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1. Jung. Grün. Stachelig.
– Grüne Jugend
Seit Anfang Mai 2015 sind wir als
Grüne Jugend wieder hier in Reutlingen vertreten. Die Grüne Jugend
Reutlingen setzt sich aus ca.10
politisch interessierten Schüler*innen
und Student*innen zusammen.
Vergangenes Jahr machten wir in der
Reutlinger Wilhelmstraße eine
Taschenaktion, mit dem Bedrucken
von Stofftaschen gegen rechte Hetze
an Flüchtlingen und setzten so ein
Zeichen gegen Fremdenhass. Das war
ein voller Erfolg. Deshalb planen wir
zurzeit eine weitere Taschenaktion, die
wir eventuell mit dem Thema
„Klimawandel“ in verbinden möchten.

Außerdem haben wir vor, in der
wärmeren Jahreszeit eine
lesbische/schwule Hochzeit auf dem
Marktplatz zu veranstalten, die die
„alte“ Grüne Jugend Reutlingen im
Jahre 2012 schon mal mit Erfolg
organisiert hat.
Am 13. März ist die Landtagswahl in
Baden-Württemberg, so werden wir ein
Wahlkampfinfostand mit dem Bus der
Grünen Jugend Baden-Württemberg
am 3. März am Spitalhof ab 15:30 Uhr
gemeinsam organisieren.

Wir treffen uns dienstags alle 2 Wochen ab 18 Uhr (in jeder geraden
Kalenderwoche) im Grünen Büro in der
Gartenstraße hier in Reutlingen.
Wir freuen uns immer über neue
Gesichter in der Grünen Jugend, aber
auch über Vorschläge für neue
Aktionen oder Diskussionen mit uns
z.B. über die geplante Regionalstadtbahn. Gerne könnt ihr uns auf unserer
Facebook-Seite oder unter
www.gj-reutlingen.de besuchen.
Marco Kärcher, GJ Reutlingen

2. Gestaltungsbeirat lehnt
Entwurf für Katharinenhof
(früher K 8) ab
- Bedenken der Grünen und
Unabhängigen bestätigt Die Entwicklung des Areals
„Katharinenstraße/Hofstattstraße“
früher „K8“ genannt und jetzt
„Katharinenhof“ war seit geraumer Zeit
ins Stocken geraten.
Grund dafür war unter anderem, dass
der Investor und die Planer über die
Köpfe der Reutlinger Bürgerinnen und
Bürger und unter Missachtung der
Vorgaben des Altstadt-Rahmenplans
und der ZIP-Planung, einer mit großer
Bürgerbeteiligung erstellten zukunftsorientierten Innenstadtplanung, dieses
Areal ohne Beachtung der dort
festgehaltenen Ziele überplant und
hierfür eine Genehmigung beantragt
hatten. Das Areal umfasste die
Katharinenstraße 4 bis 10 und den
dahinterliegenden Bereich der
Hofstattstraße.
Es sollten große zusammenhängende
Geschäftsflächen für den Einzelhandel
entstehen. Dies schien zunächst nur
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möglich, wenn alte stadtbildprägende
Häuser wie Katharinenstraße 4, 6, 8
und 10 abgerissen werden. In der
Bevölkerung regte sich rasch Widerstand gegen den Abbruch der Häuser.
Auch unsere Fraktion war mit der Planung nicht einverstanden. Wir sehen
durchaus, dass der Einzelhandel in
Reutlingen gestärkt werden muss, und
auch die dafür notwendigen Flächen
benötigt werden. Aber wir sind der
festen Überzeugung, dass dies nicht
auf Kosten des Stadtbildes und der
altstadtprägenden Häuser erfolgen
darf.
Aufgrund der heftigen Proteste aus der
Bevölkerung, und der lebhaften Diskussion im Gemeinderat, wurde der
erste Entwurf verworfen.
Das planende Architekturbüro Riehle
legte nun im Februar 2016 eine abgeänderte Planung, ohne Einbeziehung
des stadtbildprägenden Gebäudes Nr.
10 vor, über die der Gemeinderat noch
im Februar 2016 entscheiden sollte, da
die Kaufoption für die abzubrechenden
Gebäude Ende Februar 2016
auslaufen würde.
Die Genehmigung sollte auf der
Grundlage des bestehenden
Bebauungsplans erfolgen, wie die
Stadtverwaltung hierzu ausführte.
Der neu installierte, unabhängige
Gestaltungsbeirat wurde beauftragt,
die neue Planung zu bewerten und
stadtplanerisch zu beurteilen.
Die öffentliche Sitzung des Gestaltungsbeirats fand dann am 21. Januar
2016 in den Räumen der VHS statt.
Die Resonanz war groß, die Zuschauerreihen waren gefüllt. Neben
dem Investor waren auch die
zuständigen VertreterInnen der

Stadtverwaltung anwesend. Der
planende Architekt stellt die Planung
dem Gremium vor.
Die Vorsitzende des 8-köpfigen Beirats, Frau Jórunn Ragnarsdóttir, kam
gleich zur Sache. Fachlich versiert,
höflich aber dennoch mit einer
Bestimmtheit, die alle im Saal staunen
ließ, wurde die Planung konsequent in
jeder Hinsicht hinterfragt. Trotz der
Wertschätzung und Anerkennung der
fachlichen Kompetenz des planenden
Architekten, wies Frau Ragnarsdóttir
auf die, auch nach Meinung des Beirates, falschen Ansätze in der Planung
hin. Die bereits in der öffentlichen Debatte benannten Kritikpunkte wurden
von ihr bestätigt. Darüberhinaus wurde
der Verlust der Erkennbarkeit der einzelnen Altstadthäuser (Parzellierung)
beklagt.
Der Innenhof ist nicht ebenerdig, sondern um eine Etage hochgesetzt; die
Planung eines Gebäudekomplexes
statt Einzelhäusern werde der Reutlinger Altstadt nicht gerecht. Auch die
nur geringfügig voneinander abweichenden Gebäudehöhen wären für das
Altstadtbild nicht prägend.
Der Gestaltungsbeirat empfahl dem
Architekturbüro Riehle, eine neue,
entsprechend geänderte Planung
vorzulegen. Der Gestaltungsbeirat
legte dabei besonderen Wert auf seine
Unabhängigkeit und Neutralität. Die
Mitglieder betonten, sie seien keiner
der beteiligten Parteien verpflichtet,
sondern urteilen und begutachten rein
aufgrund der vorgefundenen städtebaulichen Situation und den architektonischen Gegebenheiten der Altstadt.
Insbesondere verwies der Gestaltungsbeirat auch auf den derzeit geltenden
Bebauungsplan, welcher eine Wegeverbindung als öffentliches Gehrecht
3
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zwischen der Katharinenstraße und
der Hofstattstraße vorsieht. Eine
solche Verbindung ist in der Planung
des Architekturbüros jedoch nicht
enthalten.
Unsere Fraktion hatte bereits zu Beginn der Planungen in der vergangenen Sitzungsperiode des Gemeinderats unmissverständlich zum Ausdruck
gebracht, dass sie die Ansiedlung von
Einzelhandel in der Altstadt begrüßt,
gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen, dass das Stadtbild erhalten
bleiben und auch Neubauten altstadtgerecht gestaltet werden müssen. Dies
sowohl was ihre Bauweise als auch die
Fassadengestaltung anbelangt,
einschließlich der Verwendung von
altstadtgerechten Materialien. Dem
entspricht die nunmehr neu vorgelegte
Planung des Architekturbüros Riehle
auch aus Sicht des Gestaltungsbeirates nicht. Dieser hat in hervorragender Weise aufgezeigt, was möglich und
notwendig ist, um die Hofstattstraße
und das Gerberviertel nicht dauerhaft
zum Hinterhof der Altstadt verkommen
zu lassen. Insbesondere die Nutzung
der Gebäude an der Hofstattstraße
und deren Gestaltung ist für das
Altstadtbild von eminenter Bedeutung.
Leider wurde unser Antrag vom
11.11.2014 auf Weiterführung des
Bebauungsplanverfahrens und Erlass
einer Veränderungssperre von der
Verwaltung über ein Jahr nicht auf die
Tagesordnung des Gemeinderates
gesetzt. Damit ging wertvolle Zeit
verloren. Aufgabe dieses Planungsverfahrens wäre es gewesen, eine
Lösung zu finden, die sowohl dem

Einzelhandel als auch dem historischen Stadtkern gerecht wird.
Aus unserer Sicht ist die Neuplanung
aufgrund der fehlenden Durchwegung,
welche der geltende Bebauungsplan
festsetzt, nicht genehmigungsfähig, da
das Vorhaben den Grundzügen der
Planung des derzeit geltenden
Bebauungsplans widerspricht. Eine
gleichwohl erteilte Baugenehmigung
wäre rechtswidrig.
Eine Befreiung von den Festsetzungen
des Bebauungsplans ist nach § 31
Baugesetzbuch nur in den Fällen
möglich, in denen die Grundzüge der
Planung nicht tangiert werden. Zu den
Grundzügen der Planung gehört aber
insbesondere der öffentliche Durchgang zwischen Katharinen- und
Hofstattstraße.
Die vorgesehene Verbindung zwischen
Hofstatt- und Katharinenstraße durch
ein Ladengeschäft während der
üblichen Öffnungszeiten kann
entgegen der Rechtsauffassung der
Verwaltung weder planungsrechtlich
noch tatsächlich eine dauerhafte
öffentliche Verbindung der beiden
Straßen ersetzen. Selbst wenn
rechtlich ein öffentliches Gehrecht
durch ein Ladengeschäft im Grundbuch eingetragen werden könnte, (was
wir anzweifeln) könnte dieses als
solches schon rein optisch nicht als
öffentlich wahrgenommen werden.
Niemand könnte den Eindruck haben,
dass er einen der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehenden Weg betritt und
keinen privaten Raum. Damit kann das
Ziel des geltenden Bebauungsplans
nicht erreicht werden.
Wir haben aus diesem und aus den
vorgenannten Gründen in der
Gemeinderatssitzung am 25.02.2016
gegen das Vorhaben gestimmt.
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3. Protest gegen fremdenfeindliche Hetze, Rassismus und Gewalt –
Kundgebungen für Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander

In Stuttgart…
Kundgebung: halt!zusammen, 16. Januar 2016
Evangelischer Landesbischof von
Württemberg Frank Otfried July:
„Ob es sich um feige Brandanschläge auf
Asylbewerberheime handelt, um Jagd auf
Ausländer oder um sexistische Gewalt: Wir
zeigen dem die rote Karte!“

…oder in Reutlingen:
Kundgebung des Reutlinger
Bündnisses für Vielfalt und
Toleranz auf dem Marktplatz in
Reutlingen 29. Januar 2016

Dazu ist auch der Leserbrief im GEA
am 06.02.2016
von Jonathan Müller
(nach-) lesenswert:
Zum Bericht „Spitalhof unter
Polizeischutz“, 30.01.2016
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4. Thomas Poreski, MdL, Bündnis 90
/Die Grünen, auf der Kundgebung
am 29.01.2016 in Reutlingen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
ich beginne mit einem Zitat:
„Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien, allen voran die Bundeskanzlerin, ziehen alle Register der
Massenpsychologie und Massensuggestion, um die Bevölkerung zu
täuschen. Sie werden darin von einer
weitgehend gleichgeschalteten
Medienlandschaft unterstützt. Frau
Merkel schließt eine Obergrenze der
Zuwanderung aus, und begründet das
mit „humanitären Verpflichtungen“.
Verpflichtungen gegenüber der Zukunft
des eigenen Volkes sind ihr unbekannt. Sie lockt damit hunderte
Millionen Armutsflüchtlinge nach
Deutschland. Wird dieser Zustrom
nicht gestoppt, so ist das Ende der
deutschen und europäischen Kultur
besiegelt. Die Zukunft unseres Landes
und unserer Kinder darf nicht derart
verantwortungslosen politischen
Hasardeuren überlassen werden.“
Das ist original aus dem Landtagswahlprogramm der AfD. Das ist ein-

deutig rechtsextrem, und da ist alles
drin: Von der Demokratieverachtung
über das Verächtlichmachung von
Personen bis zur angeblichen Lügenpresse.
Markus Frohnmeier, Bundesvorsitzender der Jungen Alternative,
Mitglied im Baden-Württembergischen
AfD-Landesvorstand und Landtagskandidat, führt aus: „Ich sage diesen linken
Gesinnungsterroristen, diesem
Parteienfilz ganz klar: Wenn wir
kommen, dann wird aufgeräumt, dann
wird ausgemistet, dann wird wieder
Politik für das Volk und nur für das
Volk gemacht.“
Das ist Nazisprache, nahezu
wortwörtlich.
Ein weiteres Parteimitglied ist der
Stuttgarter Stadtrat Heinrich Fiechtner,
der den Koran mit Hitlers „Mein Kampf“
vergleicht und von Flüchtlingen ganz
offen als „Invasoren“ spricht. Und die
AfD- Europaabgeordnete von Storch
prophezeit Angela Merkel Asyl in Chile.
Professor Meuthen, der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der AfD,
wiegelt bei all diesen Entgleisungen ab
– eigentlich seien das doch alles ganz
nette Leute, bei denen halt mal eine
Formulierung verunglückt. Dabei lebt
seine Partei nur von dem Hass, der
hier verbreitet wird. Er richtet sich
gegen Angela Merkel – es ist von einer
Merkel-„Dikatur“ die Rede – ebenso
wie gegen Claudia Roth, die als
mitverantwortlich für die Vergewaltigungen in Köln denunziert wird.
Deshalb ist für mich eines ganz klar:
Professor Meuthen ist ein politischer
Werwolf. Fassen wir den Mut zur
Wahrheit, den die AfD scheinheilig
propagiert, und schauen wir weiter in
ihr Landtags-wahlprogramm.
Da
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– behauptet die AfD, es würden „hunderte Millionen von Armutsflüchtlingen“ nach Deutschland gelockt (S. 19).
– macht die AfD Zuwanderer zu
Sündenböcken für eine angeblich
drohende Überlastung der Sozialsysteme, eine schwere Gefährdung
der inneren Sicherheit und soziale
Unruhen (S. 5, 8, 18, 23, 26 und 61).
– möchte die AfD das Grundrecht auf
Asyl abschaffen (S. 19, 20).
– lehnt die AfD den gemeinsamen
Schulunterricht von Kindern mit und
ohne Behinderung ab (S. 6, 37).
– leugnet die AfD den menschlichen
Einfluss auf den Klimawandel (S. 47).
– will die AfD zurück zur Atomkraft und
den Ausbau erneuerbarer Energien
stoppen (S. 7, 47, 50).
– setzt sich die AfD für eine Lockerung
des Waffenrechts ein (S. 17, 18, 56).
Das ist eine krude Mischung aus politischen Dummheiten, aus Verschwörungstheorien und Hysterie. Und leider
gibt es dabei auch ein unheilvolles
Zusammenspielen mit Putin, in dessen
Auftrag zehntausend Blogger die
Meinung in Deutschland zu manipulieren versuchen – zuletzt mit der
Lügengeschichte von einer 13Jährigen, die von Asylbewerbern
entführt und vergewaltigt worden sei.
Und leider haben nicht nur Teile der
Union, sondern auch Teile der fünften
Gewalt im Land, unsere Presse, an
manchen Stellen versagt: Wenn der
Spiegel wegen der Flüchtlinge
„Deutschland auf der Kippe“ sieht,
dann bedient er die Hysterie. Denn wer
eine schwierige und herausfordernde
Situation gleich mit einer Katastrophe
gleichsetzt, befördert das Geschäft der

Antidemokraten.
Das ist das Gegenteil von Aufklärung.
Auf dieser Hysterie kocht die AfD ihr
giftiges Süppchen. Für Bernd Höcke
(Rede in Erfurt am 18.11.2015)
befindet sich Deutschland wegen der
Flüchtlinge im Staatszerfall. Deswegen
habe Kanzlerin Merkel das Recht
verwirkt, „das Volk zu führen“. Dieses
Recht habe nur jemand aus der AfD.
Sagen wir also mutig die Wahrheit:
Die AfD ist eine rechtextremistische
und die Demokratie ablehnende
Organisation!
Das sehen auch die meisten
Bürgerinnen und Bürger in diesem
Land so. Sie sind stolz auf unsere
Demokratie, auf unseren Rechtsstaat,
auf unsere Zivilgesellschaft, auf unsere
Willkommens- und Integrationskultur.
Und deshalb werden wir nicht so
dumm sein, uns vom Panikmodus
anstecken zu lassen. Das bessere
Deutschland gewinnt diese
Auseinandersetzung, indem wir die
AfD entlarven und zugleich mit den
Verunsicherten ins Gespräch gehen.
Gerade nicht hysterisch, sondern
entschlossen, mutig, menschlich und
konsequent!

5. Noch ein Leserbrief:
Antwort auf den Leserbrief von
Annegret Lucas im GEA vom
9.1.2016 zur grün-roten Schulpolitik in Baden-Württemberg
Traugott Huppenbauer, Reutlingen,
Mitglied des Kreisvorstands von
Bündnis 90 / Die Grünen Reutlingen
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Die Vorsitzende des AK Bildung des
Reutlinger CDU-Kreisverbandes,
Annegret Lucas, hat den Wahlkampf
mit einem Leserbrief zur Bildungspolitik
der grün-roten Landesregierung
eröffnet, der seiner Verfasserin (oder
auch dem CDU-Kreisverband?) ein
mangelhaftes Zeugnis ihrer
bildungspolitischen Kompetenz
ausstellt. Von einer Leserbriefschreiberin in dieser Funktion würde ich
erwarten, dass sie zuerst liest, worauf
sie sich bezieht, die Tatsachen nicht
wahrheitswidrig verdreht und weniger
ideologiebefrachtet argumentiert.
Beispiele gefällig?
Frau Lucas betont durchaus zu Recht,
man solle sich an den Wahlprogrammen der Parteien orientieren. Dabei
hat sie sich offenbar gerade nicht mit
dem Wahlprogramm der Grünen
vertraut gemacht. Sonst wäre ihr
nämlich die beim Landesparteitag in
Reutlingen mit großer Mehrheit
beschlossene Passage aufgefallen,
dass die „baden-württembergische
Schullandschaft“ … „auf zwei gleichwertigen Säulen“ mit durchlässigen
Übergangsmöglichkeiten beruhe: den
allgemeinbildenden Gymnasien und
den sich zu „integrativen Schulen“
entwickelnden Haupt-, Werkreal-,
Real- und Gemeinschaftsschulen. Ihre
Ablehnung weiterer Umwandlungen
hin zu Gemeinschaftsschulen signalisiert vor allem eines: Gemeinden und
Regionen soll die von Grün-Rot
gewährte Selbstbestimmung in der
regionalen Schulentwicklung wieder
genommen werden. Frau Lucas
behauptet einerseits, Grün-Rot würde
die Realschulen vernachlässigen, um
dann im nächsten Atemzug zu
beklagen, Grün-Rot habe mit den zusätzlichen Mitteln für Realschulen und
Gymnasien CDU-Forderungen erfüllt.

Auch scheint Frau Lucas entgangen zu
sein, dass inzwischen selbst zahlreiche
Kommunalpolitiker der CDU die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen in
ihren Gemeinden unterstützen.
Frau Lucas polemisiert mit Schlagmich-tot-Argumenten aus der Mottenkiste gegen eine angebliche „GenderIdeologie“ … „mit dem Ziel einer
bindungsfreien Gesellschaft“,
„Schwächung christlicher Werte, die
Sexualisierung der nächsten Generation“ und den angeblichen Verlust
pädagogischer Freiheit der Lehrer. So
viel Unwahrheiten am Stück würden
sich ihr verbieten, wenn sie nur einmal
einen Blick in die im Netz veröffentlichte Fassung des Bildungsplans 2016
geworfen hätte. Sie beklagt, die
Kirchen würden unter Druck gesetzt,
obwohl nach kirchlichen Presseveröffentlichungen der Bildungsdezernent
des Evangelischen Oberkirchenrats in
Stuttgart, Werner Baur, die aktuelle
Fassung des Bildungsplans „insgesamt
gut“ findet und dieser für ihn „alle
Kriterien für einen breiten Konsens,
den schulische Bildung braucht“,
erfülle. Und der Rottenburger Bischof
Gebhard Fürst lobt die „Kooperation
zwischen Land und Kirchen bei der
Reform des Bildungsplans“. Ich habe
meine Zweifel, dass Frau Lucas dies
besser weiß.
Darüber hinaus erklärt Frau Lucas die
Personalie für den Ministerpräsidenten
zur Nebensache, erwähnt den CDUSpitzenkandidaten mit keinem Wort
und spekuliert über Winfried
Kretschmanns Alter. Man erinnere
sich: Bereits 2011, vor der letzten
Landtagswahl, prophezeite der CDUAbgeordnete Hillebrand öffentlich,
Kretschmann werde binnen kurzer Zeit
von Palmer oder Özdemir abgelöst.
Tatsache ist: 2021 ist Winfried
8
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Kretschmann so alt wie Adenauer vor
seiner ersten Amtszeit - und vermutlich
deutlich besser in Form.

schaftsschule vielfältige Erfahrungen in
einer realen Lernumgebung am Umweltbildungszentrum Listhof.

6. SchulHof –
Gemeinschaftsprojekt EduardSpranger-Schule und
Umweltbildungszentrum
Listhof Reutlingen

Neben der Erkenntnis, dass mit
wirklichkeitsbezogenen Lernfeldern
größere Erfolge verzeichnet werden,
gibt es noch einen weiteren Punkt,
warum sich die Gemeinschaftsschule
entschlossen hat, diesen
außergewöhnlichen Weg zu wählen:

Seit mehreren Jahren machen Jugendliche der Eduard-Spranger-Gemein-

Jugendliche, die in die Pubertät
kommen, verlieren deutlich das
Interesse an schulischem Lernen.
Wir begleiten Jugendliche hinaus ins
„praktische (Er-)Leben“.

Anhand der praktischen Tätigkeiten
spüren sie, dass sie mit ihren neu
erwachten körperlichen und geistigen
Kräften mehr anfangen können als

Klassenarbeiten zu bestehen und um
Noten zu konkurrieren. Wir bieten
ihnen echte Handlungsmöglichkeiten,
in denen sie die Erfahrung machen,

Selbstwirksamkeit und
Verantwortung als Lernziele

9

2/2016
- dass ihre Arbeit wichtig und
unmittelbar sinnvoll ist,
- dass sie gebraucht werden,
- dass sie Dinge tun, deren Erfolg oder
Misserfolg sie unmittelbar erleben,
- dass sie Schwierigkeiten überwinden
und bis zum Ziel durchhalten können,
- dass sie für etwas zuständig sind und
Verantwortung tragen und
- dass es Freude macht, mit zu helfen,
Natur und Umwelt zu bewahren.
Quelle: entnommen aus dem Flyer
„SchulHof - Schüler packen an - “,
(Innen-)Seite 1
Hintergrund: Am 15. Januar 2016
besuchte die Gemeinderatsfraktion der
Grünen und Unabhängigen im
Gemeinderat Reutlingen zusammen
mit Thomas Poreski die EduardSpranger- Gemeinschaftsschule.

Ich habe daher das Asylpaket II im
Bundestag abgelehnt. Denn es ist
völlig unverantwortlich, den
Familiennachzug für subsidiär
Schutzberechtigte auszusetzen. Diese
Regelung trifft Menschen und
fatalerweise auch unbegleitete Kinder,
die vor Krieg, Folter und Terror zu uns
fliehen. Künftig wird es insbesondere
für Frauen und Kinder schier
unmöglich sein, legal und sicher zu
uns zu kommen. Sie haben jetzt nur
noch die Wahl, im Kriegsgebiet zu
bleiben oder die lebensgefährliche
Flucht über das Mittelmeer anzutreten.
Damit sind weitere Tragödien
programmiert. Abgesehen davon ist
der Familiennachzug absolut
notwendig für eine funktionierende
Integration von Geflüchteten. Es ist
einfach menschenverachtend, Familien
über Jahre zu trennen.

Asylpaket II
– ein klares „Nein“!
In der letzten Sitzungswoche haben
CDU/CSU und SPD das geltende
Recht für Asylverfahren und im Aufenthaltsgesetz erheblich verschärft.
Asylverfahren beschleunigt dieses
Asylpaket jedoch nicht. Und auch der
Antragsstau beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge wird nicht
kleiner. Anstelle ein gutes Integrationskonzept vorzulegen, hat die Bundesreregierung nur dem Gedanken der
Abschottung ein Gesicht gegeben.
Die beschlossenen Maßnahmen sind
für mich reine Symbolpolitik. Die
Menschen werden weiterhin vor Krieg
und Terror flüchten. Und das wird sich
nur ändern, wenn endlich die
Fluchtursachen im Mittelpunkt stehen.

Neben einer verfassungswidrigen
pauschalen Leistungskürzung sieht
das Asylpaket auch noch andere
Verschärfungen vor. Asylverfahren für
Geflüchtete, die aus vermeintlich
sicheren Herkunftsländern stammen,
werden künftig im Schnellverfahren
stattfinden. Eine solche Schnellprüfung
lässt kaum eine unabhängige und
umfassende Rechtsberatung zu. Faire
Verfahren und die Gleichheit vor dem
Gesetz sind so nicht möglich. Und
10

2/2016
damit stellt sich letztlich der Rechtsstaat selbst in Frage.
Außerdem wird die Abschiebung kranker und traumatisierter Geflüchteter
erleichtert. Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen
sind lebensbedrohliche Erkrankungen.
Erkrankte Geflüchteten sollen künftig
aber abgeschoben werden, ohne die
Gewissheit zu haben, dass sie weiterhin Behandlungsmöglichkeiten haben.
Das widerspricht den Grund- und Menschenrechten und ist völlig unverantwortlich.
Völlig verzichtet wird im Asylpaket II
auch auf ein Gewaltschutzkonzept für
geflüchtete Frauen und Kinder. Dabei
gibt es längst zahlreiche Berichte über
sexuelle Übergriffe und Nötigungen in
den Unterkünften. Es wäre daher an
der Zeit gewesen, endlich wirksame
Maßnahmen für einen besseren
Schutz von Flüchtlingskindern und
Frauen in Erstaufnahmeeinrichtungen
und Gemeinschaftsunterkünften
gesetzlich zu verankern. Das wäre
dringend nötig, denn Deutschland hat
immerhin die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert. Danach genießen alle
Kinder die gleichen Rechte – auch die
Kinder von Geflüchteten.
Beate Müller-Gemmeke, MdB

7. Termine
montags: Kommunalpolitischer
Arbeitskreis der Gemeinderatsfraktion
der Grünen und Unabhängigen,
ab 19 Uhr, Rathaus, Fraktionszimmer
Fr., 04.03.2016:
Ministerpräsident Kretschmann
Stadthalle, 17.30 Uhr

Mi., 09.03.2016, POWER TO
CHANGE – Die EnergieRebellion,
18 Uhr, Planie Kino, anschließend
Empfang ab 19.45 Uhr in der Planie
22, Podiumsgespräch 20.30 Uhr,
SonnenEnergie Neckar-Alb e.V.
So.,13.03.2016: Landtagswahl
Wählen gehen!
Fr. 18.03.2016 !!!! vorverlegt wegen
Karfreitag!
Critical mass – Die Radtour durch
Reutlingen – für eine funktionierende
Radinfrastruktur in unserer Stadt
18.00 Uhr, Treffpunkt: Stadthalle RT
Di., 15.03.2016:
Ortsvereinsvorstand Reutlingen,
offen für Interessierte, 19 Uhr, Grünes
Büro, Gartenstr. 18, Reutlingen
Fr., 15.04.2016
Mitgliederversamlung des
Ortsvereins Reutlingen Bündnis
90/Die Grünen, Einladung folgt
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