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bis hin zu Fahrverboten 
für rechtens erklärt –
eine juristische Ohrfeige 
für die Bundesregierung.

2. Trägt auch die Stadt 
Reutlingen eine Verant-
wortung?

Wir können die Stadt-
verwaltung nicht aus 
der sekundären Ver-
antwortung entlassen:  
Sie hat es versäumt,
frühzeitig gegen die 
hohen Konzentratio-
nen der  Luftschadstoffe 
durch einen richtungs-
weisenden Wandel 
in der  Verkehrspolitik   
vorzugehen: 
- Das Buskonzept liegt seit 
2012 vor; die jetzige Va-
riante seit 2015. Es hätte 
bereits vor Jahren kom-
men sollen! 
- Der sogenannte „Mas-
terplan Radverkehr“ bil-
det 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 Rad-
ler/innen warten seit Mo-
naten darauf, dass mit der 
Umsetzung endlich kon-
sequent begonnen wird.
- Der Fußverkehr ist 
vernachlässigt worden. 

- Die Planungen für die 
Regionalstadtbahn neh-
men erst seit letztem 
Jahr richtig Fahrt auf. 

Es war ein Fehler, 
sich hauptsächlich 
auf den Scheibengip-
fel-Tunnel zu verlassen.
Bei der Eröffnung des 
Tunnels lag kein Gesamt-
konzept zu den notwen-
digen verkehrslenken-
den Maßnahmen vor. 

Dazu meinte 
Holger Bergmann am 
01.03.2018 in der 
Gemeinderatssitzung: 

„Der Stadtverwaltung fehlt 
der Mut, den Achalmtun-
nel wirklich zu nutzen. Es 
gibt bisher kaum Kapazi-
tätsabbau auf der seitheri-
gen B 312 durch die Stadt. 
Entsprechend fahren we-
niger Fahrzeuge als erwar-
tet durch den Tunnel und 
weit mehr Fahrzeuge als 
nötig durch die Stadt. Die 
wenigen bekannten Zäh-
lungen zeigen das deut-
lich: 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 Luftrein-
halteplan, weit entfernt 
vom Grenzwert NOx. 

Luftreinhaltung 
in Reutlingen 
Ein Versuch der Erklä-
rung

1. Wer trägt die Verant-
wortung?

Nach dem Sigmaringer 
Urteil des Verwaltungsge-
richts ist der Staat (Bund 
und Land Baden-Würt-
temberg) verpflichtet, für 
den Schutz der Gesund-
heit der Bevölkerung zu 
sorgen. Seriöse wissen-
schaftliche Untersuchun-
gen kommen auf ca. 6.000 
– 10.000 vorzeitigen Toten 
pro Jahr durch den Schad-
stoff Stickoxid. Hier liegen 
klare Versäumnisse der 
Bundesregierung vor – es 
fehlen wirksame Begren-
zungen des Schadstoffaus-
stoßes von Autos. Die Bun-
desregierung (CDU+SPD) 
hat nichts Wirksames ge-
tan, hat deshalb versagt 
und kuscht weiter vor der 
Autolobby – Stichwort: 
wirksame Nachrüstung. 
Die primäre Verantwor-
tung   liegt also klar bei 
der Bundesregierung 
bzw. bei der Autoindus-
trie.
Das kürzlich erschiene-
ne Urteil des Leipziger 
Bundesverwaltungsge-
richts hat Maßnahmen  
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Bisher wird die Chance 
Achalmtunnel für die 
Stadt vertan!“

Es sind auch keine 
verkehrsberuhigenden 
Maßnahmen für die Ost-
stadt umgesetzt worden 
- wie im Beschluss zum 
Bau des Scheibengip-
feltunnels vorgesehen.
Völlig unabhängig vom 
Luftreinhalteplan wurde 
uns seit Jahren verspro-
chen, dass mit dem Tunnel 
die Innenstadt entlastet 
wird. Was hat Frau Bosch 
in der Oststadt in den 
letzten 10 Jahren getan?

3. Welche Rolle hat das Re
gierungspräsidium (RP)?

Das Regierungspräsidium 
(RP) hat einen Plan zur 
Luftreinhaltung vorge-
legt, der viele Maßnah-
men enthält, die Luft-
belastung wirksam zu 
senken, z. B.
-Verkehrsreduzierung auf 
der Lederstraße (z. B. auch 
mit Ampelsteuerung) 
- Innerstädtisches 
LKW-Durchfahrtverbot 
(Lieferverkehr frei)
- Geschwindigkeitsre-
duzierung auf mehreren 
Straßen von 60 auf 50, von 
50 auf 40 km/h.
- Mögliche Fahrverbote 
ab 01.01.2020 („Blaue Pla-
kette“)

Diese Maßnahmen kann 
das Regierungspräsi-
dium im Rahmen sei-
ner Kompetenzen in der 
Luftreinhaltung umset-
zen, mit dem Einverneh-
men der Stadtverwal-
tung oder ohne dieses.

Die weiteren Maßnahmen 
sind solche der Stadt in 
kommunaler Selbstver-
waltung. Dazu gehören: 
- Förderung des Umwelt-
verbundes
- Parkraumbewirtschaf-
tung
- E-Mobilität
- Car-Sharing
- Regionalstadtbahn
Führen die vom Regie-
rungspräsidium ange-
ordneten Maßnahmen 
zu einer Reduzierung der 
Luftbelastung bis unter 
die Grenzen von im Mit-
tel 40 Mikrogramm Stick-
oxide pro m3 Luft im 

Jahr 2018, können damit 
Fahrerverbote vermieden 
werden, falls nicht, kön-
nen sie ggfs. ab 01.01.2020 
angeordnet werden.

4. Wie ist die Position der 
Grünen und Unabhängi-
gen im Gemeinderat?

Da selbstverständlich der 
Gesundheitsschutz vor-
geht, unterstützen die 
Grünen und Unabhän-
gigen im Gemeinderat 
alle Maßnahmen, die der 
Luftreinhalteplan des RPs 
vorsieht, also auch Auto-
verkehrs- und Geschwin-
digkeitsreduzierungen bis 
hin zu Fahrverboten. Ein 
entsprechender grüner 
Antrag, dem Luftreinhal-
teplan das Einverständ-
nis ohne Einschränkun-
gen zu geben, wurde von 
der Mehrheit des Ge-
meinderats abgelehnt. 

Erste Maßnahmen: Geschwindigkeitsreduzierung in der Lederstraße
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 der Ausbau des Um-
weltverbunds hingegen 
vom Gemeinderat be-
schlossen werden muss.

Fazit:

Für die Grünen und Un-
abhängigen ist klar, wir 
werden uns weiter für 
gesunde Luft in Reutlin-
gen und für Tempore-
duzierungen einsetzen. 
Dabei ist auch klar, Fahr-
verbote werden nicht aus-
geschlossen, sind wären 
aber das allerletzte Mittel.

Das Wichtigste ist, den 
Umweltverbund auszu-
bauen und alle Mobili-
tätsformen zu fördern, 
die den Individualver-
kehr auf ein für un-
sere Stadt verträgli-
ches Maß reduziert. 
Damit wollen wir auch 
die Qualität des öffentli-
chen Raumes stärken und 
damit unserer Stadtge-
sellschaft eine lebendige 
Innenstadt ermöglichen.

Hans Gampe,
Gabrieje Janz,
Holger Bergmann

2017 und 2018 eingestell-
ten Haushaltsmittel für 
den Ausbau der Radinf-
rastruktur in Höhe von 
je 500.000 Euro im Jahr 
2018 vollumfänglich ein-
zusetzen und sich dabei 
auf Maßnahmen zu kon-
zentrieren, bei denen 
keine großen Umbau-
ten erforderlich wer-
den. Erforderlichenfalls 
sind private Planungs-
büros zu beauftragen.“

Ein weiterer Antrag zu den 
Maßnahmen auf der Karl- 
und Lederstraße wurde 
abgelehnt. Wir hatten 
also unsere Position in ei-
nem mehrteiligen Antrag 
dargestellt, von dem zwei 
Teile vor der Schlussab-
stimmung abgelehnt wur-
de. Bei der Schlussabstim-
mung stand nun die von 
Tempo 40 reingespülte 
Version der Stellungnah-
me zur Abstimmung, aber 
auch der angenommene 
Grünen-Antrag zum Um-
weltverbund und dem 
Ausbau des Fuß- und Rad-
verkehrs. Deshalb haben 5 
von uns mit Ja gestimmt, 
Holger hatte sich enthal-
ten. Das Ja lässt sich auch 
damit begründen, dass Ge-
schwindigkeitsbeschrän-
kungen ohnehin vom RP 
angeordnet worden wären, 

Die Grünen und Unab-
hängigen im Gemeinde-
rat hatten sich gegen die 
Stellungnahme der Stadt 
Reutlingen zum Luftrein-
halteplan des RPs ausge-
sprochen, weil dort vie-
le Maßnahmen des RPs 
- entweder als nicht finan-
zierbar qualifiziert werden
- oder aus Personalman-
gel nicht umsetzbar seien 
- oder zeitlich bis 2030 hi-
nausgeschoben werden.

Ein Antrag der Grünen 
und Unabhängigen hat 
die Mehrheit des Ge-
meinderats bei den For-
derungen des Umwelt-
verbundes (Bus-, Rad-, 
Fußverkehr) sowie beim 
zügigen Ausbau der Rad-
infrastruktur erhalten:

Zitat – Antrag der Grü-
nen und Unabhängigen:
„3.2 Die Maßnahme M4, 
Förderung des Umwelt-
verbunds aus Bus-, Rad- 
und Fußverkehr, bildet 
den Schwerpunkt der 
städtischen Verkehrspoli-
tik 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 Ge-
meinderat für die Jahre
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Dies hat vor Kurzem der 
„think tank“ in Sachen 
I n f o r m a t i o n s t e c h n i k 
der Bundesrepublik, das 
wissenschaftliche Insti-
tut für Infrastruktur und 
Kommunikationsdiens-
te (WIK), Bad Honnef, in 
einer Studie dargestellt: 
Es spricht von 500 
Mbit/s als Mindestge-
schwindigkeit für Pri-
vathaushalte, die sie 
nach 2025 benötigen. 
Und: Diese Geschwindig-
keit ist nur erreichbar 
durch ein Glasfaserkabel, 
das bis in die Wohnung ge-
legt wird - und nicht nur in 
die Straße, wo es dann nur 
mit Kupfer weitergeht.

Das scheint ein hehres 
Ziel zu sein – mit rea-
len 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 Breitband-
versorgung von bis zu 
50 Mbit/s nur vermuten.

Die Attraktivität einer 
Stadt, einer Großstadt 
im Besonderen, hängt 
von der Daseinsvorsor-
ge für ihre Bürgerinnen 
und Bürger ab. Zu die-
sen Infrastrukturmaß-
nahmen zählen heute

Quelle: https://pixabay.com/de/lichtleitfaser-licht-blau-schwarz-2077976/

Die Breitbandver-
sorgung in 
Reutlingen - 
einer Großstadt 
nicht würdig!

Digitalisierung – ein Be-
griff, dem man in letzter 
Zeit immer wieder begeg-
net und dem nicht auszu-
weichen 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 schlech-
te Internetverbindung 
hat, möge dies doch 
bitte rückmelden an: 

Hans.Gampe@t-online.
de

Es stellt sich natürlich die 
Frage: Ist es in Reutlin-
gen nur in Ohmenhausen 
so schlimm, oder gibt es 
noch andere Vororte oder 
Bereiche in der Kern-
stadt mit ähnlich miserab-
ler Internetanbindung? 
Um das herauszufinden 
und zur Klärung der Fra-
ge, wie sich die Zukunft 
der Breitbandversorgung 
darstellt, haben jetzt die 
Grünen und Unabhän-
gigen im Reutlinger Ge-
meinderat eine Anfrage 
zum Stand der Breitband-
versorgung in der Groß-
stadt Reutlingen gestellt.

Was ist eigentlich die 
Zielmarke einer zukunfts-
orientierten Übertra-
gungsrate oder Übertra-
gungsgeschwindigkeit? 
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nicht nur die Versor-
gung mit Trinkwasser 
und Energie (Strom, Gas, 
Fernwärme) sondern seit 
geraumer Zeit auch die 
Versorgung mit verlässli-
chen und schnellen Ver-
bindungen des Internets 
und Mobilfunks. Dies gilt 
nicht nur für die Gewer-
begebiete, auch Wohn-
gebiete brauchen ein 
schnelles Internet, weil 
„home-office“ eine im-
mer häufiger gewählte 
Beschäftigungsform ist. 

Will Reutlingen - auch zu-
künftig – ein attraktiver 
Standort für das Woh-
nen und Arbeiten sein, 
muss die digitale Infra-
struktur schnell an die zu-
kunftsfähigen Standards 
durch einen verstärkten 
Ausbau der Medien he-
rangeführt werden. Wir 
können gespannt sein, 
wie die Antworten der 
Stadtverwaltung auf un-
sere Anfrage aussehen!

Hans Gampe

Die kleine GroKo 
ist da 

Was lange währt, wird 
endlich gut. So heißt es 
zumindest. Ob nun end-
lich alles gut wird, bleibt 
abzuwarten. Gut ist al-
lerdings, dass es endlich 
eine neue Regierung gibt. 
Denn unser Land muss 
zur Ruhe kommen. Und es 
muss endlich wieder poli-
tisch gearbeitet werden, 
damit der Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft 
nicht weiter bröckelt.

Ob die neue Minister-
riege dazu wirklich bei-
tragen kann, ist jedoch 
höchst fraglich. Im Ge-
gensatz zu CDU und SPD 
hält die CSU es nicht für 
nötig, ihre Ministerämter 
zu quotieren. Merkel gibt 
der Konkurrenz im eige-
nen Lager eine Chance 
und macht mit Jens Spahn 
einen dienstwilligen Für-
sprecher der Pharmalob-
by zum neuen Gesund-
heitsminister, der auch 
beständig Hartz IV vertei-
digt und bei der Flücht-
lingspolitik häufig rechts 
blinkt. Und wenn es auch 
bei der SPD viele neue Ge-
sichter im Kabinett gibt, 
kann das nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der 
großen Koalition jegliches

Aufbruchssignal bei den 
wichtigen Zukunftshe-
rausforderungen fehlt.

Das zeigt sich etwa beim 
Klimaschutz. Der Kohle-
ausstieg wird verscho-
ben und es gibt keinen 
Fortschritt bei der Land-
wirtschaft, keine muti-
ge 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 fahr-
lässigen Kurs des Nichts-
tuns fortsetzen. Das gilt 
auch für das große The-
ma Gerechtigkeit. Allein-
erziehende 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. Sach-
grundlose Befristungen 
werden zwar nicht ab-
geschafft, aber einge-
schränkt. Zukünftig dür-
fen nur noch 2,5 Prozent 
aller Beschäftigten in Be-
trieben mit mehr als 75 
Beschäftigten sachgrund-
los befristet werden. Diese 
Regelungen können die 
sachgrundlose Befristung 
tatsächlich einschrän-
ken. Sie machen das Be-
fristungsrecht allerdings 
bürokratisch und unüber-
sichtlich. Und weil Be-
triebe mit weniger als 75 
Beschäftigten weiterhin 
ohne Grund Jobs befristen 
können, stellt sich zudem 
die Gerechtigkeitsfrage.
Kleine Schrittchen wagt 
die GroKo bei Kettenbe-
fristungen, der befriste-
ten Teilzeit und der Mit-
bestimmung, doch die 
reichen längst nicht aus. 
Und das Arbeitszeitge-
setz soll in sog. Experi-
mentierräumen geöffnet 
werden, so dass Branchen 
per Tarifvertrag die täg-
liche Höchstarbeitszeit 
verlängern und die Ru-
hezeiten verkürzen kön-
nen. Der Arbeitschutz 
und die Wünsche der Be-
schäftigten nach mehr 
Zeitssouveränität blei-
ben auf der Strecke . 

Viele Bereiche gehen Uni-
on und SPD allerdings gar 
nicht an: Die Stärkung der 
Tarifbindung, Änderun-
gen bei der Leiharbeit, 
bei Minijobs und Werk-
verträgen, ein echtes Ent-
g e l t g l e i c h h e i t s g e s e t z 
für Frauen und Männer 
– hier gibt es nur Leer-
stellen. Die kleine Gro-
Ko ignoriert einfach, dass 
es hier Probleme gibt. 

Immerhin wird erstma-
lig die Einführung eines 
Sozialen Arbeitsmark-
tes für Langzeiterwerbs-
lose angekündigt. Das 
fordern wir schon lange. 
Allerdings wirft die Aus-
gestaltung dieses Arbeits-
marktes noch jede Men-
ge Fragen auf. Höhe und 
Dauer einer Förderung 
sind noch völlig unklar. 
Fraglich ist auch, ob die 
bereitgestellten vier Mrd. 
Euro ausreichen. Ich wer-
de die Einführung sehr 
kritisch begleiten. Denn 
nur wenn die Ausgestal-
tung und Voraussetzun-
gen stimmen, entstehen 
für Langzeitarbeitslose   
tatsächlich    Chancen 
und Perspektiven.   

Beate Müller-Gemmeke, 
MdB
Sprecherin für Arbeitneh-
merInnenrecht und akti-
ve Arbeitsmarktpolitik

Stickoxide, Fein-
staub, Diesel, 
E-Mobile 
– eine kleine Orientie-
rungshilfe

Klar – wir wollen eine 
andere Verkehrspolitik. 
Aber jenseits der not-
wendigen Debatte dar-
über sind wir als Grüne 
auch zu physikalischen, 
chemischen und techni-
schen Fragen gefordert. 
Ich habe dazu – in meinem 
„Nebenamt“ als techno-
logiepolitischer Spre-
cher der grünen Land-
tagsfraktion - Antworten 
auf häufig gestellte Fra-
gen zusammengestellt.

Was ist der Unterschied 
zwischen Stickoxid 
(NOx) und Feinstaub? 

(Einige behaupten ja ger-
ne, dass es auch „natür-
lichen“ Feinstaub“ gebe)
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Das sind zwei verschie-
dene Dinge. Feinstaub ist 
feinster Ruß, also aus Fest-
stoffpartikeln. NOx ist ein 
geruchloses, aber in der 
Lunge ätzendes Gas, das 
bei Verbrennungs-Tem-
peraturspitzen über 1500 
Grad entsteht. Es gibt in 
kleinem Umfang Wech-
selwirkungen und Verbin-
dungen zwischen NOx und 
Feinstaub, aber das ist in 
der Summe unerheblich. 
Die Feinstaubgrenzwerte 
werden inzwischen fast 
überall erreicht, die für 
NOx, trotz langsam sinken-
der Tendenz, keineswegs.
Feinstaub entsteht aus un-
terschiedlichen Quellen. 
Entscheidend: Die Partikel 
sind so klein, dass sie „lun-
gengängig“ sind, also bis 
in die Bronchien einge-
atmet werden (und nicht 
einfach ausgehustet wer-
den). Dann kommt es dar-
auf 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 moder-
ne 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 Verbrennungspro-
zess (Temperatur unter 
1500 Grad) und durch 
Nachbehandlung (am 
besten durch einen so-
genannten SCR-Kat 
mit Harnstoffeinsprit-
zung (AdBlue)) dras-
tisch verringert werden.

Wie sieht es mit dem 
Reifenabrieb aus - wel-
che Auswirkung hat er?

Auch das ist Feinstaub. 
Der Reifenabrieb ist im-
mer noch schädlich, auch 
der Bremsen- und Kupp-
lungsabrieb, aber weit 
weniger als früher. Bei 
Fahrrädern und leichten 
Fahrzeugen werden zu-
dem zunehmend Beläge 
mit Naturfasern (Flachs, 
kein Asbest - das ist verbo-
ten) eingesetzt. Ein E-Auto 
hat keinen Kupplungsab-
rieb und so gut wie keinen 
Bremsabrieb, weil mit der 
Motorbremse wirksam 
die Batterie geladen wird.

Kann das Fahrverbot 
nicht auch nur tem-
porär ausgesprochen 
werden? Also an Ta-
gen, an denen die Be-
lastung voraussicht-
lich besonders hoch ist?

Das wäre vor ein oder 
zwei Jahren noch gegan-
gen. Heute akzeptiert das 
kein Gericht mehr. Die 
sogenannte Hintergrund-
belastung muss über das 
ganze Jahr sinken, damit 
auch die Spitzenbelas-
tungen niedriger werden.

Lassen sich alte 
Diesel wirksam nach-
rüsten? 

Im Prinzip ja. Den prak-
tischen Beweis hat ein 
gemeinsamer Versuch 
des ADAC mit dem Ver-
kehrsministerium des 
Landes geliefert: 50 bis 
70 Prozent Schadstoff-
minderung sind immer 
drin. Mit einer effizien-
ten Umrüstung – bei vie-
len Dieseln ginge es auch 
noch deutlich preiswerter 
mit einer anderen Soft-
ware plus kleineren Hard-
warekomponenten – wä-
ren Fahrverbote ebenso 
überflüssig wie unausge-
gorene und Frust bzw. Är-
ger verursachende Maß-
nahmen wie in Reutlingen.

Quelle:https://pixabay.com/de/brems-
spur-asphalt-strasse-bremsweg-567668/
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Notwendig wären eine 
blaue Plakette mit kla-
ren Grenzwerten – min-
destens 50 Prozent unter 
den bisherigen Messwer-
ten - und die Kooperation 
von Bundesregierung und 
Industrie. Nicht nur Tei-
le der Industrie, sondern 
vor allem die Bundesre-
gierung verweigern aber 
jede Hilfe. Sie lässt Län-
der, Kommunen und Ver-
braucher_innen im Stich.

Wenn die Leute auf Ben-
ziner umsteigen, was ist 
dann mit dem CO2-Aus-
stoß?

Wenn der Benziner gleich 
groß ist, dann entsteht mit 
modernen Motoren ca 
11% mehr klimaschädli-
ches CO2. Häufig greifen 
Konsument_innen aber 
zum vermeintlich um-
weltfreundlichen Diesel, 
um den Kauf von Fahr-
zeugen einer (Gewichts-)
Klasse höher zu recht-
fertigen, Stichwort SUV....
Ein Benziner mit Hybrid-
antrieb - OHNE Steckdo-
se, also zum Beispiel ein 
sogenannter Mild Hy-
brid - hat etwa den glei-
chen CO2 Ausstoß wie 
ein Diesel gleicher Grö-
ße (in der Stadt und über 
Land weniger, auf der 
Autobahn etwas mehr). 
bahn, aber in der Summe).

Ein Benziner, der mit 
Erd- oder Flüssiggas be-
trieben wird, hat keinen 
höheren CO2 Ausstoß 
als ein Diesel, aber noch-
mals bessere Abgase als 
ein guter Benziner (ca. 
20% weniger NOx, kein 
messbarer Feinstaub).

Ist Elektro eine wirkli-
che 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 ver-
braucht zwischen 11 und
20kWh Strom auf 100km
(allein für einen Liter Ben-
zin oder Diesel wird bei
Produktion und Transport
über 10kWh verbraucht).
Dafür ist die Produktion
eines E-Autos energieauf-
wendiger. In der Summe
ist die Energiebilanz eines
E-Autos nach ca 3-4 Jah-
ren Betrieb besser, selbst
beim jetzigen Strommix 
inkl. Braunkohle. Der der
E-Antrieb hat immer öko-
logische Vorteile, bei re-
generativem Strom ist 
der unschlagbar. Wenn 
alle Fahrzeuge in BaWü
rein elektrisch betrie-
ben würden, würde der
Stromverbrauch um 24%
steigen (ohne die Benzin- 
oder Dieselproduktion...).

Da es hier um Jahrzehnte 
der Umstellung geht, ist 
das realistisch machbar. 
Und: Es gibt es Hersteller, 
die ihre Akkus zu 100% 
mit Ökostrom produzie-
ren. Das sollte Standard 
sein, dann ist das E-Auto 
durchgängig im Vorteil.
Es  wird  zudem noch 
andere Antriebe (Ver-
brennungsmotoren) wie 
Erdgas und sogenann-
tes flüssiges LNG (kann 
beides auch aus Öko-
strom hergestellt wer-
den, beispielsweise aus 
Überschüssen bei viel 
Wind und Sonne) geben. 
Hinzu kommt Wasser-
stoff - da dient eine so ge-
nannte Brennstoffzelle 
als Speicher, der eigentli-
che Antrieb ist elektrisch.

Ist Lithium endlich?

Ja, aber das ist wie mit 
dem Erdöl. Leicht ver-
fügbares Lithium gibt es 
nicht in beliebigen (aber 
großen) Mengen, der 
Aubbau ist „dreckig“. Das 
ändert sich durch ande-
re Fördertechniken. Au-
ßerdem 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 ge-
forscht - das Ob ist auf Sicht 
nicht das Problem, son-
dern 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 un-
brauchbar sind, noch Jahr-
zehnte eingesetzt werden.

Thomas Poreski
Landtagsabgeordneter 
aus dem Wahlkreis Reut-
lingen

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

Über Kompromisse oder 
Wein und Wasser aus
zwei Gläsern trinken

Die Grüne Jugend 
stellt sich vor

Hallo ihr lieben Grü-
nen da draußen! 
Wir sind die Grüne Ju-
gend 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 ak-
tiv und auch gewachsen 
sind wir vor allem im letz-
ten 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 Ju-
gend aufgrund von meh-
reren aktiven Mitgliedern, 
die im Zuge des Abiturs 
die Stadt verlassen ha-
ben, aufgelöst hatte und 
wir uns  mit fast komplett 
neuen Mitgliedern wieder 

Die Grüne Jugend auf dem 

Weihnachtsmarkt Mi-en-leh 

Mi-eh-ler lehrte über 
Kompromisse:  Kompro-
misse sind oft nötig.
Viele Leute verstehen 
darunter, Wasser in sei-
nen Wein schütten.
Gemeint ist, unverdünnt 
sei Wein unbekömmlich.
Oder, der vorhande-
ne Wein reiche für 
den Durst nicht aus.
Ich habe eine andere An-
sicht von Kompromissen.
Ich trinke dann Wein und 
Wasser aus zwei Gläsern.
Denn es ist viel zu schwer, 
dann wieder den Wein aus 
dem Wasser zu schütten.
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neu formieren mussten. 
Seit 2017 sind wir poli-
tisch nun immer aktiver 
geworden, haben zum 
Beispiel bei der Fahrrad-
demo mit dem Ziel die 
Metzgerstraße zur Fahr-
radstraße zu machen, als 
Unterstützer mitgewirkt 
und unseren Schwer-
punkt besonders auf 
Stadt- und Verkehrspla-
nung in Reutlingen gelegt. 

Zu unserem Standpunkt 
und unserer Arbeit in 
Bezug auf die Feinstaub-
problematik in Reutlin-
gen und den öffentli-
chen Nahverkehr, ist in 
einem weiteren Artikel 
von uns mehr zu lesen.

Begonnen haben dieser 
Herbst und Winter dann 
jedoch mit einem ganz an-
deren Thema. Aufwendig 
planten wir unseren Stand 
auf dem Reutlinger Weih-
nachtsmarkt, für den wir 
fleißig grünes Pesto, Plätz-
chen in wiederverwende-
ten Einmachgläsern und 
veganen Waffelteig pro-
duziert haben. Was von 
langer Hand genauestens 
geplant wurde, resultier-
te in einem erfolgreichen 
Verkaufstag und einem 
Erlös von über 300 Euro, 
sowie guter Werbung 
für die Grüne Jugend.  

Da das Eröffnungsdatum 
des neuen und ersten Un-
verpacktladens in Reutlin-
gen sich zufälligerweise 
zudem genau mit dem Da-
tum unserer Weihnachts-
marktaktion überschnitt, 
konnten wir außerdem 
Werbung machen für das 
plastikfreie Konzept des 
neuen Ladens und auf die 
Neueröffnung hinweisen, 
im Gespräch mit gemütli-
chen Weihnachtsbumm-
lern, die an unserem 
Stand hängen geblieben 
sind und ein wenig Zeit 
und Interesse für den Um-
weltschutz übrig hatten.
Nach unserer Weih-
nachtsmarktaktion sind 
wir nun wieder am Reut-
linger Nahverkehrs The-
ma dran, setzten uns auch 
mehrmals mit anderen 
Jugendparteien in Reut-
lingen auseinander, wohn-
ten zu dem mehreren 

Gemeinderatssitzungen 
bei und sind nun sogar 
offizieller Beirat des JGRs 
geworden.  Eine etwas 
größere Aktion zum The-
ma ÖPNV über die wir 
allerdings noch nicht zu 
viel verraten wollen ist 
außerdem in Planung.

Ganz allgemein teilen wir 
mit, dass wir aktuell ei-
nen sehr erfreulichen Zu-
wachs von vier besonders 
engagierten Mitgliedern 
in der Grünen Jugend 
hatten und im Zuge des-
sen 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.

Vorbereitzungen des Weihnachtsmarktstandes
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Wir freuen uns stets 
über neuen Zuwachs 
und unsere Türen ste-
hen zu unseren regel-
mäßigen 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  Grü-
nen Jugend zum öffent-
lichen Nahverkehr in 
Reutlingen-

Saubere Luft und gute Le-
bensqualität in unserer 
Heimatstadt ist ein Ziel, 
das wir als Grüne Jugend 
mit Engagement unter-
stützen.  In dieser Hin-
sicht ist für uns vor allem 
auch der ÖPNV ein sehr 
brisantes Thema. Einer-
seits ist es besonders den 
Jugendlichen ein Anlie-
gen einen  bezahlbaren 
und zuverlässigen Busver-
kehr nutzen zu können.
Darüber hinaus lockt ein 
attraktiver öffentlicher 
Nahverkehr auch die Er-
wachsenen aus ihren 

SUVs und reduziert lang-
fristig die Schadstoffbe-
lastung in der Innenstadt. 
Wir wollen einen Beitrag 
leisten in der Entwicklung  
eines neuen Mobilitäts-
bewusstseins in Reutlin-
gen. Aus diesem Grund 
haben wir uns in letzter 
Zeit an unterschiedlichen 
Stellen in die Verkehrs-
planung Reutlingens ein-
gemischt. Nach der Fahr-
raddemonstration im 
Sommer unter dem Motto 
Metzgerstraße-Fahrrad-
straße, haben wir uns nun 
auch im Projekt Master-
plan Radverkehr enga-
giert.  Unser Anliegen ist 
es mehr und sicherere 
Radwege und Radweg-
verbindungen (Fahrrad-
straßen, wie zum Beispiel 
die Belino- und Moltke-
straße) besonders für Ju-
gendliche zu schaffen. Zu 
diesem Zweck wurden wir 
Teilnehmer des Arbeits-
kreises Masterplan Rad-
verkehr E-Bike City Reut-
lingen und haben uns 
in der öffentlichen Dis-
kussion miteingebracht.

Im Bezug auf den Busver-
kehr haben wir zusätzlich 
folgendes unternommen. 
Zum einen haben wir 
zwei Jugendgemeinde-
ratssitzungen zum Thema 
regionaler, öffentlicher 
Nahverkehr beigewohnt, 

in Zuge dessen wir direk-
te Fragen an den Naldo 
Geschäftsführer Herrn 
Pfeffer stellen konnten. 
Da uns diese Antwor-
ten jedoch nicht ausrei-
chend befriedigt haben 
und weiterhin großes Ent-
wicklungspotenzial bei 
Preisen, Fahrzeiten und 
Tarifzonengrenzen be-
steht, arbeiten wir aktuell 
mit weiteren verschiede-
nen politischen Jugend-
organisationen in Reut-
lingen zusammen, wie 
zum Beispiel dem Jugend-
gemeinderat, der jun-
gen Union und den Jusos.  
In nächster Zeit werden 
wir gemeinsam  im De-
tail erarbeiten, wie und 
welche Änderungen wir 
genau fordern wollen. 

Mehr Park&Ride/Park&Bi-
ke-Plätze (wie am Süd-
bahnhof) haben es bereits 
auf die Liste der oben ge-
nannten Jugendorganisa-
tionen und uns geschafft, 
sowie weitere Forderun-
gen 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 Kurzstreckenti-
ckets, 4Fahrten, günsti-
ge Schülermonatskar-
ten, vgl. SWT Tübingen),
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fehlende Zielstrebigkeit 
bei der Regionalstadt-
bahn (fehlende überre-
gionale Verbindungen 
über die Filderebene) 
hier herrscht erheblicher, 
überregionaler Bedarf 
und sollte von der Kom-
munalpolitik mit großem 
Nachdruck beim Land 
und Bund gefordert wer-
den (tägliche Staus auf der 
B27 Richtung Stuttgart) . 
Zudem herrschen unat-
traktive Tarifbarrieren 
in Richtung Stuttgart / 
(VVS-Tarifverbund), der 
Umweltverbund wird 
nicht ausreichend ge-
fördert und es mangelt 
deutlich an Transparenz, 
auch was positive Ver-
änderung in der Reut-
linger Nahverkehrslage 
angeht, zum Beispiel wur-
de die Fahrradmitnah-
me in den Stadtbussen 
ab 20 Uhr, den Bürger-
Innen nicht mittgeteilt. 

Zu zögerlich wird außer-
dem der Masterplan Rad-
verkehr E-Bike City Reut-
lingen umgesetzt  und 
auch der Fußverkehr wird 
nicht ausreichen geför-
dert (lange Wartezeiten 
an Ampeln, an Hauptver-
kehrsstraßen im Stadtge-
biet).  Auch den Rückbau 
von wichtigen Fußwege-
verbindungen ohne Ersatz 
(Stummelsteg am ZOB) 

sehen wir als großes Prob-
lem an.  
Es ist dringend an der Zeit, 
den öffentlichen Nahver-
kehr sowie den Master-
plan Radverkehr- E-Bike 
City Reutlingen und alle 
anderen Maßnahmen, um 
den motorisierter Indivi-
dualverkehr auszubrem-
sen, mit großen Nachdruck 
attraktiver zu gestalten. 

Jusos, junge Union, JGR 
und wir fordern daher 
konkret eine erhöhte 
Bustaktung zu Stoßzei-
ten (z.B. Schubeginn und 
-schluss), einen Stadttarif
wie in Tübingen (bei evtl.
verkleinerter Reutlinger
Wabe), Kurzstreckenti-
ckets (1/2 Stunde) und die
Senkung des  Preises  für
Schülermonatskarten.

Wir fordern auch die Ein-
führung von Einzelfahr-
scheinen für Schüler und 
Auszubildende oder eine 
Ausweitung des Kinder-
tickets, sowie die  Aufsto-
ckung der Nachtbuslinie 
N81 Tübingen-Reutlin-
gen um einen Bus um 3 
Uhr, wozu eine dement-
sprechende Aufstockung 
der innerstädtischen 
Reutlinger Nachtbusli-
nien gehören sollte. Als 
sinnvoll erachten wir 
zusätzlich ein Nacht-
SAM oder Anmeldetaxi 

zwischen Tübingen und 
Reutlingen und eine Ein-
bindung der Zugverbin-
dung Tübingen-Stuttgart 
ins VVS-Netz entspre-
chend der Regelung in 
Göppingen. Wir würden 
uns wünschen, dass die 
Stadtverwaltung diesen 
Themen, die offensicht-
lich vielen Reutlinger 
Jugendlichen unter den 
Nägeln brennen in Zu-
kunft mehr Beachtung 
schenkt.  Um die Bürger 
Reutlingens in naher Zu-
kunft tatsächlich  in den 
Bus zu bekommen, ist 
nämlich noch viel zu tun.

Die Grüne Jugend
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Und was ist los 
im Kreistag und 
seinen Ausschüs-
sen….?

Die Themen des Früh-
jahrs:

1. Ausschuss für tech-
nische Fragen und
Umweltschutz, 21.02.
- Mitglieder: Gertrud
Kleineikenscheidt, 
Rainer Blum, 
Cindy Holmberg 
- Öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV) – In
Zeiten der These vom
kostenfreien ÖPNV ein
Thema, das viele interes-
siert und viele betroffen
sind, v.a. „…von den viel
zu hohen Preisen für die
Einzeltickets in den Bus-
sen,“ wie Ausschuss-
mitglied Gertrud Klein-
eikenscheidt beklagt.

- Handlungsstrategie
Klimaschutz – Ein zen-
trales grünes Thema, 
in das Cindy Holmberg
und Rainer Blum in der
'AG Klima und Energie‘
viel Gehirnschmalz inves-
tiert haben. Am 21.03.2018
wird die Klimaschutz-
strategie im Kreistag
ausführlich behandelt.

2 .Sozial-, Schul- und 
Kulturausschuss, 26.02. 
- Mitglieder:  David    
Allison, Rudi Teuffel
- Hier  wurde die Sanie-
rung der Kreissport-
halle in Bad  Urach mit
einer Gesamtinvestition
von knapp 400.000 EUR
beschlossen – auch von
unseren beiden dorti-
gen Mitgliedern David
Allison und Rudi Teuffel.
-Auch das strukturelle
Thema „Eingliederungs-
hilfe für behinderte Men-
schen“ wurde behandelt.

3. Jugendhilfeausschuss
– Mitglied Rainer Buck
- Immer wieder geht es
hier um die Anerken-
nung von Vereinen als 
Träger der außerschu-
lischen Jugendbildung, 
denn erst nach der An-
erkennung können sie 
Anträge auf finanzielle 
Förderung stellen, und es
wird über die Gemeinnüt-
zigkeit im Sinne des Steu-
errechts entschieden.
-Immer wieder wird auch
über die „Zelle“ diskutiert.

4. Verwaltungsaus-
schuss, 12.03. – Mitglie-
der: Rosemarie Herr-
mann, Hans Gampe
- Natürlich geht es hier
um so langweilige oder
spannende Themen 

wie die Finanzen: Wofür 
wird wie viel ausgegeben? 
Z. B. sollen demnächst 
iPads angeschafft werden,
um den „digitalen Sit-
zungsdienst“ einzuführen. 
Das bedeutet ganz konkret 
weniger Papierverbrauch 
und mehr Umweltschutz.
-Zentrale Vorlage war
auch die Beantwortung
einer Anfrage von Da-
vid Allison zur 'Nach-
haltigen Beschaffung im
Landkreis Reutlingen‘.

5 . K r e i s t a g , 2 1 . 0 3 . 1 8
Im Kreistag fließen alle 
Vorberatungen in den 
Ausschüssen zusammen.
Besonderes Thema wird 
dieses Mal eine Anhö-
rung zur 'Regionalen 
Schulentwicklung be-
ruflicher Schulen‘ sein.
Was geht da? 
Wenn die Schülerzah-
len zurück gehen, stel-
len sich viele Fragen 
– z. B.: Welche Klein-
klassen müssen ge-
schlossen werden, wel-
che sollen bleiben?
- Sollen bestimmte Schul-
arten an bestimmten
Standorten geschlossen
werden?
- Was ergaben die Prüfun-
gen, ob das Konzept von
„neuen Kompetenz-zen-
tren“ für die Zukunft
tragfähig sein können?
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- Was sagen die Ausbil-
dungsbetriebe, die be-
ruflichen Schulen dazu,
was die IHK oder die 
H a n d w e r k s k a m m e r ?
Übrigens: 
Ganz neu ist im Kreis-
tag am Mi., 21.03.2018, 
die Einwohnerfrage-
stunde gleich zu Beginn 
der Sitzung um 14.30 
Uhr im Landratsamt. 

Hans Gampe

Kranznieder-
legung am 
15.03.2018 an-
lässlich des 75. 
Jahrestag der De-
portation nach 
Ausschwitz

An der Kranzniederle-
gung haben die beiden 
Stadträte Hans Gampe 
und Marcellus Kolompar 
teilgenommen.

Fotos: Hans Gampe

Termine:

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

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

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

Stadthalle RT

Redaktion:
Die Grünen und Unab-
hängigen
Reutlingen,
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN,
OV Reutlingen 
Redaktionsschluss: 
20.03.2018
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