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GRÜNER NEWSLETTER
Luftreinhaltung
in Reutlingen

Ein Versuch der Erklärung
1. Wer trägt die Verantwortung?
Nach dem Sigmaringer
Urteil des Verwaltungsgerichts ist der Staat (Bund
und Land Baden-Württemberg) verpflichtet, für
den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zu
sorgen. Seriöse wissenschaftliche Untersuchungen kommen auf ca. 6.000
– 10.000 vorzeitigen Toten
pro Jahr durch den Schadstoff Stickoxid. Hier liegen
klare Versäumnisse der
Bundesregierung vor – es
fehlen wirksame Begrenzungen des Schadstoffausstoßes von Autos. Die Bundesregierung (CDU+SPD)
hat nichts Wirksames getan, hat deshalb versagt
und kuscht weiter vor der
Autolobby – Stichwort:
wirksame Nachrüstung.
Die primäre Verantwortung liegt also klar bei
der Bundesregierung
bzw. bei der Autoindustrie.
Das kürzlich erschienene Urteil des Leipziger
Bundesverwaltungsgerichts hat Maßnahmen

bis hin zu Fahrverboten
für rechtens erklärt –
eine juristische Ohrfeige
für die Bundesregierung.
2. Trägt auch die Stadt
Reutlingen eine Verantwortung?
Wir können die Stadtverwaltung
nicht
aus
der
sekundären
Verantwortung
entlassen:
Sie hat es versäumt,
frühzeitig gegen die
hohen
Konzentrationen der Luftschadstoffe
durch einen richtungsweisenden
Wandel
in der Verkehrspolitik
vorzugehen:
- Das Buskonzept liegt seit
2012 vor; die jetzige Variante seit 2015. Es hätte
bereits vor Jahren kommen sollen!
- Der sogenannte „Masterplan Radverkehr“ bildet zwar einen neuen
Ansatz im Reutlinger
Radverkehr, hat
aber
seit 2015 dafür gesorgt,
dass mit dem Verweis,
der Plan sei in Arbeit,
beim
Radverkehr
zu
wenig passiert. Die Radler/innen warten seit Monaten darauf, dass mit der
Umsetzung endlich konsequent begonnen wird.
- Der Fußverkehr ist
vernachlässigt
worden.

1

01/2018

- Die Planungen für die
Regionalstadtbahn nehmen erst seit letztem
Jahr richtig Fahrt auf.
Es
war
ein
Fehler,
sich
hauptsächlich
auf den Scheibengipfel-Tunnel zu verlassen.
Bei der Eröffnung des
Tunnels lag kein Gesamtkonzept zu den notwendigen
verkehrslenkenden Maßnahmen vor.
Dazu meinte
Holger Bergmann am
01.03.2018 in der
Gemeinderatssitzung:

„Der Stadtverwaltung fehlt
der Mut, den Achalmtunnel wirklich zu nutzen. Es
gibt bisher kaum Kapazitätsabbau auf der seitherigen B 312 durch die Stadt.
Entsprechend fahren weniger Fahrzeuge als erwartet durch den Tunnel und
weit mehr Fahrzeuge als
nötig durch die Stadt. Die
wenigen bekannten Zählungen zeigen das deutlich: mal hört man von
nur 3.500 Kfz und 2-3µg
NOx weniger in der Stadt,
später sind es dann mehr,
aber auf jeden Fall weit
entfernt von den 12.500
Kfz weniger im Luftreinhalteplan, weit entfernt
vom
Grenzwert
NOx.

GRÜNER NEWSLETTER

01/2018

Bisher wird die Chance
Achalmtunnel für die
Stadt vertan!“
Es sind auch keine
verkehrsberuhigenden
Maßnahmen für die Oststadt umgesetzt worden
- wie im Beschluss zum
Bau des Scheibengipfeltunnels
vorgesehen.
Völlig unabhängig vom
Luftreinhalteplan wurde
uns seit Jahren versprochen, dass mit dem Tunnel
die Innenstadt entlastet
wird. Was hat Frau Bosch
in der Oststadt in den
letzten 10 Jahren getan?

Erste Maßnahmen: Geschwindigkeitsreduzierung in der Lederstraße

Diese Maßnahmen kann
das
Regierungspräsidium im Rahmen seiner Kompetenzen in der
Luftreinhaltung
umsetzen, mit dem Einverneh3. Welche Rolle hat das Re
men der Stadtverwalgierungspräsidium (RP)?
tung oder ohne dieses.

Das Regierungspräsidium
(RP) hat einen Plan zur
Luftreinhaltung vorgelegt, der viele Maßnahmen enthält, die Luftbelastung wirksam zu
senken, z. B.
-Verkehrsreduzierung auf
der Lederstraße (z. B. auch
mit Ampelsteuerung)
- Innerstädtisches
LKW-Durchfahrtverbot
(Lieferverkehr frei)
- Geschwindigkeitsreduzierung auf mehreren
Straßen von 60 auf 50, von
50 auf 40 km/h.
- Mögliche Fahrverbote
ab 01.01.2020 („Blaue Plakette“)

Die weiteren Maßnahmen
sind solche der Stadt in
kommunaler Selbstverwaltung. Dazu gehören:
- Förderung des Umweltverbundes
- Parkraumbewirtschaftung
- E-Mobilität
- Car-Sharing
- Regionalstadtbahn
Führen die vom Regierungspräsidium
angeordneten
Maßnahmen
zu einer Reduzierung der
Luftbelastung bis unter
die Grenzen von im Mittel 40 Mikrogramm Stickoxide pro m3 Luft im
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Jahr 2018, können damit
Fahrerverbote vermieden
werden, falls nicht, können sie ggfs. ab 01.01.2020
angeordnet
werden.

4. Wie ist die Position der
Grünen und Unabhängigen im Gemeinderat?
Da selbstverständlich der
Gesundheitsschutz vorgeht, unterstützen die
Grünen und Unabhängigen im Gemeinderat
alle Maßnahmen, die der
Luftreinhalteplan des RPs
vorsieht, also auch Autoverkehrs- und Geschwindigkeitsreduzierungen bis
hin zu Fahrverboten. Ein
entsprechender grüner
Antrag, dem Luftreinhalteplan das Einverständnis ohne Einschränkungen zu geben, wurde von
der Mehrheit des Gemeinderats abgelehnt.
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Die Grünen und Unabhängigen im Gemeinderat hatten sich gegen die
Stellungnahme der Stadt
Reutlingen zum Luftreinhalteplan des RPs ausgesprochen, weil dort viele Maßnahmen des RPs
- entweder als nicht finanzierbar qualifiziert werden
- oder aus Personalmangel nicht umsetzbar seien
- oder zeitlich bis 2030 hinausgeschoben werden.
Ein Antrag der Grünen
und Unabhängigen hat
die Mehrheit des Gemeinderats bei den Forderungen des Umweltverbundes (Bus-, Rad-,
Fußverkehr) sowie beim
zügigen Ausbau der Radinfrastruktur
erhalten:
Zitat – Antrag der Grünen und Unabhängigen:
„3.2 Die Maßnahme M4,
Förderung des Umweltverbunds aus Bus-, Radund Fußverkehr, bildet
den Schwerpunkt der
städtischen Verkehrspolitik und ist bereits in Arbeit.
Die Werbung für den
Umweltverbund
und
die
drei
Einzelpläne
der Verkehrsarten sind
dabei
gleich
wichtig.
3.2.1 Die Verwaltung wird
beauftragt, die vom Gemeinderat für die Jahre

2017 und 2018 eingestellten Haushaltsmittel für
den Ausbau der Radinfrastruktur in Höhe von
je 500.000 Euro im Jahr
2018 vollumfänglich einzusetzen und sich dabei
auf Maßnahmen zu konzentrieren, bei denen
keine großen Umbauten erforderlich werden. Erforderlichenfalls
sind private Planungsbüros zu beauftragen.“
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der Ausbau des Umweltverbunds hingegen
vom Gemeinderat beschlossen werden muss.
Fazit:

Für die Grünen und Unabhängigen ist klar, wir
werden uns weiter für
gesunde Luft in Reutlingen und für Temporeduzierungen einsetzen.
Dabei ist auch klar, Fahrverbote werden nicht ausgeschlossen, sind wären
Ein weiterer Antrag zu den aber das allerletzte Mittel.
Maßnahmen auf der Karlund Lederstraße wurde Das Wichtigste ist, den
abgelehnt. Wir hatten Umweltverbund auszualso unsere Position in ei- bauen und alle Mobilinem mehrteiligen Antrag tätsformen zu fördern,
dargestellt, von dem zwei die den IndividualverTeile vor der Schlussab- kehr auf ein für unstimmung abgelehnt wur- sere Stadt verträglide. Bei der Schlussabstim- ches Maß reduziert.
mung stand nun die von Damit wollen wir auch
Tempo 40 reingespülte die Qualität des öffentliVersion der Stellungnah- chen Raumes stärken und
me zur Abstimmung, aber damit unserer Stadtgeauch der angenommene sellschaft eine lebendige
Grünen-Antrag zum Um- Innenstadt ermöglichen.
weltverbund und dem
Ausbau des Fuß- und Rad- Hans Gampe,
verkehrs. Deshalb haben 5 Gabrieje Janz,
von uns mit Ja gestimmt, Holger Bergmann
Holger hatte sich enthalten. Das Ja lässt sich auch
damit begründen, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen ohnehin vom RP
angeordnet worden wären,
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Quelle: https://pixabay.com/de/lichtleitfaser-licht-blau-schwarz-2077976/

Die Breitbandversorgung in
Reutlingen einer Großstadt
nicht würdig!

Digitalisierung – ein Begriff, dem man in letzter
Zeit immer wieder begegnet und dem nicht auszuweichen ist. Heute wollen
wir uns diesem Phänomen
einmal ganz praktisch mit
der Frage nähern: Wie
steht es denn bei dir mit
der Internetanbindung?
Klappt es ganz gut?
Bist
du
zufrieden?
Oder ist es täglich ein
Quell des Ärgernisses?
Ohmenhausen – kann
davon ein Lied singen.
Wer auch eine schlechte
Internetverbindung
hat, möge dies doch
bitte
rückmelden
an:

Hans.Gampe@t-online.
de
Es stellt sich natürlich die
Frage: Ist es in Reutlingen nur in Ohmenhausen
so schlimm, oder gibt es
noch andere Vororte oder
Bereiche in der Kernstadt mit ähnlich miserabler Internetanbindung?
Um das herauszufinden
und zur Klärung der Frage, wie sich die Zukunft
der Breitbandversorgung
darstellt, haben jetzt die
Grünen und Unabhängigen im Reutlinger Gemeinderat eine Anfrage
zum Stand der Breitbandversorgung in der Großstadt Reutlingen gestellt.
Was ist eigentlich die
Zielmarke einer zukunftsorientierten
Übertragungsrate oder Übertragungsgeschwindigkeit?
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Dies hat vor Kurzem der
„think tank“ in Sachen
Informationstechnik
der Bundesrepublik, das
wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und
Kommunikationsdienste (WIK), Bad Honnef, in
einer Studie dargestellt:
Es
spricht
von
500
Mbit/s als Mindestgeschwindigkeit für Privathaushalte,
die
sie
nach 2025 benötigen.
Und: Diese Geschwindigkeit ist nur erreichbar
durch ein Glasfaserkabel,
das bis in die Wohnung gelegt wird - und nicht nur in
die Straße, wo es dann nur
mit Kupfer weitergeht.
Das scheint ein hehres
Ziel zu sein – mit realen 50 Mbits/s wären wir
auch schon einen großen
Schritt weiter. Wer sich
am Breitbandatlas des
Bundes orientiert, muss
wissen, diese Angaben
dort sind nicht zuverlässig,
sie lassen eine Breitbandversorgung von bis zu
50 Mbit/s nur vermuten.
Die Attraktivität einer
Stadt, einer Großstadt
im Besonderen, hängt
von der Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen
und Bürger ab. Zu diesen
Infrastrukturmaßnahmen zählen heute
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nicht nur die Versorgung mit Trinkwasser
und Energie (Strom, Gas,
Fernwärme) sondern seit
geraumer Zeit auch die
Versorgung mit verlässlichen und schnellen Verbindungen des Internets
und Mobilfunks. Dies gilt
nicht nur für die Gewerbegebiete, auch Wohngebiete brauchen ein
schnelles Internet, weil
„home-office“ eine immer häufiger gewählte
Beschäftigungsform ist.
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Die kleine GroKo
ist da

Was lange währt, wird
endlich gut. So heißt es
zumindest. Ob nun endlich alles gut wird, bleibt
abzuwarten. Gut ist allerdings, dass es endlich
eine neue Regierung gibt.
Denn unser Land muss
zur Ruhe kommen. Und es
muss endlich wieder politisch gearbeitet werden,
damit der Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft
Will Reutlingen - auch zu- nicht weiter bröckelt.
künftig – ein attraktiver
Standort für das Woh- Ob die neue Ministernen und Arbeiten sein, riege dazu wirklich beimuss die digitale Infra- tragen kann, ist jedoch
struktur schnell an die zu- höchst fraglich. Im Gekunftsfähigen Standards gensatz zu CDU und SPD
durch einen verstärkten hält die CSU es nicht für
Ausbau der Medien he- nötig, ihre Ministerämter
rangeführt werden. Wir zu quotieren. Merkel gibt
können gespannt sein, der Konkurrenz im eigewie die Antworten der nen Lager eine Chance
Stadtverwaltung auf un- und macht mit Jens Spahn
sere Anfrage aussehen! einen dienstwilligen Fürsprecher der Pharmalobby zum neuen GesundHans Gampe
heitsminister, der auch
beständig Hartz IV verteidigt und bei der Flüchtlingspolitik häufig rechts
blinkt. Und wenn es auch
bei der SPD viele neue Gesichter im Kabinett gibt,
kann das nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der
großen Koalition jegliches
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Aufbruchssignal bei den
wichtigen
Zukunftsherausforderungen
fehlt.
Das zeigt sich etwa beim
Klimaschutz. Der Kohleausstieg wird verschoben und es gibt keinen
Fortschritt bei der Landwirtschaft, keine mutige Verkehrswende - im
Gegenteil. Die Klimaziele
2020 werden sang- und
klanglos aufgegeben. Der
Koalitionsvertrag ist arm
an Ideen, ohne Elan und
lässt befürchten, dass
Union und SPD ihren fahrlässigen Kurs des Nichtstuns fortsetzen. Das gilt
auch für das große Thema Gerechtigkeit. Alleinerziehende lässt die neue
GroKo weiter im Regen
stehen, die Kinderarmut
wird nicht angegangen.
Den
Niedriglohnsektor
bekämpfen Union und
SPD wieder nur verbal
und nicht real. Und wie die
Jobs der Zukunft aussehen
sollen, dazu schweigen sie.
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Allein bei den befristeten
Jobs zeigt sich ein kleiner
Hoffnungsfunke.
Sachgrundlose Befristungen
werden zwar nicht abgeschafft, aber eingeschränkt. Zukünftig dürfen nur noch 2,5 Prozent
aller Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 75
Beschäftigten sachgrundlos befristet werden. Diese
Regelungen können die
sachgrundlose Befristung
tatsächlich
einschränken. Sie machen das Befristungsrecht allerdings
bürokratisch und unübersichtlich. Und weil Betriebe mit weniger als 75
Beschäftigten weiterhin
ohne Grund Jobs befristen
können, stellt sich zudem
die Gerechtigkeitsfrage.
Kleine Schrittchen wagt
die GroKo bei Kettenbefristungen, der befristeten Teilzeit und der Mitbestimmung, doch die
reichen längst nicht aus.
Und das Arbeitszeitgesetz soll in sog. Experimentierräumen geöffnet
werden, so dass Branchen
per Tarifvertrag die tägliche
Höchstarbeitszeit
verlängern und die Ruhezeiten verkürzen können. Der Arbeitschutz
und die Wünsche der Beschäftigten nach mehr
Zeitssouveränität
bleiben auf der Strecke .

Viele Bereiche gehen Union und SPD allerdings gar
nicht an: Die Stärkung der
Tarifbindung, Änderungen bei der Leiharbeit,
bei Minijobs und Werkverträgen, ein echtes Entgeltgleichheitsgesetz
für Frauen und Männer
– hier gibt es nur Leerstellen. Die kleine GroKo ignoriert einfach, dass
es hier Probleme gibt.
Immerhin wird erstmalig die Einführung eines
Sozialen
Arbeitsmarktes für Langzeiterwerbslose angekündigt. Das
fordern wir schon lange.
Allerdings wirft die Ausgestaltung dieses Arbeitsmarktes noch jede Menge Fragen auf. Höhe und
Dauer einer Förderung
sind noch völlig unklar.
Fraglich ist auch, ob die
bereitgestellten vier Mrd.
Euro ausreichen. Ich werde die Einführung sehr
kritisch begleiten. Denn
nur wenn die Ausgestaltung und Voraussetzungen stimmen, entstehen
für
Langzeitarbeitslose
tatsächlich
Chancen
und
Perspektiven.
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Stickoxide, Feinstaub, Diesel,
E-Mobile
– eine kleine Orientierungshilfe

Klar – wir wollen eine
andere Verkehrspolitik.
Aber jenseits der notwendigen Debatte darüber sind wir als Grüne
auch zu physikalischen,
chemischen und technischen Fragen gefordert.
Ich habe dazu – in meinem
„Nebenamt“ als technologiepolitischer
Sprecher der grünen Landtagsfraktion - Antworten
auf häufig gestellte Fragen
zusammengestellt.
Was ist der Unterschied
zwischen
Stickoxid
(NOx) und Feinstaub?

Beate Müller-Gemmeke,
MdB
Sprecherin für Arbeitneh- (Einige behaupten ja germerInnenrecht und akti- ne, dass es auch „natürve Arbeitsmarktpolitik
lichen“ Feinstaub“ gebe)
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Das sind zwei verschiedene Dinge. Feinstaub ist
feinster Ruß, also aus Feststoffpartikeln. NOx ist ein
geruchloses, aber in der
Lunge ätzendes Gas, das
bei Verbrennungs-Temperaturspitzen über 1500
Grad entsteht. Es gibt in
kleinem Umfang Wechselwirkungen und Verbindungen zwischen NOx und
Feinstaub, aber das ist in
der Summe unerheblich.
Die Feinstaubgrenzwerte
werden inzwischen fast
überall erreicht, die für
NOx,trotz langsam sinkender Tendenz, keineswegs.
Feinstaub entsteht aus unterschiedlichen Quellen.
Entscheidend: Die Partikel
sind so klein, dass sie „lungengängig“ sind, also bis
in die Bronchien eingeatmet werden (und nicht
einfach ausgehustet werden). Dann kommt es darauf an, wie toxisch sie sind.
Deshalb ist das Thema
„natürlicher Feinstaub“
zweitrangig. Denn vor
allem das, was auf die
natürliche
Belastung
„aufgesetzt“ wird, ist in
unterschiedlicher Form
toxisch.
Deshalb
sind
Partikelfilter bei Dieseln
Standard, bei Benzinern
(da haben nur moderne Direkteinspritzer ein
Problem) ab Herbst auch.

Stickoxide
entstehen
bei Benzinern sehr viel
weniger (in S kommen
über 70% des NOx aus
Diesel-Pkw, nur 3% aus
Benzinern). Sie können
beim Verbrennungsprozess (Temperatur unter
1500 Grad) und durch
Nachbehandlung
(am
besten durch einen sogenannten
SCR-Kat
mit
Harnstoffeinspritzung
(AdBlue))
drastisch verringert werden.

Quelle:https://pixabay.com/de/bremsspur-asphalt-strasse-bremsweg-567668/
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Kann das Fahrverbot
nicht auch nur temporär
ausgesprochen
werden? Also an Tagen, an denen die Belastung
voraussichtlich besonders hoch ist?
Das wäre vor ein oder
zwei Jahren noch gegangen. Heute akzeptiert das
kein Gericht mehr. Die
sogenannte Hintergrundbelastung muss über das
ganze Jahr sinken, damit
auch die Spitzenbelastungen niedriger werden.
Lassen sich alte
Diesel wirksam nachrüsten?

Wie sieht es mit dem
Reifenabrieb aus - wel- Im Prinzip ja. Den prakche Auswirkung hat er? tischen Beweis hat ein
gemeinsamer
Versuch
Auch das ist Feinstaub. des ADAC mit dem VerDer Reifenabrieb ist im- kehrsministerium
des
mer noch schädlich, auch Landes geliefert: 50 bis
der Bremsen- und Kupp- 70 Prozent Schadstofflungsabrieb, aber weit minderung sind immer
weniger als früher. Bei drin. Mit einer effizienFahrrädern und leichten ten Umrüstung – bei vieFahrzeugen werden zu- len Dieseln ginge es auch
dem zunehmend Beläge noch deutlich preiswerter
mit Naturfasern (Flachs, mit einer anderen Softkein Asbest - das ist verbo- ware plus kleineren Hardten) eingesetzt. Ein E-Auto warekomponenten – wähat keinen Kupplungsab- ren Fahrverbote ebenso
rieb und so gut wie keinen überflüssig wie unausgeBremsabrieb, weil mit der gorene und Frust bzw. ÄrMotorbremse
wirksam ger verursachende Maßdie Batterie geladen wird. nahmen wie in Reutlingen.
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Notwendig wären eine
blaue Plakette mit klaren Grenzwerten – mindestens 50 Prozent unter
den bisherigen Messwerten - und die Kooperation
von Bundesregierung und
Industrie. Nicht nur Teile der Industrie, sondern
vor allem die Bundesregierung verweigern aber
jede Hilfe. Sie lässt Länder, Kommunen und Verbraucher_innen im Stich.
Wenn die Leute auf Benziner umsteigen, was ist
dann mit dem CO2-Ausstoß?
Wenn der Benziner gleich
groß ist, dann entsteht mit
modernen Motoren ca
11% mehr klimaschädliches CO2. Häufig greifen
Konsument_innen aber
zum vermeintlich umweltfreundlichen Diesel,
um den Kauf von Fahrzeugen einer (Gewichts-)
Klasse höher zu rechtfertigen, Stichwort SUV....
Ein Benziner mit Hybridantrieb - OHNE Steckdose, also zum Beispiel ein
sogenannter Mild Hybrid - hat etwa den gleichen CO2 Ausstoß wie
ein Diesel gleicher Größe (in der Stadt und über
Land weniger, auf der
Autobahn etwas mehr).
bahn, aber in der Summe).

Ein Benziner, der mit
Erd- oder Flüssiggas betrieben wird, hat keinen
höheren CO2 Ausstoß
als ein Diesel, aber nochmals bessere Abgase als
ein guter Benziner (ca.
20% weniger NOx, kein
messbarer
Feinstaub).
Ist Elektro eine wirkliche Alternative?
Der Wirkungsgrad eines
E-Antriebs liegt über alle
Betriebszustände bei über
90%, der eines Diesels
und eines Hybriden bei
ca 25%. Ein E-Auto verbraucht zwischen 11 und
20kWh Strom auf 100km
(allein für einen Liter Benzin oder Diesel wird bei
Produktion und Transport
über 10kWh verbraucht).
Dafür ist die Produktion
eines E-Autos energieaufwendiger. In der Summe
ist die Energiebilanz eines
E-Autos nach ca 3-4 Jahren Betrieb besser, selbst
beim jetzigen Strommix
inkl. Braunkohle. Der der
E-Antrieb hat immer ökologische Vorteile, bei regenerativem Strom ist
der unschlagbar. Wenn
alle Fahrzeuge in BaWü
rein elektrisch betrieben würden, würde der
Stromverbrauch um 24%
steigen (ohne die Benzinoder Dieselproduktion...).
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Da es hier um Jahrzehnte
der Umstellung geht, ist
das realistisch machbar.
Und: Es gibt es Hersteller,
die ihre Akkus zu 100%
mit Ökostrom produzieren. Das sollte Standard
sein, dann ist das E-Auto
durchgängig im Vorteil.
Es wird zudem noch
andere Antriebe (Verbrennungsmotoren) wie
Erdgas und sogenanntes flüssiges LNG (kann
beides auch aus Ökostrom hergestellt werden, beispielsweise aus
Überschüssen bei viel
Wind und Sonne) geben.
Hinzu kommt Wasserstoff - da dient eine so genannte
Brennstoffzelle
als Speicher, der eigentliche Antrieb ist elektrisch.
Ist

Lithium

endlich?

Ja, aber das ist wie mit
dem Erdöl. Leicht verfügbares Lithium gibt es
nicht in beliebigen (aber
großen) Mengen, der
Aubbau ist „dreckig“. Das
ändert sich durch andere Fördertechniken. Außerdem sind in wenigen
Jahren auch andere und
leistungsfähigere Akkus
ohne Lithium verfügbar.
Wie sieht es aus mit
dem Thema Recycling?
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Recycling ist möglich und
wird auch gemacht (es
braucht hier verbindliche
Standards!), ist aber im
Moment noch teuer. An
guten Konzepten wird geforscht - das Ob ist auf Sicht
nicht das Problem, sondern das Wie. Da ist aber
auch noch etwas Zeit, denn
verbrauchte Auto-Akkus
haben ein „Second Life“
als
Stromspeicher
in
Häusern. Da können sie,
nachdem sie im Auto unMi-eh-ler lehrte über
brauchbar sind, noch JahrKompromisse: Komprozehnte eingesetzt werden.
misse sind oft nötig.
Viele Leute verstehen
Thomas Poreski
darunter, Wasser in seiLandtagsabgeordneter
nen
Wein
schütten.
aus dem Wahlkreis ReutGemeint ist, unverdünnt
lingen
sei Wein unbekömmlich.
Oder,
der
vorhandene Wein reiche für
den Durst nicht aus.
Ich habe eine andere Ansicht von Kompromissen.
Ich trinke dann Wein und
Wasser aus zwei Gläsern.
Denn es ist viel zu schwer,
dann wieder den Wein aus
Berthold Brecht
dem Wasser zu schütten.

– Me-ti, Buch der
Wendungen –
Frankfurt 1971 Suhrkamp Verlag
Band 228, S.21

Über Kompromisse oder
Wein und Wasser aus
zwei
Gläsern
trinken
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Die Grüne Jugend auf dem
Weihnachtsmarkt Mi-en-leh

Die Grüne Jugend
stellt sich vor
Hallo ihr lieben Grünen
da
draußen!
Wir sind die Grüne Jugend Reutlingen und in
diesem Artikel würden
wir uns und unsere Arbeit
gerne einmal vorstellen.
Den Kern unserer jetzigen
Gruppe gibt es nun bereits
seit 2016, doch sichtbar aktiv und auch gewachsen
sind wir vor allem im letzten Jahr. Besonders die
letzten fünf Monate waren
für uns sehr ereignisreich.
2016 hatten wir vor allem
mit dem Anwerben neuer
Mitglieder zu tun da sich
die ehemalige Grüne Jugend aufgrund von mehreren aktiven Mitgliedern,
die im Zuge des Abiturs
die Stadt verlassen haben, aufgelöst hatte und
wir uns mit fast komplett
neuen Mitgliedern wieder
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neu formieren mussten.
Seit 2017 sind wir politisch nun immer aktiver
geworden, haben zum
Beispiel bei der Fahrraddemo mit dem Ziel die
Metzgerstraße zur Fahrradstraße zu machen, als
Unterstützer mitgewirkt
und unseren Schwerpunkt
besonders
auf
Stadt- und Verkehrsplanung in Reutlingen gelegt.
Zu unserem Standpunkt
und unserer Arbeit in
Bezug auf die Feinstaubproblematik in Reutlingen und den öffentlichen Nahverkehr, ist in
einem weiteren Artikel
von uns mehr zu lesen.
Begonnen haben dieser
Herbst und Winter dann
jedoch mit einem ganz anderen Thema. Aufwendig
planten wir unseren Stand
auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt, für den wir
fleißig grünes Pesto, Plätzchen in wiederverwendeten Einmachgläsern und
veganen Waffelteig produziert haben. Was von
langer Hand genauestens
geplant wurde, resultierte in einem erfolgreichen
Verkaufstag und einem
Erlös von über 300 Euro,
sowie guter Werbung
für die Grüne Jugend.

Vorbereitzungen des Weihnachtsmarktstandes

Da das Eröffnungsdatum
des neuen und ersten Unverpacktladens in Reutlingen sich zufälligerweise
zudem genau mit dem Datum unserer Weihnachtsmarktaktion überschnitt,
konnten wir außerdem
Werbung machen für das
plastikfreie Konzept des
neuen Ladens und auf die
Neueröffnung hinweisen,
im Gespräch mit gemütlichen Weihnachtsbummlern, die an unserem
Stand hängen geblieben
sind und ein wenig Zeit
und Interesse für den Umweltschutz übrig hatten.
Nach
unserer
Weihnachtsmarktaktion sind
wir nun wieder am Reutlinger Nahverkehrs Thema dran, setzten uns auch
mehrmals mit anderen
Jugendparteien in Reutlingen auseinander, wohnten zu dem mehreren
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Gemeinderatssitzungen
bei und sind nun sogar
offizieller Beirat des JGRs
geworden.
Eine etwas
größere Aktion zum Thema ÖPNV über die wir
allerdings noch nicht zu
viel verraten wollen ist
außerdem in Planung.
Ganz allgemein teilen wir
mit, dass wir aktuell einen sehr erfreulichen Zuwachs von vier besonders
engagierten Mitgliedern
in der Grünen Jugend
hatten und im Zuge dessen auch einen offiziellen
Vorstand gewählt haben.
Unser Vorstand besteht
aus drei Personen: Rosa
Sackmann, Daniel Scheu
und
Louisa
Conradt.
Insgesamt handelt es sich
bei der Grünen Jugend
um zehn feste Mitglieder
und weitere Unterstützer.
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Wir freuen uns stets
über neuen Zuwachs
und unsere Türen stehen zu unseren regelmäßigen Treffen einmal
wöchentlich Dienstags
ab 18 Uhr im Haus der
Jugend, Raum 108 offen.
Das war es dann fürs erste
von uns.

Liebe Grüße!
Eure Grüne Jugend

Raus aus den
SUVs, rein in den
Bus!

- Die Meinung der Grünen Jugend zum öffentlichen Nahverkehr in
ReutlingenSaubere Luft und gute Lebensqualität in unserer
Heimatstadt ist ein Ziel,
das wir als Grüne Jugend
mit Engagement unterstützen. In dieser Hinsicht ist für uns vor allem
auch der ÖPNV ein sehr
brisantes Thema. Einerseits ist es besonders den
Jugendlichen ein Anliegen einen bezahlbaren
und zuverlässigen Busverkehr nutzen zu können.
Darüber hinaus lockt ein
attraktiver
öffentlicher
Nahverkehr auch die Erwachsenen aus ihren

SUVs und reduziert langfristig die Schadstoffbelastung in der Innenstadt.
Wir wollen einen Beitrag
leisten in der Entwicklung
eines neuen Mobilitätsbewusstseins in Reutlingen. Aus diesem Grund
haben wir uns in letzter
Zeit an unterschiedlichen
Stellen in die Verkehrsplanung Reutlingens eingemischt. Nach der Fahrraddemonstration
im
Sommer unter dem Motto
Metzgerstraße-Fahrradstraße, haben wir uns nun
auch im Projekt Masterplan Radverkehr engagiert. Unser Anliegen ist
es mehr und sicherere
Radwege und Radwegverbindungen (Fahrradstraßen, wie zum Beispiel
die Belino- und Moltkestraße) besonders für Jugendliche zu schaffen. Zu
diesem Zweck wurden wir
Teilnehmer des Arbeitskreises Masterplan Radverkehr E-Bike City Reutlingen und haben uns
in der öffentlichen Diskussion miteingebracht.
Im Bezug auf den Busverkehr haben wir zusätzlich
folgendes unternommen.
Zum einen haben wir
zwei
Jugendgemeinderatssitzungen zum Thema
regionaler,
öffentlicher
Nahverkehr beigewohnt,
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in Zuge dessen wir direkte Fragen an den Naldo
Geschäftsführer
Herrn
Pfeffer stellen konnten.
Da uns diese Antworten jedoch nicht ausreichend befriedigt haben
und weiterhin großes Entwicklungspotenzial
bei
Preisen, Fahrzeiten und
Tarifzonengrenzen
besteht, arbeiten wir aktuell
mit weiteren verschiedenen politischen Jugendorganisationen in Reutlingen zusammen, wie
zum Beispiel dem Jugendgemeinderat, der jungen Union und den Jusos.
In nächster Zeit werden
wir gemeinsam im Detail erarbeiten, wie und
welche Änderungen wir
genau fordern wollen.
Mehr Park&Ride/Park&Bike-Plätze (wie am Südbahnhof) haben es bereits
auf die Liste der oben genannten Jugendorganisationen und uns geschafft,
sowie weitere Forderungen zum Busverkehr. Die
Probleme in der Stadt
Reutlingen liegen auf
der Hand und sind ein
Armutszeugnis für eine
Großstadt. Zu teurer und
unattraktiver Busverkehr
(keine
Kurzstreckentickets, 4Fahrten, günstige
Schülermonatskarten, vgl. SWT Tübingen),
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fehlende Zielstrebigkeit
bei der Regionalstadtbahn (fehlende überregionale
Verbindungen
über die Filderebene)
hier herrscht erheblicher,
überregionaler
Bedarf
und sollte von der Kommunalpolitik mit großem
Nachdruck beim Land
und Bund gefordert werden (tägliche Staus auf der
B27 Richtung Stuttgart) .
Zudem herrschen unattraktive
Tarifbarrieren
in Richtung Stuttgart /
(VVS-Tarifverbund), der
Umweltverbund
wird
nicht ausreichend gefördert und es mangelt
deutlich an Transparenz,
auch was positive Veränderung in der Reutlinger Nahverkehrslage
angeht, zum Beispiel wurde die Fahrradmitnahme in den Stadtbussen
ab 20 Uhr, den BürgerInnen nicht mittgeteilt.
Zu zögerlich wird außerdem der Masterplan Radverkehr E-Bike City Reutlingen umgesetzt
und
auch der Fußverkehr wird
nicht ausreichen gefördert (lange Wartezeiten
an Ampeln, an Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet). Auch den Rückbau
von wichtigen Fußwegeverbindungen ohne Ersatz
(Stummelsteg am ZOB)

sehen wir als großes Problem an.
Es ist dringend an der Zeit,
den öffentlichen Nahverkehr sowie den Masterplan Radverkehr- E-Bike
City Reutlingen und alle
anderen Maßnahmen, um
den motorisierter Individualverkehr auszubremsen,mit großen Nachdruck
attraktiver zu gestalten.
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zwischen Tübingen und
Reutlingen und eine Einbindung der Zugverbindung Tübingen-Stuttgart
ins VVS-Netz entsprechend der Regelung in
Göppingen. Wir würden
uns wünschen, dass die
Stadtverwaltung
diesen
Themen, die offensichtlich vielen Reutlinger
Jugendlichen unter den
Nägeln brennen in Zukunft mehr Beachtung
schenkt. Um die Bürger
Reutlingens in naher Zukunft tatsächlich in den
Bus zu bekommen, ist
nämlich noch viel zu tun.

Jusos, junge Union, JGR
und wir fordern daher
konkret eine erhöhte
Bustaktung zu Stoßzeiten (z.B. Schubeginn und
-schluss), einen Stadttarif
wie in Tübingen (bei evtl.
verkleinerter Reutlinger
Wabe), Kurzstreckenti- Die Grüne Jugend
ckets (1/2 Stunde) und die
Senkung des Preises für
Schülermonatskarten.
Wir fordern auch die Einführung von Einzelfahrscheinen für Schüler und
Auszubildende oder eine
Ausweitung des Kindertickets, sowie die Aufstockung der Nachtbuslinie
N81
Tübingen-Reutlingen um einen Bus um 3
Uhr, wozu eine dementsprechende Aufstockung
der
innerstädtischen
Reutlinger
Nachtbuslinien gehören sollte. Als
sinnvoll erachten wir
zusätzlich
ein
NachtSAM oder Anmeldetaxi
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Und was ist los
im Kreistag und
seinen Ausschüssen….?
Die Themen des Frühjahrs:
1. Ausschuss für technische Fragen und
Umweltschutz, 21.02.
- Mitglieder: Gertrud
Kleineikenscheidt,
Rainer Blum,
Cindy Holmberg
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) – In
Zeiten der These vom
kostenfreien ÖPNV ein
Thema, das viele interessiert und viele betroffen
sind, v.a. „…von den viel
zu hohen Preisen für die
Einzeltickets in den Bussen,“
wie
Ausschussmitglied Gertrud Kleineikenscheidt
beklagt.

2 .Sozial-, Schul- und
Kulturausschuss, 26.02.
- Mitglieder:
David
Allison, Rudi Teuffel
- Hier wurde die Sanierung
der
Kreissporthalle in Bad Urach mit
einer Gesamtinvestition
von knapp 400.000 EUR
beschlossen – auch von
unseren beiden dortigen Mitgliedern David
Allison und Rudi Teuffel.
-Auch das strukturelle
Thema „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wurde behandelt.

3. Jugendhilfeausschuss
– Mitglied Rainer Buck
- Immer wieder geht es
hier um die Anerkennung von Vereinen als
Träger der außerschulischen
Jugendbildung,
denn erst nach der Anerkennung können sie
Anträge auf finanzielle
Förderung stellen, und es
wird über die Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuerrechts entschieden.
- Handlungsstrategie
Klimaschutz – Ein zen- -Immer wieder wird auch
trales grünes Thema, über die „Zelle“ diskutiert.
in das Cindy Holmberg
und Rainer Blum in der 4. Verwaltungsaus'AG Klima und Energie‘ schuss, 12.03. – Mitglieviel Gehirnschmalz inves- der: Rosemarie Herrtiert haben. Am 21.03.2018 mann, Hans Gampe
wird die Klimaschutz- - Natürlich geht es hier
strategie
im
Kreistag um so langweilige oder
Themen
ausführlich
behandelt. spannende
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wie die Finanzen: Wofür
wird wie viel ausgegeben?
Z. B. sollen demnächst
iPads angeschafft werden,
um den „digitalen Sitzungsdienst“ einzuführen.
Das bedeutet ganz konkret
weniger Papierverbrauch
und mehr Umweltschutz.
-Zentrale Vorlage war
auch die Beantwortung
einer Anfrage von David Allison zur 'Nachhaltigen Beschaffung im
Landkreis
Reutlingen‘.
5.Kreistag,21.03.18
Im Kreistag fließen alle
Vorberatungen in den
Ausschüssen zusammen.
Besonderes Thema wird
dieses Mal eine Anhörung
zur
'Regionalen
Schulentwicklung
beruflicher Schulen‘ sein.
Was geht da?
Wenn die Schülerzahlen zurück gehen, stellen sich viele Fragen
– z. B.: Welche Kleinklassen
müssen
geschlossen werden, welche
sollen
bleiben?
- Sollen bestimmte Schularten an bestimmten
Standorten geschlossen
werden?
- Was ergaben die Prüfungen, ob das Konzept von
„neuen Kompetenz-zentren“ für die Zukunft
tragfähig sein können?
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- Was sagen die Ausbildungsbetriebe, die beruflichen Schulen dazu,
was die IHK oder die
Handwerkskammer?
Übrigens:
Ganz neu ist im Kreistag am Mi., 21.03.2018,
die
Einwohnerfragestunde gleich zu Beginn
der Sitzung um 14.30
Uhr
im
Landratsamt.

Hans Gampe

Kranzniederlegung am
15.03.2018 anlässlich des 75.
Jahrestag der Deportation nach
Ausschwitz

An der Kranzniederlegung haben die beiden
Stadträte Hans Gampe
und Marcellus Kolompar
teilgenommen.
Fotos: Hans Gampe

Critical Mass, Fr. 30.03.18
– Die Radtour durch
Reutlingen – für eine
funktionierende
Radinfrastruktur in
unserer Stadt, Freitag
18.00 Uhr, Treffpunkt:
Stadthalle RT

Termine:

Redaktion:

Kommunaler AK
immer montags 19:00Uhr
Fraktionszimmer GuU
Kontakt über:
gabriele-janz@gruene-unabhaengige-rt.de
Nächster Kommunaler
AK: Montag, 26..03.18,
19:00 Uhr

Kontakt:

Grüner Stammtisch des
OV - Letzer Mittwoch im
Monat, 20:00 im Vis a Vis
Wilhelmstraße 105
Nächster Grüner
Stammtisch: Mittwoch,
28.03.2018, 20:00 Uhr
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Die Grünen und Unabhängigen
Reutlingen,
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN,
OV Reutlingen
Redaktionsschluss:
20.03.2018

Ana.Sauter@t-online.de
V.i.S.d.P.:
Gabriele Janz,
Ana Sauter,
Gartenstr. 18,
72764 Reutlingen

