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Grüne Blätter
Ausgabe von Bündnis 90/Die Grünen Neckargemünd

zur Bundestagswahl 2021

Vor jeder Wahl heißt es, dies sei die 
vielleicht wichtigste Wahl aller Zeiten 
- diesmal stimmt das womöglich. Im 
September trifft das Land eine Entschei-
dung: Soll es ein „Weiter so“ geben oder 
wollen wir endlich die Aufgaben ange-
hen, die in den letzten 16 Jahren liegen-
geblieben sind? 

Soll die Schere zwischen arm und reich 
immer weiter aufgehen? Soll bei Zu-
kunftsthemen wie der Digitalisierung, 
dem Schutz von Böden und der Tier- und 
Pflanzenwelt oder bei der Modernisie-
rung und dem Ausbau der öffentlichen 
Infrastruktur weiter in erster Linie auf 
die „Kräfte des Marktes“ vertraut werden, 
obwohl wir doch sowohl in der Pande-
mie als auch bei den Naturkatastrophen 
in diesem Sommer sehen, wie wichtig 
ein gutausgestattetes Gemeinwesen ist? 

Und vor allem: Es sollten endlich alle 
eingesehen haben, dass die Klimaka-
tastrophe hier angekommen ist und 
man nicht länger behaupten kann, das 
treffe nur die anderen, irgendwann mal. 
Es trifft längst auch uns hier und wenn 
unsere Gesellschaften nicht entschie-
den und rasch reagieren, dann waren 
die jüngsten Überschwemmungen, die 
Dürren, die Stürme weltweit wie auch 
in Deutschland nur der Aufgalopp für 
Schlimmeres. Unser Land hat vor diesen 
ungemütlichen Wahrheiten zu lange 
die Augen verschlossen und den Über-
bringern dieser Wahrheiten, ob aus der 
Wissenschaft, unter den Jugendlichen 
oder in der Politik oft Übertreibung vor-
geworfen. Das höchste deutsche Gericht 
hat uns allen gerade klargemacht: Kli-

blockiert, weiter wird an Vergangenem 
festgehalten: An der Kohleverbrennung, 
am Verbrenner-PKW, an Gaspipelines 
aus Russland oder der Bergmannsmar-
ke der Väter. Mit diesem Festhalten am 
gestern aber können wir nicht unser 
Land für morgen fitmachen. 

Wir haben es in der Hand, das unsere 
dazuzutun, dass wir ab September diese 
großen Herausforderungen endlich an-
gehen. Für das was nun ansteht, braucht 
Grün bei der Bundestagswahl beide 
Stimmen und starke Grüne im Bundes-
tag und an der Spitze der nächsten Bun-
desregierung.

maschutz steht nicht im Widerspruch zu 
persönlichen Freiheiten, im Gegenteil: 
Er ist die Voraussetzung für Freiheiten, 
sowohl für uns wie auch für künftigen 
Generationen. Ebensowenig ist Klima-
schutz eine Bedrohung unseres Wohl-
stands, sondern die beste Investition da-
für, unseren Wohlstand auch in Zukunft 
sicherzustellen. 

„Es ist ernst - nehmen Sie es ernst!“ 
machte die Regierung zu Beginn der 
Pandemie richtigerweise klar. Beim Kli-
ma dagegen fehlt eine solche Haltung 
der Großen Koalition bis heute. Der Aus-
bau der Erneuerbaren Energien wurde 

Zeitung für Neckargemünd | Ausgabe 56 | Sept. 2021

Die Bundestagswahl 2021 ist eine Klimawahl. Weiter so? Oder endlich umsteuern?
Alles ist drin!

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock 
für Bündnis 90 / Die Grünen zur Bundestagswahl 2021.

Fo
to

: B
ün

dn
is

 9
0/

D
ie

 G
rü

ne
n



 2 Grüne Blätter Nr. 56 | September 2021

Inhalt
Alles ist drin!     .... S 1

Das grüne Wahlprogramm   .... S 2

Bereit weil ihr es seid!   .... S 3

80 Tage Grün in BW    .... S 6

Sie werden gehört    .... S 7 

Neues aus den Ortsteilen   .... S 8

Klimaschutzbeirat in Ngmd   .... S 10

Rainbach 2.0     .... S 11

Geplant – geprobt – gecancelt   .... S 12

Let the sunshine in    .... S 13

Was lange währt, wird endlich leiser  .... S 16

Klimagerechte Wirtschaft ist keine Utopie .... S 17

Termine     .... S 18

Wir schaffen klimagerechten Wohlstand 
– als Grundlage für eine lebenswerte Zukunft. 
Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm führen wir unser Land auf den 1,5-Grad-Pfad. Vor allem 
Geringverdiener*innen entlasten wir mit einem Energiegeld, einer Reduzierung der EEG-Umla-
ge und Klimabonus – so wird Klimaschutz sozial gerecht. Mit jährlichen Investitionen von 50 
Milliarden Euro in die sozial-ökologische Transformation schaffen wir sichere Arbeitsplätze.

Wir sorgen für ein gutes Leben – auf dem Land und in der Stadt. 
Dafür braucht es eine effiziente, digitale Verwaltung, praktische Bus- und Bahnverbindungen 
und eine Gesundheits- und Pflegeversorgung mit fair bezahlten Pfleger*innen, die wirklich Zeit 
für ihre Patient*innen haben. Eben einen Staat, der einfach funktioniert.

Für uns stehen Familien und Kinder im Mittelpunkt. 
Jedes Kind hat ein Recht auf gute Kitas und Schulen, egal wo es lebt. Mit unseren Plänen 
schaffen wir gleiche Lebenschancen und Zusammenhalt in unserer vielfältigen Gesellschaft. 
Wir stärken Familien mit einer einfachen und gerechten Förderung: der Kindergrundsicherung.

Wir bringen die soziale Sicherung auf die Höhe der Zeit. 
Wir schaffen Sicherheit im Übergang. Gerade für diejenigen, die den Umbruch am stärksten 
spüren werden. Dafür setzen wir auf die Garantiesicherung und gute Arbeit, zum Beispiel durch 
einen höheren Mindestlohn von 12 Euro.

Unser gesamtes Bundestagswahlprogramm finden Sie hier: 
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestags-
wahl-2021_barrierefrei.pdf

Die wichtigsten Kernpunkte
Das grüne Wahlprogramm
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Jürgen Kretz: Zu Beginn unseres Grü-
nen Bundestagswahlprogramms steht 
eine Einladung, uns gemeinsam auf den 
Weg zu machen, die globalen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu bewältigen 
und einen klimagerechten Wohlstand zu 
schaffen. Was bedeutet diese Einladung 
für dich? Was sind für dich die zentralen 
Punkte dabei?

Franziska Brantner: Unser Programm ist 
explizit als Einladung formuliert. Das ist 
sehr ernst gemeint. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass in diesem Land vie-
le, viele Menschen, Organisationen und 
Unternehmen schon wesentlich weiter 
sind als die aktuelle Bundesregierung. 
Gemeinsam mit ihnen wollen wir die-
ses Land erneuern. Wir wissen, dass das 
nur gemeinsam geht. Die Veränderun-

Wie viel Zusammenhalt, Solidarität und Engagement in diesem Land stecken, haben 
die Menschen in dieser Pandemie gezeigt. Wir Grüne wollen und können nur mit den 
Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam den sozial-ökologischen Aufbruch schaffen. 
Dafür werden wir Kräfte bündeln, Brücken bauen, Themen zusammendenken: Die 
ökologische Transformation und klimagerechten Wohlstand für alle erreichen wir 
mit sozialem Zusammenhalt, wenn für unsere Familie, Bildung und Gesundheit ge-
sorgt ist. Mit einer lebendigen Demokratie wo auch die Leiseren und die Stimmlosen 
Gehör finden in einem starken Europa, um die großen Aufgaben gemeinsam anzu-
gehen. Dr. Franziska Brantner, Grüne Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg, und 
Jürgen Kretz, Bundestagskandidat im Wahlkreis Rhein-Neckar, im Austausch über 
Grüne Politik.

gen, die anstehen, um unseren Wohl-
stand und unsere Freiheitsrechte für die 
nächsten Generationen zu halten, sind 
nicht einfach, und deshalb schaffen wir 
das nur gemeinsam. Wir wissen, dass wir 
vieles besser machen müssen, und dass 
Deutschland vieles besser machen kann. 
Mit diesem optimistischen Ansatz gehen 
wir in diese Wahlauseinandersetzung. 
Dazu gehört natürlich auch der Ansatz 
der Politik des Gehörtwerdens, darauf 
bin ich als Baden-Württembergerin be-
sonders stolz.

Jürgen Kretz: Das Positive, das Partizi-
pative, das Kooperative finde ich hier 
besonders wichtig. Ein zentraler Aus-
gangspunkt sind die globalen Krisen, 
wie etwa die drohende Klimakrise, und 
dennoch wollen wir uns nicht auf die 

Franziska Brantner & Wahlkreiskandidat Jürgen Kretz im Gespräch
Bereit, weil ihr es seid

Krisen, sondern auf die Lösungen kon-
zentrieren, auf die Vision, wo es hinge-
hen soll. Zu den wichtigsten Aussagen 
in unserem gesamten Programm zählen: 
„Klimaschutz (ist) keine Zukunftsaufga-
be, sondern Klimaschutz ist jetzt“ und 
„Wir lenken all unsere Kraft darauf, Maß-
nahmen auf den Weg zu bringen, die uns 
auf den 1,5-Grad-Pfad führen.“ Wo ist 
hier der dringendste Handlungsbedarf, 
was wollen wir Grüne anders machen 
als die amtierende Bundesregierung?

Franziska Brantner: Für uns ist wirklich 
wichtig, dass wir ins Handeln kommen. 
Ich war sehr froh, dass wir es partei-
intern geschafft haben, uns auf die 
Maßnahmen, die Schritte dahin zu fo-
kussieren. Es hilft uns wenig, wenn wir 
sagen „das alles wollen wir bis zu einer 
bestimmten Jahreszahl erreicht haben“ 
und nicht gleichzeitig hinzufügen, was 
wir heute dafür tun wollen. Das ist auch 
der Unterschied zur Großen Koalition. 
Bei deren Nachbesserungen am Klima-
schutzgesetz geht es um das, was in der 
Zukunft alles besser werden soll, ohne 
dass heute die entsprechenden Maß-
nahmen getroffen würden. Das wollen 
wir beenden. 
Es ist wichtig, dass wir beim Klima-
schutz ein Gesamtkonzept haben. Unse-
re Klimaschutzpolitik baut auf drei Säu-
len auf: 

Preise müssen die ökologische Wahrheit 
sprechen. Die Kosten, die jemand für die 
Gemeinschaft verursacht, müssen im 
Preis inbegriffen sein. Diesen Gedanken 
würden wir gerne wieder verstärken 
über den sogenannten CO2-Preis. Der 
beste Weg, diesen Klimapreis sozial aus-
gewogen zu gestalten, ist das Bürger-
energiegeld. Jeder Cent, den der Staat 
dabei extra einnimmt, wird pro Kopf an 
die Bürgerinnen und Bürger zurückbe-
zahlt, auch für jedes Kind. Die aktuelle 
Bundesregierung plant bereits selbst 
einen höheren CO2-Preis, aber ohne so-
zialen Ausgleich.
Die zweite Säule ist die Ordnungspoli-
tik. Manche Dinge sind so schädlich, die 

Nicht nur Ziele formulieren, 
sondern endlich Maßnahmen 
ergreifen, um diese Ziele auch 

zu erreichen.

Franziska Brantner, Heidelberg, MdB und Europapolitische Sprecherin, Parlamentarische 
Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Spitzenkandidatin Grünen in Baden-Würt-
temberg
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sollte es in Zukunft einfach nicht mehr 
geben. Ein Beispiel dafür ist die FCKW-
Dose, die schädlich war für die Ozon-
Schicht. Da hat man auch nicht einfach 
gesagt: „Die machen wir jetzt super teu-
er und hoffen dass sie möglichst wenige 
Leute nutzen.“ Sondern man hat gesagt: 
„Das ist in Zukunft einfach verboten.“ 
Ansonsten, wenn man alles nur über 
den Preis regeln will - wie CDU und FDP 
- muss man den Preis wirklich sehr, sehr 
hoch machen! Das ist dann schwieriger 
sozial auszugleichen. Deswegen wollen 
wir den CO2-Preis mit sozialem Aus-
gleich und  Ordnungsrecht verbinden. 
Da gehört übrigens auch die Kreislauf-
wirtschaft dazu. Alle Produkte sollten 
reparaturfähig und wiederverwertbar 
sein.
Die dritte Säule sind die Investitionen 
in Infrastruktur und Innovationen. Zum 
einen: ÖPNV, schnelle Züge, Nachtzüge 
oder die Energieinfrastruktur. Das kostet 
Geld, da muss der Staat auch mit ran. 
Zum anderen geht es um Innovationen: 
Ressourcen- und Materialeffizienz, Ener-
gieeffizienz, ganz neue Technologien. Da 
wird die Privatwirtschaft in neue Tech-
nologien investieren, aber an einigen 
Stellen wird es staatliche Unterstützung 
dafür brauchen.
Das ist der Dreiklang. Man muss immer 
ausgewogen darauf schauen, welches 

Instrument bringt uns am schnellsten 
am weitesten für den Klimaschutz und 
dadurch auch für den Wohlstand?

Jürgen Kretz: Kli-
maschutz und 
Soziales darf man 
nicht gegenein-
ander ausspie-
len, das gehört 
zusammen. Alle 
Menschen leiden 
unter den Folgen 
des Klimawan-
dels, aber sozial 
Schwächere wer-
den stärker davon 
betroffen sein 
oder können sich 

den Folgen zumindest weniger gut ent-
ziehen. Das Energiegeld macht das plas-
tisch, daran können wir gut erklären, 
dass gerade einkommensschwächere 
Menschen von unserem Klimaschutz-
maßnahmen mehr profitieren werden. 
Ich möchte hier aber direkt zum Thema 
Wirtschaft übergehen:
Wir wollen unsere Wirtschaft dabei 
unterstützen, so schnell wie möglich 
klimaneutral zu werden. Oft ist die Wirt-
schaft selbst schon weiter, als unsere 
jetzige Bundesregierung wahrhaben 
will. Welche Rahmenbedingungen wol-
len wir Grüne setzen, und wie unterstüt-
zen wir die Wirtschaft dabei?

Franziska Brantner: Märkte brauchen 
Regeln. Viele Unternehmern wollen fai-
ren Wettbewerb. Wenn heute jemand 
dreckig produziert, dann hat er davon 
oft einen finanziellen Vorteil, und das ist 
nicht fair. Das, was unsere soziale Markt-
wirtschaft ausmacht, sind Erfindergeist, 
Mut und Wettbewerb. Um die soziale 
Marktwirtschaft zu erhalten und zu er-

neuern, müssen diese drei Elemente 
auch erneuert werden. Der Wettbewerb 
ist heute in dem Sinne nicht mehr fair, 
wenn jene profitieren, die unsere Le-
bensgrundlagen zerstören. Beim Liefer-
kettengesetz ist das der gleiche Gedan-
ke: Die Unternehmen, die nicht Produkte 
aus Kinder- oder Zwangsarbeit nutzen, 
dürfen nicht die Gelackmeierten sein, 
weil ihre Produkte teurer sind. Anstand 
darf doch nicht bestraft werden! Der 
gleiche Gedanke gilt beim fairen Wett-
bewerb fürs Klima.
Annalena Baerbock hat einen Industrie-
pakt vorgeschlagen. Dabei nimmt man 
für Unternehmen einen wesentlich hö-

Klimaschutz und Soziales ge-
hört zusammen.

Wenn jemand dreckig produ-
ziert, hat er davon oft einen 

finanziellen Vorteil. Das müssen 
wir ändern.

Jürgen Kretz, Wiesloch, Bundestagskandidat für Bündnis 90 / Die Grünen für den Wahl-
kreis Rhein-Neckar, Referent im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
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heren CO2-Preis als den aktuell gelten-
den an, der den echten Folgekosten ent-
spricht. Unternehmen kalkulieren dann 
heute schon so, als wäre der CO2-Preis 
bereits viel höher. Sie bekommen aber 
vom Staat den Unterschied zwischen 
dem tatsächlich gültigen  und dem an-
genommenen höheren Preis im Voraus 
gezahlt, damit sich die Investitionen 
rentieren. Je höher der CO2-Preis wirk-
lich wird, desto weniger Geld bekom-
men die Unternehmen vom Staat, und 
wenn es sich irgendwann umdreht, und 
sie an der damaligen Investition Geld 
verdienen, müssen sie es wieder an den 
Staat zurückzahlen. Der Staat geht also 
in Vorleistung, damit die Unternehmen 
sich Investitionen schon heute leisten 
können, die sich auf Dauer für sie aus-
zahlen werden.
Diese Umstellung unserer Wirtschaft 
macht natürlich für das Klima nur Sinn, 
wenn dann die gleichen Produkte nicht 
anderswo schmutzig hergestellt wer-
den. Für das Klima ist es egal, ob das 
CO2 in Deutschland oder in China oder 
in Indien oder in Brasilien in die Luft 
geht. Deswegen wird die Europäische 
Kommission im Zusammenhang mit 
dem Green Deal vorschlagen, einen Kli-

mapreis an der Grenze einzuführen. Es 
gibt dann einen Aufpreis für Produkte, 
wenn sie nicht gemäß den entsprechen-
den europäischen CO2-Standards her-
gestellt wurden. Das ist nicht einfach, 
aber das muss dazugehören, dass der 

internationale Wettbewerb fair bleibt. 
Jürgen, vielleicht willst du noch etwas 
zum Lieferkettengesetz sagen. Das gibt 
es jetzt seit kurzem in Deutschland, und 
das soll jetzt auch auf europäischer Ebe-
ne kommen.

Jürgen Kretz: Du hast ja einige Aspekte 
schon angesprochen. Es ist wichtig, dass 
wir bei den Standards, die wir gerne 
durchsetzen wollen, nicht nur auf ande-
re mit dem Finger zeigen, sondern bei 
uns selbst ansetzen. Der europäische 
Markt ist der größte der Welt. Damit 
können wir sagen: alle Produkte, die 
bei uns gehandelt werden, egal wo sie 
herkommen, sollen grundlegende Men-
schenrechts-, Sozial- und Umweltstan-

dards einhalten. Und damit haben wir 
indirekt eine Wirkung auf weltweite Lie-
ferketten, obwohl wir eigentlich nur hier 
bei uns gesetzliche Regelungen festle-
gen können. Es ist wichtig, dass wir dies 
sowohl auf deutscher wie auch auf eu-
ropäischer Ebene tun. Vor wenigen Wo-
chen wurde nun ein Lieferkettengesetz 
im Bundestag verabschiedet. Das ist ein 
guter, erster Schritt, uns Grünen reicht 
das aber noch nicht. Wir wollen, dass im 
Rahmen der Lieferkettengesetze eine 
zivilrechtliche Haftung eingeführt wird, 
dass Umweltstandards stärker berück-
sichtigt werden, dass eine größere An-
zahl von Unternehmen davon betroffen 
ist, und dass auch wirklich die ganze 
Lieferkette davon abgedeckt wird: Vom 
Rohstoff bis zum Endprodukt – vom 
Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel.

Dieser Text ist ein gekürzter und adaptier-
ter Auszug aus einem Online-Gespräch 
vom 8. Juli 2021.

Frankreich hat bereits einen 
CO2 Preis auf Waren an der 

Grenze eingeführt. Das brau-
chen wir für ganz Europa.
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Die Landtagswahl im März dieses Jahres hat die Mehrheitsverhältnisse im Stuttgarter Landtag noch einmal deutlich zu unseren 
Gunsten verschoben. Wir Grüne konnten unseren Stimmenanteil landesweit um 2,3 auf 32,6 % steigern und haben in 58 von 
70 Landtagswahlkreisen das Direktmandat gewonnen. Unser alter und neuer Koalitionspartner, die CDU, hat hingegen 2,9 % 
verloren und stellt nur noch 42 Abgeordnete. Dieses neue Kräfteverhältnis spiegelt sich auch im Koalitionsvertrag wider. Der „Er-
neuerungsvertrag“ ist ein sehr, sehr Grüner Koalitionsvertrag: Viele unserer Anliegen und Vorhaben, die in der letzten Legislatur 
noch nicht möglich waren, wurden nun vereinbart. 
Die Bewältigung der Corona-Pandemie hat natürlich weiter Vorrang und bindet entsprechend Ressourcen. Zudem mussten sich 
die neuen Fraktionen organisieren und z.B. die „Arbeitskreise“ neu bestimmen. Dennoch wurde schon einiges umgesetzt bzw. auf 
den parlamentarischen Weg gebracht. Ein paar wenige Beispiele (von vielen!):

tagswahlgesetzes beinhaltet die Ab-
senkung des aktiven Wahlalters auf 16 
Jahre und die Einführung einer Zweit-
stimme mit geschlossenen Landeslisten. 
Mit der Erststimme wird der/die Direkt-
kandidat:in des jeweiligen Wahlkreises 
gewählt, über die Zweitstimme wird 
eine Landesliste gewählt. Die Gewin-
ner:innen der Wahlkreise ziehen direkt 

in den Landtag ein, die verhältnismäßi-
ge Besetzung des Parlaments wird über 
die Wahl der Landeslisten bestimmt. Ein 
überfälliger Schritt, denn nur bei uns 
Grünen ist rund die Hälfte der Abgeord-
neten weiblich.
Der zweite Teil der Reform ist die Än-
derung der Gemeindeordnung, u.a. fol-
gende Punkte sollen Teil dieses Gesetz-
entwurfs sein: Absenkung des passiven 
Wahlalters auf 16 Jahre, Abschaffung der 
Altersgrenzen für Bürgermeister:innen 
und die Einführung einer echten Stich-
wahl bei (Ober-) Bürgermeisterwahlen. 

Umfangreiches kommunales Hilfspaket 
2021 beschlossen
Land und Kommunen haben sich im 
Juli auf ein umfangreiches kommuna-
les Hilfspaket 2021 von knapp 600 Mio. 
€ geeinigt. Damit unterstützt das Land 
die Kommunen über den Kommuna-
len Finanzausgleich mit 355 Mio. €, so 
dass vor allem finanzschwächere Ge-

meinden ihre notwendigen Aufgaben 
und Ausgaben leisten können. Das Land 
beteiligt sich erneut mit 20 Mio. € an 
der Erstattung der Elternbeiträge für 
nicht geleistete Betreuungsstunden, um 
die Familien während der regionalen 
Schließungen von April bis Juni finanzi-
ell zu entlasten. 12 Mio. € stellt das Land 
für die Kompensation von Einnahme-
ausfällen der Volkshochschulen, Musik-
schulen und Jugendkunstschulen bereit.

Eckpunkte und Förderung für das neue 
Schuljahr früh bekanntgegeben
Anders als in den letzten Jahren werden 
unsere Schulen durch die neue Grüne 
Bildungsministerin Theresa Schopper 
früh informiert und eingebunden. Mit-
te Juli, also deutlich vor Ferienbeginn, 
wurden die Eckpunkte für das kommen-
de Schuljahr bekanntgegeben. Es soll 
zunächst eine Phase des Ankommens 
geben, in der das soziale Miteinander 
und die sozial-emotionalen Kompeten-
zen gefördert werden. In dieser Phase in 
den ersten Schulwochen soll zudem der 
individuelle Lernstand der Schülerinnen 
und Schüler erhoben werden, damit der 
Förderbedarf identifiziert werden kann. 
Die Schulen wurden auch über das För-
derprogramm „Lernen mit Rückenwind“ 
informiert, ein umfangreiches Maßnah-
menpaket, mit dem sichergestellt wer-
den soll, dass Schülerinnen und Schü-
ler wieder Anschluss finden. Und das 
Sofortprogramm zur Verbesserung der 
Schwimmfähigkeit wird aufgrund der 
hohen Nachfrage mehr als verdoppelt 
und auf insgesamt zwei Mio. € aufge-
stockt.

Fazit
Unsere Grün-geführte Landesregierung 
hat prompt geliefert – so kann und so 
wird es weitergehen.

80 Tage Grün-geführte Landesregierung – eine erste Bilanz
80 Tage Grün in BW

Weiterentwicklung des 
Klimaschutzgesetzes
Mitte Juli wurde der Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung des Klimaschutz-
gesetzes im Landtag eingebracht – wir 
werden damit das fortschrittlichste 
und modernste Klimaschutzgesetz in 
Deutschland haben! Die zentralen Neu-
erungen sind:
Schon bis 2040 soll das Land (netto-) 
treibhausgasneutral sein (bisher: minus 
90 % bis 2050) und das Land geht selber 
voran: Bis 2030 soll die Landesverwal-
tung netto-treibhausgasneutral organi-
siert sein (bisher minus 80 % bis 2040). 
Die Photovoltaik-Pflicht kommt nun 
auch für neue Wohngebäude ab 1. Mai 
2022 und auch bei grundlegenden 
Dachsanierungen. Diese Pflicht kann 
übrigens auch durch eine Solarther-
mieanlage erfüllt werden und das Dach 
kann auch verpachtet werden, so dass 
sie auch bei engem Sanierungsbudget 
erfüllt werden kann. Die PV-Pflicht für 
Parkplätze gilt schon ab einer Größe von 
35 Stellplätzen statt bisher 75 Stellplät-
zen.
Zwei-Prozent der Landesfläche sollen 
für Windkraftanlagen und Freiflächen-
Photovoltaikanlagen reserviert werden 
und es wird ein Klimasachverständigen-
rat etabliert.

Eckpunkte der Wahlrechtsreform 
verabschiedet 
Ein weiteres zentrales Wahlversprechen 
von der Grünen Landtagsfraktion war es, 
endlich in dieser Legislatur das Wahl-
recht zu reformieren und ein modernes 
Listenwahlrecht einzuführen. Wir haben 
uns mit der CDU auf die Eckpunkte ge-
einigt, über den Sommer wird mit SPD 
und FDP/DVP verhandelt, der Beschluss 
im Landtag ist für den Oktober vorge-
sehen.
Unser Vorschlag der Reform des Land-
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Die Jugendlichen in Neckargemünd be-
kommen ihre Chance: Nach eindrück-
lichen Appellen der Gemeinderatsmit-
glieder an die Stadt Neckargemünd 
wurde die von den Grünen im Herbst 
2019 angestoßene Jugendbeteiligung 
nun tatsächlich aus der Taufe gehoben.  
Nachdem ein Jahr lang jegliche Impulse 
zur Jugendbeteiligung durch die Coro-
na-Pandemie auf der Strecke geblieben 
waren, können nun große Fortschritte 
vermeldet werden. 

Nach mittlerweile drei Online-Treffen 
im März, April und Mai, die jedes Mal 
von fünfzehn bis zwanzig Personen 
(dazu Vertreter der Stadt, der Geschäfts-
führer vom Kreis-Jugend-Ring Nico Alt, 
sowie jeweils ein Vertreter der Fraktio-
nen) verfolgt wurden, bekamen die jun-
gen Menschen in Neckargemünd am 24. 
Juli beim ersten „Jugendforum“ die Ge-
legenheit, sich über Themen auszutau-
schen, die ihnen hier in der Stadt unter 
den Nägeln brennen, Interessengemein-
schaften zu bilden, ihrer Stimme Gehör 
zu verschaffen und – möglicherweise 
– sogar einem Jugendgemeinderat den 
Weg zu ebnen. Das geht selbstverständ-
lich nicht von heute auf morgen, aber 
da die ersten Vorstöße schon vor sie-
ben Jahren gemacht wurden, konnte die 

neue Grünen-Fraktion mit Nachdruck 
auf die bisherigen Versprechungen sei-
tens der Stadtverwaltung und Bürger-
meister Bezug nehmen. 

Im Laufe der Online-Foren kristallisier-
te sich heraus, was den Jugendlichen in 
Neckargemünd besonders am Herzen 
liegt: Dabei finden sich konkrete ganz 
Themen wie die Bildung eines echten 
Jugendgemeinderats statt des Jugend-
forums (Jugendhearing) aber auch mehr 
Sportmöglichkeiten, die freie Nutzung 
des Stadions, oder ein Zaun am Bolz-
platz sowie mehr Mülleimer. Angespro-
chene eher allgemeinpolitische Themen 
waren eine Nachhilfe-Börse für Schüler 
von Schülern, soziale Gerechtigkeit, 
Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz sowie Barrierefreiheit

Von städtischer Seite war zu erfahren, 
dass sich die Jugendlichen mittlerweile 
ein eigenes Netzwerk aufgebaut haben, 
um interne Informationen auszutau-
schen. Außerdem kann man auf www.
neckargemuend.de/jugend und auf dem 
Instagramkanal @jugend_neckargemu-

end alle weiteren Schritte verfolgen. 
Auch die Werbeaktionen sowie ein 
eigenes Jugendlogo „Wir machen Poli-
tik“ werden von den Schülerinnen und 
Schülern selbst in die Hand genommen. 
Das erste Neckargemünder Jugendfo-
rum hat sich schließlich die folgenden 
Schwerpunkte gewählt, die nun in eige-
nen Arbeitsgruppen weiter verfolgt wer-
den:

1. Freizeitangebote (Sommerprogramm, 
Open-Air-Konzerte, Treffpunkte)

2. Sport und Sportanlagen (Zustand 
von Sportplätzen, Stadionnutzung, 
Schwimmbad, Bolzplätze)

3. Umweltschutz („Clean Up“ z.B. auf 
Streuobstwiesen, Mülleimer)

4. Chancengleichheit (Barrierefreiheit, 
Corona-Nachhilfe, Freizeitmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung)

5. Jugendgemeinderat
Dabei ist das Jugendforum weiter offen 
für alle, die sich einbringen wollen. 

Der Startschuss ist gefallen – jetzt liegt 
es an jedem Einzelnen, konkrete Schrit-
te einzuleiten.

Neckargemünder Jugendliche engagieren sich 
Sie werden gehört!

Die Jugendlichen nehmen die 
Themen selbst in die Hand

Anfangs gespannt und am Ende sehr zuversichtlich: Das erste Neckargemünder Jugendforum brachte bereits aktive und viele neue 
Jugendliche zusammen.  
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Manchmal ist ja das Gute der Feind des 
Besseren: In Bestandswohngebieten, 
in denen ein Gasversorgungsnetz liegt, 
haben es Überlegungen zu einer auf er-
neuerbaren Energien basierenden Nah-
wärmeversorgung oft schwer, treten sie 
doch in Konkurrenz zum bestehenden 
Gasnetz. 
Insofern kann es sein Segen sein, wenn 
diese Überlegungen in einem Ort ange-
stellt werden, in dem gar kein Gasnetz 
vorhanden ist. In Mückenloch werden, 

wie in vielen vergleichbaren Orten, viele 
Gebäude derzeit noch mit Ölheizungen 
beheizt. Die jedoch sind erklärtermaßen 
ein Auslaufmodell: Die in den nächs-
ten Jahren vorhersehbaren Preissteige-
rungen sowohl beim Heizöl an sich als 
auch bei der CO2-Steuer werden die-
se Heizungsart empfindlich verteuern. 
Darüber hinaus besteht heute bereits 
die Verpflichtung bei Sanierungsmaß-
nahmen an der Heizung erneuerbare 
Energien mit vorzusehen. In anderen 

Ländern ist man da bereits einen Schritt 
weiter und hat Ölheizungen bereits mit 
einem Verbot belegt – früher oder spä-
ter wird das wohl auch in Deutschland 
so kommen. All das ist vor dem Hinter-
grund der rasch voranschreitenden Kli-
makrise zu sehen, in der die Fortsetzung 
der Verfeuerung von Öl schlicht keine 
Zukunft mehr hat. 
Erste Überlegungen in Mückenloch, 
die Wärmeversorgung in Zukunft über 
ein mit erneuerbaren Energien betrie-
benes Nahwärmenetz zu sichern, sind 
daher unbedingt zu begrüßen. Der Ort-
schaftsrat, der Neckargemünder Klima-
schutzbeirat sowie die Bürgerenergie-
genossenschaft Kraichgau, die hierzu im 
Gespräch sind, liegen dabei goldrichtig: 
Für die angeschlossenen Haushalte wür-
de der Anschluss an ein Nahwärmenetz 
teure Technik im eigenen Haus überflüs-
sig machen, mit einem Schlag alle ge-
setzlichen Vorgaben bzgl CO2-Ausstoß 
erfüllen und zudem heute bereits weit 
günstiger als die eigene Heizung sein. 
Üppige öffentlich Förderungen runden 
das Bild ab. 

Ein großes Bravo also nach Mückenloch 
für diese Überlegungen: Dem Projekt 
sind alle Daumen zu drücken und allen 
Beteiligten viel Erfolg auf diesem Weg 
zu wünschen. Am Ende könnte Mücken-
loch der Neckargemünder Kernstadt bei 
diesem wichtigen Zukunftsthema ein 
leuchtendes Vorbild bieten, denn im Tal 
tat man sich bislang leider bei diesem 
Thema schwer. 

Eine Chance für die nachhaltige Entwicklung des Ortsteils

Erneuerbare Nahwärme für Mückenloch

Neues aus den Ortsteilen

Fo
to

: F
el

ix
 K

on
ra

d

Bi
ld

: e
e 

co
m

m
un

ity



 9

Steigende Mieten sind längst kein Phä-
nomen der Städte mehr: Auch Dörfer 
wie Mückenloch, Dilsberg oder Wald-
hilsbach haben mit diesem Phänomen 
zu kämpfen. 
Investoren haben diese Orte längst ent-
deckt, die wegen ihrer Nähe zur Met-
ropolregion, ihrer idyllischen Lage im 
Grünen und der hervorragenden Ne-
ckargemünder Bildungsinfrastruktur at-
traktiv sind.
Das Dilemma dabei: Während die Dörfer 
nach außen wachsen, veröden die Orts-
kerne. Während die Kernstadt gerade 
eine Rückkehr innovativer Läden mit 
motivierten Unternehmer*innen erlebt, 
bleiben die Ortsteile auf der Strecke.
Metzger, Lebensmittelgeschäfte und 
Bankfilialen sind schon weg - lediglich 
ein Bäcker versorgt Waldhilsbach der-
zeit noch. Auch die Gastronomie tut sich 
schwer. Vereine ringen mit Nachwuchs-
problemen.
Die Bevölkerung wird älter, auch Zuge-

zogene sind oft schon im Rentenalter 
und wählen die Natur-Idylle als Alters-
ruhesitz. Die Zahl der Erwerbstätigen 
sinkt und diejenigen die noch berufstä-
tig sind, arbeiten in der Metropolregion.
Die Folge: Der Ort wird zur reinen 
Schlafstadt, das Auto zum unverzicht-
baren Verbindungsmittel mit der Welt. 

Gearbeitet wird auswärts, die Kinder 
sind oft ganztägig auswärts betreut weil 
das Angebot im Dorf nicht ausreicht. 
Zum Einkaufen fährt man nach Heidel-
berg oder Mannheim, ebenso für Kunst, 
Kultur und Sport. Und warum sollte 
man sich mit der beschränkten Auswahl 
eines Dorfladens begnügen, wenn doch 
gerade ein neuer Edeka oder REWE auf 
dem Arbeitsweg eröffnet hat, der alles 
bietet, was das Herz begehrt?
Als Kommunalpolitiker*innen müssen 

wir uns die Frage stellen, wie wir das 
Angebot verändern um einen Ort wie 
Waldhilsbach am Leben zu halten. Dorf-
gemeinschaft kann man nicht erzwin-
gen, aber wir sollten gemeinsam ver-
suchen, Strukturen zu schaffen und zu 
erhalten, die eine solche Gemeinschaft 
fördern und erweitern.
Dabei könnten moderne Konzepte wie 
coworking spaces, Apps wie DorfFunk 
und gemeinschaftsbezogene Städtebau-
konzepte die bewährte Vereinsarbeit er-
gänzen und stärken. 
Wenn wir es schaffen, Wohn- und Wir-
kungsort der Menschen zu verbinden  
und Neuankömmlinge zu integrieren, 
dann verschwenden wir weniger Zeit 
auf der Straße, beleben die Orte und 
schaffen Geschäftsmodelle für Gewer-
betreibende. 
Waldhilsbach und auch andere Ortsteile 
bieten viele Qualitäten. Wir müssen nun 
die Initiative ergreifen und eine Neube-
lebung der Dorfkultur angehen.

Der Baubeginn war für den Herbst 2020 geplant, die Stadt 
hatte bereits alles in die Wege geleitet, Fördergelder sind 
längst beantragt: Die Zeit drängt, denn das alte Feuer-
wehrhaus im Ortskern der Burgfeste ist seit langem eine 
Zumutung für die Kamerad*innen der Feuerwehr in Dils-
berg.
Und doch herrscht Stillstand. Petitionen bremsen das Ver-
fahren und auch die Fachbehörden sind sich noch nicht 
abschließend einig. Der Ausgang bleibt bislang ungewiss.
Genug Zeit um die Planung zu reflektieren finden wir, denn 
hier wurde einiges versäumt. Die aktuelle Planung umfasst laut Angaben von Dr. 
Scheffczyk, dem zuständigen Fachbereichsleiter der Stadt Neckargemünd, Kalk-
sandsteine, Wärmeverbundsystem mit Styropor (EPS), Trapezblech im Hallenbereich 
mit Folien und Begrünungsaufbau und Sandwichelemente. Man zielt auf möglichst 
günstige Errichtungskosten und lässt dabei die Folgekosten außer Acht.
Materialökologie, Trennbarkeit im Rückbau, Schadstoffarmes Bauen, CO2-reduzier-
tes Bauen - all dies waren offenbar keine Themen bei der Wahl der Konstruktion.

Erstaunt war unsere Fraktion auch, 
als wir erfahren haben, dass weder 
die Gemeinderäte, noch der Klima-
schutzbeirat in diese Entscheidun-
gen mit eingebunden wurde. Eine 
schriftliche Nachfrage vom 26. Mai 
unserer Fraktion blieb bislang unbe-
antwortet.

Was wird aus dem umstrittenen Neubau?

Neue Impulse für dörfliche Strukturen

Feuerwehrhaus Dilsberg

Waldhilsbach

Dorfgemeinschaft braucht Men-
schen, die sich engagieren.

Bevölkerungsentwicklung 
Waldhilsbach im Vergleich.
Quelle: Bernhard Gantner
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Schuld, Bad Neuenahr, Erftstadt: Als ich 
im Juli 2021 diese Zeilen schreibe, sind 
die Nachrichten über die Verwüstungen, 
die zuvor in Deutschland nicht gekann-
te Starkregen in dutzenden Kommunen 
angerichtet haben, das beherrschende 
Thema. Neckargemünd ist zum Glück 
verschont geblieben. Aber die vielen To-
desopfer und milliardenschweren Schä-
den in anderen Städten und Gemeinden 
sind ein weiterer Weckruf: Es sind die 
Kommunen, die zuerst getroffen werden 
von den Folgen des Klimawandels. Hier 
entstehen die größten Zerstörungen, 
wenn Klimarisiko-Management versagt. 
Hier entscheidet sich aber auch, ob die 
deutschen Klimaschutzziele erreicht 
werden: Bis zu 80 Prozent aller Treib-
hausgasemissionen entfallen auf Städte 
und Gemeinden. Bis 2045 müssen diese 
vollständig zurückgefahren und schon 
in den nächsten zehn Jahren halbiert 
werden, um die Chance zu wahren, die 
Erwärmung auf höchstens 1.5°Celsius 
zu begrenzen. Deshalb gilt: Kommuna-
lem Klimaschutz und Klimaanpassung 
gebührt Vorrang, wenn wir das Recht 
unserer Kinder und nachfolgender Ge-
nerationen auf Zukunft nicht aufs Spiel 
setzen wollen. Klimaziele müssen also 
angehoben und Investitionen in den 
schnellen Umbau unserer Gesellschaft 
hin zu Klimaneutralität erhöht werden, 
wie das Bundesverfassungsgericht in 

seinem historischen Urteil vom April 
2021 klarstellt. Klimaschutz ist die Ge-
staltungsaufgabe unserer Generation. 

Global denken, lokal handeln: Auch 
wenn Klimaschutz als kommunale Ge-
staltungsaufgabe seinerzeit noch nicht 
den Stellenwert hatte wie heute, gehör-
te Neckargemünd bundesweit zu den 
Vorreitern, als 2013 ein ehrenamtlicher 
Klimaschutzbeirat vom Gemeinderat 
berufen wurde. Die zunächst sechs Mit-
glieder sollten Stadtverwaltung und Ge-
meinderat in allen Belangen des Klima-
schutzes beraten. Es ist nicht zuletzt das 
Verdienst der Grünen, dass diese Betei-
ligungsmöglichkeit für bürgerschaftli-
ches Engagement geschaffen wurde, die 
lokal vorhandene Kompetenzen bün-
delt, zusätzliche Beratungskapazitäten 
schafft und Initiativen aus der Bevölke-
rung heraus fördert. So ist es gelungen, 
die rege Bürger*innenbeteiligung bei 
der Erarbeitung des städtischen Klima-
schutzkonzeptes (2013) in eine insti-
tutionalisierte Form der Mitwirkung zu 
überführen. 
Ein wichtiger Erfolg der Frühphase des 
Beirates war die Erarbeitung eines Kli-
maschutz-Leitbildes, das 2016 vom Ge-
meinderat verabschiedet wurde.  Ende 

2019 wurde der Klimaschutzbeirat vom 
Gemeinderat neu besetzt und auf neun 
Mitglieder erweitert. Schade nur, dass 
hierbei nicht auf Gender-Parität geach-
tet wurde. Durch Nachnominierungen 
sollte diese Schwäche ausgeglichen 
werden.
Trotz Corona hat der Beirat nahezu 
monatlich (und oft digital) getagt und 
gemeinsam mit den beiden Klima-
schutz-Managerinnen der Stadt ein 
ambitioniertes Arbeitsprogramm entwi-
ckelt: Fortschreibung von Klimaschutz-
Leitbild und Klimaschutz-Konzept, 
Erstellung eines kommunalen Klima-
anpassungsplans, Beitritt der Stadt zum 
European Energy Award als Gütesiegel 
für kommunale Energie- und Klimapoli-
tik, Stellungnahmen zu größeren Bau-
vorhaben wie Aldi-Neubau in Kleinge-
münd, neues Feuerwehrhaus in Dilsberg 
oder Neubauvorhaben Rainbach, Mitor-
ganisation der Corona-bedingt auf 2022 
verschobenen Klimatage, Erarbeitung 
eines Radwege-Konzeptes für Neckar-
gemünd und anderes mehr.

Auch wenn es oft zu langsam geht: die 
Resonanz im Rathaus und mehr noch 
im Gemeinderat ist überwiegend posi-
tiv und unser Rat wird zunehmend über 

Parteigrenzen hin-
weg gesucht. Das 
zeigt: Ein Klima-
schutzbeirat ist ein 
sinnvolles Instru-
ment, Bürger*innen-
beteiligung beim 
kommunalen Klima-
schutz zu stärken. Wir 
freuen uns darauf, 
nach dem Abklingen 
der Pandemie den 
Dialog mit Bürge-
rinnen und Bürgern, 
Vereinen, Unterneh-
men, Kirchengemein-
den und weiteren 
Interessensgruppen 
schrittweise auszu-
weiten. Denn Klima-
schutz geht uns aus-
nahmslos alle an.

Mit Bürgerschafts-Engagement für ein gutes Klima

G a s t b e i t r a G

Klimaschutzbeirat Neckargemünd

Global denken - Lokal handeln

Trotz Corona tagt der Beirat 
regelmäßig.
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Grüne zur Gemeinderatsentscheidung  
Am 29.6. ist im Neckargemünder Ge-
meinderat der knappe Beschluss ge-
fallen, den Aufstellungsbeschluss für 
das Projekt Rainbach 2.0 nicht zurück-
zunehmen. Die Grünen haben für den 
bestehenden Aufstellungsbeschluss ge-
stimmt und zwar aus folgenden Grün-
den: 
Neckargemünd und die Neckarge-
münder sollen mitreden können bei der 
Bebauung. Die Entscheidungshoheit 
sollte nicht an den Investor und überge-
ordnete Behörden abwandern
Eine Zustimmung zum Aufstellungs-
beschluss (korrekt muss es hier heißen 
„Aufstellungsbeschluss für den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan“) bedeu-
tet eben nicht, dass damit die ersten Pla-
nungen des Investors in Art und Umfang 
einfach abgenickt wurden. Nein: Viel-
mehr gilt, ohne Aufstellungsbeschluss 
läge der Ball allein beim Investor, der 
das Vorhaben einfach liegen lassen oder 
nach Gesetzeslage (§ 34 BauGB) bauen 
könnte. Dabei beurteilt am Ende allein 
das Landratsamt in Heidelberg, ob sich 
die Gebäude nach ihrer Ansicht in die 
Umgebung einfügen. Das wäre dann 
ein bloßer Verwaltungsakt, kein demo-
kratischer Prozess. Neckargemünd, seine 
Bürger, sein Gemeinderat, seine Verwal-
tung wären dabei außen vor. Das kann 
nicht im Sinne der Stadt und ihrer Be-
wohner sein. 

Weiterentwicklung und Aufwertung für 
die Rainbach ermöglichen statt Still-
stand und Verfall zulassen 
Die Gaststättengebäude in der Rainbach 
stehen seit vielen Jahren leer und wür-
den – weiter ungenutzt - über die Jahre 
verfallen. Für eine Sanierung und Nut-
zung so wie es früher einmal war, hat 
sich bislang leider niemand gefunden 
und das würde wohl auch so bleiben. 
Die griechische Weinstube und die Men-
zervilla sind traurige Beispiele für zen-
trale und emotional besetzte Gebäude, 
die jahrelang Planungsstillstand erle-
ben, hohe Kosten verursachen und nicht 
genutzt werden können. Für die Rain-
bach wünschenswert sind dagegen Wei-
terentwicklung und Aufwertung. Dies 
wäre auch im Interesse des Stadtteils 
insgesamt.

Den Dialog um die bauliche Gestaltung 
fortführen und Planungssicherheit er-
möglichen
Die Zustimmung zum Aufstellungsbe-
schluss ist keine Zustimmung zu der in 
den ersten Entwürfen angedeuteten Be-
bauung. Sie ist nur die Voraussetzung 
für den demokratischen Prozess hier 
am Ort, in den alle Beteiligten einbezo-
gen werden können: für die Suche nach 
einer maßvollen, angepassten und den-
noch finanzierbaren Lösung. Die Bürger-
initiative „Initiative Achtung! Rainbach 
und Neckartal“ hat engagiert ihre Sorge 
vor überdimensionierter Bauweise zum 
Ausdruck gebracht. Hierfür gebührt ihr 
Respekt. Jetzt ist es wichtig, im Dialog 
zu bleiben: Ohne Bürgerinitiative kein 
Anknüpfen an Charakter und Geschich-
te des Ortes – ohne Investor keine Wei-
terentwicklung, kein Neuanfang. Dieser 
Dialog hat bereits dazu geführt, dass die 
Höhe des Hotelbaus deutlich reduziert 

wurde. Das Anliegen der Bürgerinitiati-
ve, auch einen Teil des alten Gebäudes 
in die Planungen zu integrieren sofern 
dies machbar ist, ist begrüßenswert und 
es zeichnen sich seitens des Investors 
entsprechende Überlegungen ab. Hier-
für ist es wichtig, dass die Beteiligten 
weiter im Gespräch bleiben. 

Bürgerschaftliches Engagement ist zu 
begrüßen  
Ein Bürgerbegehren ist legitimes Mit-
tel unserer Demokratie, Anliegen zu 
Gehör zu bringen und durchzusetzen. 
Allerdings muss vor dem Fehlschluss 
gewarnt werden, dass die Rücknahme 
des Aufstellungsbeschlusses automa-
tisch zu einer harmonischen Bebauung 
führen würde. Vielmehr besteht dann 
das Risiko, dass eine Planungssperre 
verhängt wird und Stillstand eintritt. 
Der Dialog könnte abreißen und der In-
vestor könnte am Ende seine Pläne nur 
noch mit den übergeordneten Behörden 
verhandeln. Oder Neckargemünd könnte 
ein weiteres liegengebliebenes Projekt 
bekommen, bei dem nichts voran geht. 
Neckargemünd und die Rainbach hätten 
es aber verdient, dass hier ein Projekt 
realisiert werden kann, das den Ortsteil 
aufwertet. Diese Entscheidung liegt nun 
bei uns allen! 

Gerade weil es bei einem Bürgerent-
scheid nur ein ja oder nein gibt, aber kei-
nen Kompromiss, kein „dann aber besser 
so“ wäre es sicher das Beste, wenn alle 
Beteiligten vor Ende September ihre 
Bereitschaft zeigen, aufeinander zuzu-
gehen für ein liebenswertes und leben-
diges Neckargemünd und es den Show-
down am Ende gar nicht mehr braucht. 

Über Neckargemünder Angelegenheiten sollte hier in Neckargemünd entschieden werden
Rainbach 2.0

Dialog allseitig fortführen
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„Singen ist gefährlich.“ Ein Satz aus dem 
Sommer 2020, den niemand zuvor je für 
möglich gehalten hatte.
Nach dem ersten Lockdown im Früh-
jahr wagte sich der OV Bündnis90/Die 
Grünen trotzdem mit großem Aufwand 
und ausgeklügeltem Hygienekonzept 
zusammen mit der ev. Markusgemeinde 
und dem Kulturverein an ein Kirchen-
konzert mit heimischen Künstlern. Ein 
Hoffnungsschimmer für die Künstler 
ringsum. 
Im Winter dann ein neuer gewaltiger 
Lockdown. „Musik und Malerei sind nicht 
nur Hobby, sondern für unzählige Men-
schen Broterwerb, die Basis ihrer Exis-
tenz, ihres Lebens“, sagen die im Sommer 
2020 in Neckargemünd aufgetretenen 
Künstler Angelika Reinhardt, Emanuela 
Kaess und Markus Karch. Alle drei sind 
Vollblutmusiker, die ihren Lebensunter-
halt zum großen Teil aus Solo-, Chor- 
und Orchesterauftritten bestreiten. 
Ich habe sie befragt: 

1. Wie haben Musiker dieses Jahr 
2020/21 finanziell und emotional über-
standen? 
„Chorarbeit konnte im Sommer noch in 
Präsenz mit aufwändigen Hygienere-
geln weitergeführt werden – draußen, 
in sehr großen Räumen mit viel Abstand 
war eine Probe möglich“, so Chorleiter 
und Pianist Markus Karch, „einige Kolle-
gen zogen sich jedoch schnell in digita-

le Formate zurück: d.h. per Video proben 
und Lernvideos erstellen“. Eine Über-
gangslösung nur, professionell ganz und 
gar nicht befriedigend. 
Künstler brauchen die Bühne und auf 
der wurde es im Winter im wahrsten 
Sinne des Wortes ganz düster. 
Die Konzertmusiker mussten sich nun 
vermehrt auf ihr zweites Standbein, den 
Unterricht als Klavier- oder Gesangsleh-
rer, stützen. Emanuela Kaess: „Ich habe 
meine komplette Schülerschaft digital 
durch diese Zeit gebracht, allerdings 
mit riesigem Energieaufwand meiner-
seits und vielen Tiefs bei Schülerinnen 
und Schülern, die überwunden werden 
mussten.“ Für Musiker, die früher zum 
überwiegenden Teil von Konzerteinnah-
men gelebt haben, heißt es seit länge-
rem schon „umschichten“: das Verhältnis 
Konzerte zu Unterricht hat sich von 60% 
zu 40% exakt umgekehrt. 
Häufig verdienten die Musiker dann 
aber knapp zu viel, um öffentliche Hil-
fen in Anspruch nehmen zu dürfen. Von 
finanzieller Entspannung konnte also 
keine Rede sein. 
Sänger, denen das Unterrichten verboten 
war, konnten zumindest ab Januar ‘21 für 
ein paar Monate beim Land Finanzhil-
fen beantragen. Angelika Reinhard: „Die 
Neustart-Hilfen kamen tatsächlich recht 
schnell an, reichten aber längst nicht, 
um die Konzertverluste auszugleichen.“
„Das wäre im Winter sehr brenzlig ge-

worden“, so Markus Karch, doch er habe 
„überwältigende Hilfe von Freunden 
und Bekannten“ erfahren. 
Trotz sinkender Inzidenzzahlen und dem 
Gefühl „auf der Zielgeraden zu sein“ gab 
es Anfang Mai noch einmal eine Ver-
schärfung für den Gesangsunterricht, 
„eine Keule“, so Reinhard. 

2. Wie schätzen die Musiker ihre berufli-
chen Perspektiven für das Jahr 2021/22 
ein? 
Eine „dezente“ Perspektive scheint sich 
abzuzeichnen. „Die Veranstalter sind 
jedoch noch etwas zurückhaltend mit 
Konzertverpflichtungen und Projekt-
planungen“, weiß Angelika Reinhard aus 
der aktuellen Praxis zu berichten. Für 
den Herbst und Winter 2021 macht sie 
sich keine großen Hoffnungen auf En-
gagements. Vielleicht im Frühjahr 2022? 
Diese Zeit ist ermüdend, „die Batterien 
sind leer“, meint die Sängerin, „das vie-
le Vor- und Umplanen, die Unsicher-

heit nervt“, der Chorleiter, „die einzige 
Chance, die Lebendigkeit beizubehalten 
und den Schmerz des fehlenden Beru-
fes auszuhalten, sei es, zu singen und zu 
tanzen wo immer es geht – ob im Bad 
oder im Wald“, so die Pianistin, sie kön-
ne es kaum erwarten, „dass jetzt endlich 
wieder die Tür aufgeht und strahlende 
Kinderaugen hervorschauen, die für den 
Klavier- oder Gesangsunterricht bren-
nen.“ 
„Wir sind dankbar für alle Hilfen“, resü-
mieren die Musiker, „von Kollegen und 
Freunden, von Schülern und Eltern, vom 
Tonkünstlerverband als Ansprechpart-
ner, vom Land für die Neustarthilfen.“
Doch auch wenn die drei bekannten 
„Gs“ – genesen, geimpft, getestet – noch 
längere Zeit für alle gelten sollten, so 
hoffen die Musiker darauf, dass ihre drei 
„Künstler-Gs“ – geplant, geprobt, gecan-
celt – nun endlich der Vergangenheit 
angehören.

Über die Situation von Kulturschaffenden in den Zeiten von Corona
Geplant – geprobt – gecancelt

Geprobt wurde überall: auf Innenhöfen, 
auf Wiesen, auf Parkplätzen, 
in Zoom-Meetings, auf immer neuen 
Plattformen.

„Die Batterien sind leer“
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Einstimmig hat der Gemeinderat in Ne-
ckargemünd im Frühjahr den Ausbau 
von Solarenergie auf öffentlichen Dä-
chern und Flächen beschlossen. Über die 
nächsten vier Jahre sollen mit jeweils 
200.000€/Jahr insgesamt 600 kWp An-
lagenleistung in der Stadt errichtet und 
der Anteil der Erneuerbaren Energien 
beim Strom damit weiter ausgebaut 
werden. Einer entsprechenden Initiative 
der Grünen im Gemeinderat schlossen 
sich alle Fraktionen an, sodass der An-
trag einstimmig angenommen wurde. 

„Das ist ein gutes Zeichen, dass solche 
Maßnahmen heute im Konsens be-
schlossen werden können.“, freuen sich 
Nele Welter und Felix Konrad von den 
Grünen, die den Antrag gemeinsam mit 
Jens Hertel von der SPD-Fraktion ver-
fasst hatten. Neben dem Ausbauziel 
auf eigenen Flächen enthält der Antrag 
auch die Entscheidung, dass die Stadt 
die Errichtung von PV-Anlagen auch 
auf Grundstücken, die sie verkauft, zur 
Pflicht bei der Bebauung macht, sofern 
dies baulich und wirtschaftlich Sinn 
macht. Leider kein Fortschritt ist bei der 
Altstadtsatzung festzustellen, die nach 
wie vor ein Verbot für PV in der Altstadt 
aufrechterhält. Die Beratung über die-
sen Punkt, der nach Ansicht der Grünen 
umgehend gekippt werden sollte, wurde 

vom Gemeinderat in eine entsprechen-
de Arbeitsgruppe verwiesen. 

Die Berechnungen, die dem erfolgrei-
chen PV-Antrag zugrundeliegen, hatte 
Dipl-Ing. Simon Fischer für die Grü-
nen angefertigt: Für die Dächer beim 
Schwimmbad, dem Rathaus, dem Bau-
hof und weiteren Gebäuden konnte 
eine Amortisationszeit zwischen 5 und 
15 Jahren (je nach Anteil des Eigenver-
bauchs am erzeugten Strom) ermitteln.  
200.000€/Jahr sind für eine kleine Stadt 
wie Neckargemünd keine ganz unerheb-
liche Summe. Wichtig ist dabei jedoch: 
Hier handelt es sich ja nicht um eine 
Ausgabe, sondern um eine Investition, 
die dank der entstehenden Einnahmen 
aus der Stromeinspeisung die aufge-
wendeten Beträge innerhalb einiger 
Jahre wieder hereinspielt. Pfiffige Pri-
vathaushalte sowie Unternehmen mit 
geeignetem Dach sind schon seit lan-
gem auf diesen Zug aufgesprungen. Die 
großen Anlagen auf den Dächern von 
Supermärkten oder Scheunen zeigen 
ja auch oft einfach, dass da jemand gut 
rechnen kann. 

Solarenergiefan Nele Welter freut sich 
über den Erfolg für die Erneuerbaren 
Energien: „Neben den positiven Effekt 

für die Umwelt ist das auch eine feine 
Sache für die städtischen Kassen“, weiß 
die Naturwissenschaftlerin, selbst Be-
treiberin einer PV-Anlage auf dem eige-
nen Dach. Die untypischerweise auf der 
Nordseite ihres Eigenheims installierten 
Module sind immer noch so ertragreich, 
dass sich die Familie mit geringen Ab-
strichen gegenüber der üblichen süd-
wärts ausgerichteten Anbringung über 
ordentliche Erträge freuen kann. 

PV-Antrag angenommen, alles in Butter 
also? 

So begrüßenswertes der Schritt, der 
mit diesem Beschluss eingeleitet wur-
de, auch ist: Gemessen an der Aufgabe, 
vor der die Stadt wie auch unser ganze 
Land steht, nämlich insgesamt so rasch 
wie möglich den Verbrauch von fossilen 
Energieträgern wie Kohle, Gas oder Öl 
einzustellen, kann dies nur ein Einstieg 
sein.  Zur Orientierung: Der erwartete 
Ertrag aus dem beschlossenen Zubau 
wird den Strombedarf von circa 250 
durchschnittlichen Haushalten decken. 
Noch viel zu tun also, bis wir für Ne-
ckargemünd die Vollversorgung mit Er-
neuerbaren Strom melden können. Aber 
auch große Dinge fangen erstmal klein 
an. In diesem Sinne: 
Bravo Neckargemünd. 

Neckargemünd beschließt Photovoltaikausbau 
Let the sun shine in

Der Beschluss kann nur 
ein Einstieg sein.

Einstimmiger Beschluss
 im Gemeinderat

Es handelt sich nicht um eine 
Ausgabe, sondern um eine In-
vestition, die sich innerhalb 

weniger Jahre wieder einspielt.
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Manche zu bohrende Bretter sind er-
staunlich dick: Rund 9 Jahre hat es ge-
dauert, bis sich das Engagement unserer 
Gemeinderatsfraktion für den Schutz der 
Anlieger vor Straßenlärm nun auszahlte: 
Im April 2021 hat der Gemeinderat end-
lich den „Lärmaktionsplan“ beschlossen. 
Dementsprechend wird auf der B 37 und 
der B 45 vom Kümmelbacher Hof bis 
zum Ortsausgang Kleingemünd sowie 
auf einem Teil der Wiesenbacher Straße 
Tempo 30 angeordnet. Zudem wird auf 
der B 45 im Bereich der Adam-Siefert-
Straße künftig Tempo 50 gelten. Und 

zwar jeweils rund um die Uhr!
In diesen Bereichen sind die Lärmwerte 

nämlich schlicht zu hoch. „Lärm ist eine 
der größten und gleichzeitig am meis-
ten unterschätzten Umweltbelastungen 
für die Menschen. Lärm bedeutet für den 
Körper Stress und kann zu gesundheitli-
chen Schäden und Beeinträchtigungen 
wie Gehörschäden, vegetativen Störun-
gen, Schlafstörungen und psychischen 

Beeinträchtigungen wie 
zum Beispiel Depressionen 
führen.“ [Verkehrsministe-
rium BW] 
Außer uns Grünen haben 
auch die CDU und die Freien 
Wähler dem Plan ausdrück-
lich zugestimmt. Warum 
aber ausgerechnet die SPD 
sich ablehnend positionier-
te ist völlig unverständ-

lich. Denn es sind je gerade die Leute 
mit kleinerem Einkommen, die an den 
Hauptstraßen wohnen und unter dem 
Lärm leiden… 
Die Einschränkungen für den Kfz-Ver-
kehr sind überschaubar, der Gewinn für 
die Anwohner:innen dagegen enorm: 
Die Fahrt durch die Bahnhofstraße ver-
längert sich nur um wenige Dutzend 
Sekunden. Über 700 Menschen profitie-
ren hingegen 24 Stunden von der Maß-
nahme, sie können zukünftig tagsüber 
beruhigt die Fenster öffnen und nachts 
viel ruhiger schlafen, ihr Stresslevel und 
mögliche gesundheitliche Schäden sind 
geringer. 

PS: Auf Nachfrage sagte der Bürgermeis-
ter, dass das Landratsamt die Zulässigkeit 
noch prüfe und die Schilder erst im Spät-
herbst aufgestellt würden. Wir Grüne blei-
ben dran, die paar mm des Brettes noch zu 
bohren ist ein Klacks.

Durchbruch beim Lärmschutz in Neckargemünd

Was lange währt, wird endlich LEISER

Enorme Entlastungen für die 
Anwohner*innen
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Die Wirtschaft befindet sich in einem 
epochalen Umbruch und erwartet zu-
recht, dass die Politik sie dabei unter-
stützt und ihr Planungssicherheit gibt: 
Angesichts der Klimakrise, die mit volks-
wirtschaftlichen Schäden von bis zu 20 
Prozent des Bruttosozialprodukts droht, 
stellt sie sich auf eine klimaneutrale Pro-
duktion ab 2045 ein – und erklärt diese 
für machbar! Ob diese große wirtschaft-
liche Transformation gelingt, hängt ganz 
wesentlich von der künftigen Bundesre-
gierung ab. Dafür ist eine Politik nötig, 
die will, die nach vorne führt und ver-
lässlich steuert. Nur dann kann sich die 
Innovationskraft von Beschäftigten und 
Unternehmer*innen entfalten. 

Deutschland kann mehr
Für große Teile der deutschen Industrie 
ist das Pariser Klimaabkommen fester 
Bestandteil der Planungen geworden, 
unternehmerische Investitionsstrate-
gien sind auf Klimaschutz ausgerichtet. 
Ihr Bedarf an sauberer, „grüner“ Energie 
wächst schneller als die schwarz-rote 
Regierung den Zubau erlaubt. Angesichts 
der zunehmenden Ressourcenknappheit 
(z.B. „Sandmangel“ am Bau) sucht sie 
nach Auswegen in eine Kreislaufwirt-
schaft, in der Müll „ein Designfehler“ (TU 
Dortmund) ist. Angesichts der vielfälti-
gen Bedrohung der Biodiversität wird 
Bio-Landbau zur Notwendigkeit und 
findet trotz höherer Preise wachsenden 
Zuspruch bei den Menschen (+18,2% 
Bio-Umsatz 2020). 

Sozialökologische Marktwirtschaft
Zur Sicherung unseres Industriestand-
ortes, zum Erhalt unserer Arbeitsplätze 
und zur Bewahrung unseres Wohlstan-
des müssen wir diesen epochalen Um-
bruch jetzt gestalten. Wir wollen einen 
Aufschwung schaffen, der über das rein 
Ökonomische hinausgeht, der auch ge-
sellschaftlich Aufbruchstimmung er-
zeugt. Wir wollen nichts weniger als 
eine sozialökologische Neubegründung 
unserer Marktwirtschaft. Wir wollen 
mit ehrgeizigen Vorgaben in Form von 
verlässlichen Grenzwerten, CO2-Reduk-
tionszielen und Produktstandards der 
deutschen und europäischen Wirtschaft 
Planungssicherheit geben und Impulse 
für neue Investitionen setzen, bei denen 

wir sie auch steuerlich durch 
bessere Abschreibungsmöglich-
keiten entlasten. 

Staatliche Investitionen
Zur sozial-ökologischen Trans-
formation des Landes schlagen 
wir zusätzliche staatliche Inves-
titionen in Höhe von 500 Mil-
liarden Euro über die nächsten 
zehn Jahre vor, zum Beispiel zur 
Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung oder von 
neuen Mobilitätskonzepten. Das 
Programm soll durch eine höhe-
re Neuverschuldung finanziert 
werden, dazu soll die Schulden-
bremse im Grundgesetz refor-
miert werden. Das 500 Milliar-
den schwere Investitionsprogramm der 
Grünen verspricht nach Berechnungen 
des Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK) einen spür-
baren Wachstumsschub für die deutsche 
Wirtschaft, „ohne die Schuldentrag-
fähigkeit negativ zu beeinflussen“. Wir 
wollen mit Milliardeninvestitionen in 
die Infrastruktur (Ausbau Glasfasernetz, 
allein 100 Mrd. bis 2035 für die Bahn, 
Sanierung öffentlicher Gebäude) und ei-
ner großzügigen Innovations- und For-
schungsförderung der Transformation 
Bahn brechen.

Standort Deutschland
Klimaneutralität ist die große Chance 
für den Industriestandort Deutschland. 
Eine zentrale Bedeutung gewinnt dabei 
eine breitere Nutzung der Digitalisie-
rung. Ob vernetzte Fahrzeuge, effiziente 
Industrie, punktgenaue Verteilung re-
generativer Energie oder intelligente 
Bewässerung auf Feldern: Mit digitalen 
und datengetriebenen Innovationen 
können wir den Energie- und Ressour-
cenverbrauch besser reduzieren und bei 
Zukunftstechnologien führend werden. 
Wir wollen sorgen, dass notwendige 
Innovationen in Europa entwickelt und 
marktfähig werden. 

Wirtschaftsfaktor Umweltschutz heute
Umwelt- und Klimaschutz sind bereits 
heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 
Laut Statistischem Bundesamt wurden 
im Jahr 2019 in Deutschland 73,6 Mrd. 

Euro Umsatz mit Umweltschutzmaß-
nahmen erwirtschaftet. Die Zahl der 
hiermit Beschäftigten lag bei 305.000 
(gemessen in Vollzeitäquivalenten). Die 
wirtschaftlich bedeutendsten Umwelt-
bereiche waren der Klimaschutz mit 
einem Umsatz von 44,1 Mrd. Euro, Maß-
nahmen zur Verbesserung der Energie-
effizienz und zur Energieeinsparung mit 
25,1 Mrd. sowie Maßnahmen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien mit 17,1 
Mrd. Der Großteil der umweltschutzbe-
zogenen Umsätze wurde mit 56,5 Mrd. 
Euro (76,7%) im Verarbeitenden Gewer-
be erzielt. 

Wohlstand und Arbeit
Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik 
und der klimaneutrale Umbau der Wirt-
schaft sind die beste Chance, um be-
stehende Arbeitsplätze in Deutschland 
zu erhalten und neue zu schaffen. Auf 
dem Weg zur Klimaneutralität werden 
in den kommenden Jahren hunderttau-
sende neue Jobs entstehen. Green Jobs 
entstehen im Handwerk und der Bau-
wirtschaft, in neuen Industriebereichen 
und der Kreislaufwirtschaft, in der Bat-
teriezellenproduktion und der Wasser-
stoffindustrie sowie in neuen Dienstleis-
tungsfeldern. Eine sozial-ökologische 
Marktwirtschaft, die Wohlstand mit 
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit ver-
söhnt, ist Ausgangspunkt für eine neue 
wirtschaftliche Dynamik, die zukunftsfä-
hige Jobs schafft, Lebensqualität sichert 
und klimagerechten Wohlstand schaffen 
wird.

Wege in eine sozial-ökologische Transformation

Klimagerechte Wirtschaft ist keine Utopie
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Infostände von Bündnis 90 / Die Grü-
nen auf dem Marktplatz Neckargemünd
Samstag 4.9, 11.9., 18.9. und 25.9. 
jeweils 8:30 - 12:30

13. September
Ende der Einspruchsphase zum ge-
planten Öl-/Gas-Kraftwerk der MVV in 
Mannheim. Vorher noch mitmachen! 
http://gruene-neckargemuend.de/word-
press/achtung-neues-mvv-heizoelkraft-
werk-am-rhein/

24. September
Globaler Klimaaktionstag
https://fridaysforfuture.de

18. August
Bezahlbarer und nachhaltiger Wohn-
raum für alle. Online-Gespräch mit 
Jürgen Kretz & Chris Kühn

03. September
Klimaschutz ist jetzt. Podiumsdiskus-
sion in Sinsheim mit Jürgen Kretz, 
Michael Bloss & Dr. Rajya Karumanchi-
Dörsam

06. September
Mobilität der Zukunft. Online-Gespräch 
mit Jürgen Kretz, Matthias Gastel & 
Hermino Katzenstein

15. September
Alles ist drin. Wahlkampfhöhepunkt mit 
Katrin Göring-Eckardt im Harres in St. 
Leon-Rot 

Weitere Infos, Uhrzeiten, Treffpunkte 
und Einwahldaten unter 
juergen-kretz.de

Jürgen Kretz


