruktion  von  Solarthermieanlagen  können  so
unauffällig sein, dass es für sie auch in sensiblen Bereichen der Innenstadt
und der Dorfbildsatzung keinen Hinderungsgrund geben darf. 

 Zum Weiterlesen:
http://boell.de/oekologie/klima/klima-energie.html
http://www.difu.de
http://www.agentur-fuer-klimaschutz.de/

Die Energiewende schaffen

Die immer noch anhaltende Debatte um steigende Strompreise durch die EEG-
Umlage  hat  den  Blick  auf  das  eigentliche  Problem  fast  verstellt:  Die  Ener-
giewende sowie Umwelt- und Klimaschutz sind dringender denn je und nur mit
Hilfe  der  Kommunen  zu  stemmen.  Die  klimaneutrale  Energieversorgung  der
Zukunft muss regional und dezentral organisiert sein. Weil für jede Kommune die
geologischen und topographischen Gegebenheiten unterschiedlich sind, kann es
kein Patentrezept für alle geben, sondern es müssen eigene Energiekonzepte für
Sonne, Wasser, Wind, Biomasse und Geothermie entwickelt werden. Als neue
Zukunftsaufgabe  erweist  sich  die  Entwicklung  und  der  Einsatz  verschiedener
Arten von Stromspeichern.
In  Rottenburg  hat  sich  im  Jahr  2009  eine  Bürgerenergiegenossenschaft,  die
eER,  gegründet,  die  Bürgerinnen  und  Bürgern,  die  selbst  keine  Dachflächen
(mehr) zur Verfügung haben, die Möglichkeit bietet, sich an der Energiewende zu
beteiligen. Auch die Stadt,  die Stadtwerke und der Grüne Ortsverband haben
Anteile erworben.  Die eER bewirtschaftet  inzwischen eine ansehnliche Fläche
von PV-Anlagen, die seit der Gründung 249 Tonnen CO2 eingespart haben.
Der  dezentrale  Ausbau  der  Erneuerbaren  Energien  generiert  neue
Steuereinnahmen in den Kommunen, schafft Arbeitsplätze und verbessert somit
die Kaufkraft in der Region. Denn die Wertschöpfung bleibt dabei – anders als
bei  fossilen  Energien  –  vor  Ort  und  fließt  in  Form  von  Einkommen,
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Unternehmensgewinnen,  vermiedenen  Brennstoffkosten  sowie  Steuern  und
Abgaben wieder in den volkswirtschaftlichen Kreislauf zurück.
Klima-  und  Umweltschutz  und  lokale  Wertschöpfung  durch  erneuerbare
Energien, es gibt nur gute Gründe für die Energiewende!

Dazu brauchen wir:
 weitere Beteiligungen an Windkraftanlagen auf der Schwäbischen Alb oder

im Schwarzwald
 den weiteren Einsatz von Blockheizkraftwerken zur Nahwärmeversorgung
 die Unterstützung der eER bei dem Einsatz von Photovoltaik-Anlagen auf 

geeigneten Dächern, Industrieanlagen, Lärmschutzwänden und der 
Überdachung von Parkplätzen und Parkdecks

 Überprüfung von Freiflächen nach dem Potenzialatlas Baden-Württemberg
für Photovoltaik-Anlagen

 die weitere aktive Vermarktung des Stromtarifs „Ro-Strom natur“
 eine engagierte Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur 

Energievermeidung und -effizienz
 eine Vorreiterrolle der Stadt als Mitglied im Klimabündnis
 eine kontinuierliche Information der Bevölkerung über erreichte und 

erreichbare Klimaschutzziele. Es muss eine Identifikation der Bürgerinnen 
und Bürger mit diesen Zielen erreicht werden

 aktivere Stadtwerke, die mit pfiffigen Aktionen die Bevölkerung zum 
Stromsparen animieren

Zum Weiterlesen:
www.kommunal-erneuerbar.de
www.ee-rottenburg.de
www.unendlich-viel-energie.de
www.kombikraftwerk.de
www.potenzialatlas-bw.de

Miteinander vorankommen

Mobilität - wenn möglich ohne Auto

Manchmal  kann  man  auf  eine  Autofahrt  nicht  verzichten,  aber  eine  gute
Infrastruktur einer Stadt sollte attraktive Alternativen anbieten:

 sichere Fußwege, besonders auch für Kinder, und bedarfsgerechte 
Überwege

 durchgehende Radwege, zumindest markierte Schutzstreifen
 ein Radverkehrsnetz, das alltagstauglich und tourismusfreundlich ist
 überdachte Fahrradabstellplätze, besonders an Haltestellen von Bus und 

Bahn
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 ein ÖPNV-Angebot, das auch nach 18 Uhr und an Samstagen und 
Sonntagen funktioniert

 Teilauto-Stationen, die im Stadtgebiet verteilt sind
 ausreichend Parkplätze an den Bahnhöfen

Der Stadtbus und die Busanbindung der Teilorte

In  den  vergangenen  Jahren  hat  sich  das  Busangebot  immer  wieder  etwas
verbessert, aber insgesamt gibt es noch kein gutes Mobilitätsangebot für alle, die
ohne eigenes Auto vorankommen wollen oder müssen.  Es gibt  noch zu viele
Lücken in den Abendstunden, samstags und sonntags. 
Grundsätzlich ist im Verkehr die Angebots-Nachfrage-Relation umgedreht. Erst
durch  ein  passendes  Angebot  kann  eine  Nachfrage  entstehen.  Ohne
Haltestelle in der Nähe oder ohne Bus, der mit annehmbaren Fahrzeiten fährt,
kann keine Nachfrage nach ÖPNV entstehen. Verkehrsuntersuchungen zeigen:
Im Verkehr muss stets in Vorleistung gegangen werden.
Ein beständiges Ärgernis ist der Linienverkehr durchs Kreuzerfeld, der nur an der
Kreuzerfeldschule hält. Eine weitere Haltestelle mitten im Kreuzerfeld-Süd kann
laut Naldo nicht eingerichtet werden, weil sonst die Passagiere nicht rechtzeitig
den  Zug  erreichen.  Der  eigentliche  „Bremser“  ist  aber  die  Schranke  am
Stellwerk, die oft Minuten vor Eintreffen des Zugs geschlossen ist.

Unsere Forderungen für den öffentlichen Busverkehr:
 die Schrankenzeiten müssen optimiert werden
 gut strukturierte Aushangfahrpläne mit großer Schrift
 gute Ausleuchtung der Haltestellen
 überdachte Haltestellen mit Fahrradabstellplätzen an Umsteigepunkten
 verlässliche Taktzeiten auf allen Linien
 eine Ausweitung der Angebotszeiten
 Verbesserung der Busanbindung der Hochschule für Forstwirtschaft

Zugfahren beginnt am Bahnhof

Rottenburg ist mit dem Zug aus Stuttgart, Reutlingen, Tübingen und auch von
Westen sehr gut zu erreichen, die Gestaltung des Bahnhofs und des Umfelds
lässt aber noch immer viele Wünsche offen.
Wenn Autofahrerinnen und Autofahrer auf den ÖPNV (Öffentlichen Personen-
nahverkehr) umsteigen sollen, müssen sie erkennen können, dass es angenehm
und  entspannend  sein  kann,  auf  das  eigene  Auto  zu  verzichten.  Der
Rottenburger  Bahnhof  wurde  von der  Stadt  Rottenburg  gekauft  und soll  nun
endlich zu einem einladenden Reisezentrum ausgebaut werden. 
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Wir wünschen uns 
 die Möglichkeit Fahrkarten und Beratung wieder am Bahnhof zu 

bekommen. Mit einem attraktiven Angebot an das Reisebüro, das derzeit 
die Fahrkarten abseits des Bahnhofes verkauft, könnte das gelingen. 

 zwei blendfreie Fahrkarten-Automaten am Bahnhof
 einen ansprechenden Aufenthaltsraum im Bahnhof
 Türen, die gut auf- und zugehen
 aussagekräftige elektronische Anzeigetafeln für Bus und Bahn
 eine eindeutige Bezeichnung der Bussteige am Bahnhof, die mit dem 

Umbau des Bahnhofsplatzes vergrößert werden müssen

Die Regionalstadtbahn

Endlich haben auch die konservativen Parteien in Kreis und Stadt die Bedeutung
der  Regionalstadtbahn  begriffen,  nachdem  sie  jahrelang  bestenfalls
Hinhaltepolitik betrieben haben. Es ist dem beständigen Drängen der Grünen zu
verdanken, dass Bewegung in Konzept und Realisation gekommen ist. 
Die Regionalstadtbahn soll den öffentlichen Personennahverkehr und damit die
gesamte  Verkehrssituation  in  der  Region  Neckar-Alb  nachhaltig  verbessern.
Dazu  gehören  neue  Haltepunkte  und  Streckenführungen  sowie  modernes
Zugmaterial. Um das großräumige und finanziell aufwändige Projekt realisieren
zu können, wurde es in Module mit unterschiedlichem Baubeginn unterteilt. Die
für Rottenburg wichtige Teilstrecke Tübingen - Horb ist leider nicht im 1. Modul
dabei. Für die Elektrifizierung und Ertüchtigung für mehr Begegnungsverkehr
und die Einrichtung weiterer Haltepunkte ist aber ein Planungsauftrag erteilt, so
dass bei einer Finanzierungszusage umgehend mit dem Bau begonnen werden
kann.  Wir  befürworten  bei  dieser  Planung  einen  zusätzlichen  Haltepunkt  am
Dätzweg.
Ein kleines Teilprojekt steht in diesem Jahr allerdings zur Realisierung an: die
Verlegung des Bahnsteigs in Kiebingen auf die dem Ort zugewandte Seite. Das
jahrelange Drängen unserer Fraktion hat sich endlich ausgezahlt. 

Autoverkehr

In  Baden-Württemberg  verursachen  PKW- und LKW-Verkehr  immer  noch ein
Drittel des CO2-Ausstoßes, viele Menschen leiden unter Lärm und Feinstaub des
Straßenverkehrs.  Ziel  muss  also  die  weitere  Reduzierung  des
Individualverkehrs und Verminderung seiner schädlichen Auswirkungen sein.

Wir befürworten:
 eine kontinuierliche Verbesserung des ÖPNV und eine offensive Werbung 

dafür 
 den weiteren Ausbau des Teilauto-Konzepts auch mit Elektroautos
 falls die B 28 neu gebaut wird, diese nur mit Tieferlegung in Kiebingen und

der ebenerdigen Überquerung mit einer breiten Brücke
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 Lärm mindernde Beläge auf den stark befahrenen Ortsdurchfahrten und 
Durchfahrtsstraßen der Kernstadt

 Einführung von Tempo 30 auf innerstädtischen viel befahrenen Straßen 
auch zur Reduzierung von Feinstaub

 Bevorzugung von Elektromobilität, z.B. durch kostenlose Stromtankstellen
 Ausweisung von Parkplätzen für Teilautos im öffentlichen Raum

Radfahren
Radfahren  ist  für  Strecken  unter  10  km  die  optimale  Fortbewegung,  für
Elektrofahrräder ist diese Strecke mindestens doppelt so groß. Geräuschlos und
ohne Emissionen, dazu mit geringem Stellplatzbedarf verringert jede Fahrt mit
dem Rad die Beeinträchtigungen, die der Autoverkehr in den Innenstädten mit
sich  bringt.  Radfahrer  kaufen  wohnortnah  ein  und  stützen damit  den lokalen
Einzelhandel. 
Die Wahl des Fahrrads als Transportmittel hängt aber auch davon ab, ob das
Rad  im  Direktzugriff  ist  oder  ob  es  erst  mühsam  aus  dem Keller  oder  vom
Obergeschoss  transportiert  werden  muss.  Stellplätze  für  Fahrräder,  möglichst
wettergeschützt, sind deshalb unverzichtbar und sollen durch eine Novellierung
der  Landesbauordnung  insbesondere  für  Mehrfamilienhäuser  vorgeschrieben
werden. Wir befürworten das ausdrücklich, jede Erleichterung fördert „den Griff
zum  Fahrrad“.  Denn  nicht  zuletzt  ist  Radfahren  die  Chance,  körperliche
Betätigung ins alltägliche Leben zu integrieren.

Dazu braucht es:
 ein gut ausgebautes Radverkehrsnetz innerorts
 breite Radwege mit weißer Randmarkierung zwischen den Orten
 überdachte Stellplätze an Nahverkehrsknotenpunkten
 Ladestationen für Pedelec-Akkus
 gut lesbare Beschilderung der Radwege
 Stellplätze für Räder vor Mehrfamilienhäusern

Elektromobilität

Während beim Fahrrad  die  Elektrifizierung ein  Selbstläufer  ist  und bei  einem
Anteil von derzeit 10 % immer noch deutliche Zuwächse hat, erscheint das Ziel
von einer  Million Elektroautos  bis  2020 beim derzeitigen  Stand von 0,016 %
ziemlich utopisch.
Elektroautos  leisten  zwar  nur  einen  Beitrag  zum  Klimaschutz,  wenn  sie  mit
regenerativem Strom betrieben werden, sie haben aber den Vorteil, dass sie in
den  verkehrsbelasteten  Innenstädten  eine  lokale  Feinstaub-  und
Stickoxidreduzierung bewirken. Neben den finanziellen Anreizen durch die 
Bundespolitik  kann  kommunal  dafür  gesorgt  werden,  dass  (Schnell-)Lade-
stationen in Parkhäusern eingerichtet werden. Auf unseren Antrag hin haben die
Stadtwerke solche Ladestationen in Aussicht gestellt.
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Shared Space - die gemeinsame Verkehrsfläche

Shared  Space ist  die  Idee,  den  öffentlichen  Raum  für  den  Menschen  auf-
zuwerten und die Abkehr von der autogerechten Stadt der 1960er Jahre. Nicht
mehr dem Auto wird der Vorrang eingeräumt, sondern der gesamte Verkehr soll
gleichberechtigt den zur Verfügung stehenden Raum zur Fortbewegung nützen
können.  Der  Grundgedanke  ist  so  einfach  wie  bestechend:  alle  Nutzer  der
öffentlichen Verkehrsräume richten sich nach nur wenigen Regeln. Sie nehmen
aufeinander Rücksicht und keiner darf den anderen behindern. Durch Entfernen
der  Kanalwirkung  der  Straßen  erlangen  die  Orte  wieder  Lebensqualität.
Modellprojekte in den Niederlanden, der Schweiz und im norddeutschen Bohmte
zeigen,  dass  die  Idee  zu  verwirklichen  ist,  bei  den  Menschen  eine  hohe
Akzeptanz hat und die Verkehrssicherheit verbessert. 
Mittlerweile trauen sich auch immer mehr deutsche Städte, Straßenräume als 
Gemeinschaftsräume zu  definieren.  Um  die  Idee  bekannter  zu  machen,
formierte  sich  Mitte  2013  ein  neues  Netzwerk  aus  dem  ökologischem
Verkehrsclub  VCD,  der  Vereinigung für  Stadt-,  Regional-  und Landesplanung
SRL,  dem  Fachverband  Fußverkehr  FUSS  e.V.  und  dem  Radfahrerverband
ADFC. Die Möglichkeit  ein friedliches Miteinander auf der Straße zu schaffen,
versucht das Netzwerk über die Fachkreise hinaus populär zu machen.
Auch in der Kernstadt und in den Teilorten Rottenburgs gibt es unbefriedigende
Verkehrssituationen, die es wert sind unter der Idee des Shared Space überplant
zu werden. Wir denken dabei an die gefährliche Ecke beim Waldhorn und die
Zufahrt vom Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz zur Oberen Gasse.

Zum Weiterlesen:
www.netzwerk-sharedspace.de/
www.bohmte.de

Natur und Landschaft
In  Rottenburg  finden  wir  eine  Landschaft  mit  Naherholungsräumen  für  die
Menschen  und  Lebensräumen  für  zahlreiche  auch  Tier-  und  Pflanzenarten.
Besonders die  Streuobstwiesen,  die unsere Landschaft  wenigstens zum Teil
noch prägen,  bedürfen unserer  Aufmerksamkeit.  Diese Lebensräume und der
Reichtum  ihrer  biologischen  Artenvielfalt  sind  ständig  bedroht  durch
unwiederbringlichen  Flächenverbrauch  für  Siedlungs-  und  Straßenbau  oder
intensive Land- und Forstwirtschaft. Deshalb müssen alle Eingriffe in Natur und
Landschaft  sinnvoll  und  verbindlich  ausgeglichen  und  der  Erfolg  von
Ausgleichsmaßnahmen muss überprüft werden.
Um  nachkommenden  Generationen  eine  möglichst  intakte  Umwelt  zu
hinterlassen,  wollen  wir  Natur-  und  Landschaftsschutzgebiete  erhalten  und
weiterentwickeln.  Eine  umweltverträgliche  Landwirtschaft  auf  Äckern  und
Grünland  soll  die  biologische  Vielfalt  und  die  Versorgung  mit  regionalen,
gentechnikfreien  Lebensmitteln  gewährleisten.  Wälder  und Gewässer  müssen
nachhaltig  bewirtschaftet  werden.  Auch in den Siedlungsgebieten  lassen sich
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Lebensräume  für  Tiere  und  Pflanzen  fördern  –  etwa  über  naturverträgliche
Grünflächenpflege mit einheimischem Saatgut. Die Technischen Betriebe der
Stadt  haben  in  den  vergangenen  Jahren  versucht,  Grünflächen  in  blühende
Flächen  zu  verwandeln.  Das  ist  noch  nicht  gut  gelungen,  aber  die  Richtung
stimmt.  Vor  allem  Schmetterlinge  können  durch  blühende  Flächen  in  ihrem
Fortbestand  gefördert  werden.  Ein  reich  gegliederter,  möglichst  naturnah
blühender  Garten könnte  auch jedem Gartenbesitzer  das gute Gefühl  geben,
etwas für den Natur- und Artenschutz zu tun.

Wir  können  in  Rottenburg  in  vielen  Bereichen  Einfluss  auf  den  Erhalt  der
biologischen  Vielfalt nehmen,  beispielsweise  bei:  Bauleit-  und  Verkehrs-
planung,  Pflege  kommunaler  Grünflächen,  Gewässerrenaturierung,
Biotopvernetzung,  Artenhilfsprogrammen  oder  Ausgestaltung  von  Pacht-
verträgen.  Diese  Querschnittsaufgaben  können  durch  die  Umweltbeauftragte
koordiniert und fachlich begleitet werden. Ihre Stelle wurde endlich aufgewertet,
eine grüne Forderung seit vielen Jahren.

Wir GRÜNE setzen uns ein für:
 eine wirksame Kontrolle der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
 den Schutz von Überflutungsflächen vor neuer Bebauung wie es das neue 

Landesgesetz fordert
 die Berücksichtigung von Artenschutz-Maßnahmen bei der Pflege 

kommunaler Grünflächen, auch eine Extensivierung und sogar eine 
Umwandlung von Flächen in neue, attraktive Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere

 die Einbindung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger beispielsweise aus 
den Naturschutzverbänden bei Projekten wie der o.g. Umwandlung 
öffentlichen Grüns oder dem Umbau des „Schänzle“ 

Biobauern sorgen für umweltgerecht erzeugte Lebensmittel. Sie tragen dazu bei,
dass der Pestizid-  und Düngemitteleintrag in unser Grundwasser  zurück geht
und  die  Bodenfruchtbarkeit  erhalten  bleibt.  Sie  betreiben  eine  artgerechte
ökologische Tierhaltung. Doch ihre Wirtschaftsweise ist durch Entscheidungen
der EU und der Bundesregierung bedroht:
Die  Europäische  Kommission  will  den  Anbau  von  gentechnisch  verändertem
Mais  (TC 1507)  zulassen,  was  weit  reichende lokale  Konsequenzen hat.  Die
Risiken für Mensch und Umwelt sind nicht abschließend ungeklärt, aber ist eines
sicher:  Die  ökologische  und  gentechnikfreie  Land-  und
Lebensmittelwirtschaft (z.B. auch der Honiggewinnung) wird unmöglich.
Genmanipulierter Mais ist nie mehr rückholbar und kennt keine Ackergrenzen.
Die Erfahrungen in  den USA haben längst  bewiesen,  dass diese Gentechnik
Bauern, Verbrauchern und der Umwelt nichts bringt. 

Wir Grüne warnen seit vielen Jahren vor der Gentechnik in der Landwirtschaft
und werden weiterhin darauf dringen, dass städtischen Flächen nur an Landwirte
verpachtet  werden,  die  sich  zu  gentechnikfreiem  Wirtschaften  verpflichten.
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Unterstützung kommt vom Tübinger Kreisbauernverband, der unsere Region zur
gentechnikfreien Zone erklärt hat. 

Wir GRÜNE unterstützen 
 den Verein „Hiesig“ zur Vermarktung regionaler Produkte
 den Kreisbauernverband bei der Ausweitung der gentechnikfreien Zone in 

unserer Region 
 die Beteiligung an PLENUM-Projekten. PLENUM ist eine 

Naturschutzstrategie, die Umwelt- und Naturschutzziele nicht durch 
hoheitliches Handeln von oben, sondern auf freiwilliger Basis gemeinsam 
mit der Bevölkerung von unten erreicht.(1) 

 die Mitgliedschaft Rottenburgs im Verein Schwäbisches Streuobstparadies
e.V. Diese Mitgliedschaft sollte aktiv gepflegt werden, denn die einmalige 
Landschaft des Streuobstparadieses ist zunehmend durch das Aufgeben 
der Nutzung bedroht. Es muss Aufgabe aller Beteiligten sein, die größte 
zusammenhängende Streuobstlandschaft Mitteleuropas zu erhalten. (2)

Zum Weiterlesen
(1) http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/47045/
(2) http://landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Streuobst

Sie können sich auch auf unserer Website informieren: 

www.gruene-rottenburg.de   

http://www.gruene-rottenburg.de/
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