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GEMEINDE-
ENTWICKLUNGS-
KONZEPT – und jetzt?

Die Gemeinde Leingarten hat das „Gemeindeentwicklungs-
konzept 2030“ auf den Weg gebracht. Ein Schwerpunkt bei 
der Konzeption lag in der Einbindung der Bürger*innen durch 
Beteiligung (Befragung und Bürgerwerkstatt) am Gestaltungs-
prozess. Die hohe Rücklaufquote bei den Fragebögen und die 
gute Teilnehmerquote spiegeln wider, dass die Bürger*innen 
ein Interesse daran haben, sich einzubringen. 

Die Gewichtung der Themen wird je nach Betrachtungswin-
kel unterschiedlich wahrgenommen. In der Hierarchie des 
Konzepts stehen im Ergebnis die Erschließung neuer Gewer-
beflächen und die Ausweisung neuer Baugebiete an oberster 
Stelle. Damit allein werden wir weder das Problem „Bezahl-
barer Wohnraum“ lösen, noch schaffen wir damit automatisch 
Anreize für kleine oder mittelständische Unternehmen. Erst 
in der Mitte der Pyramide finden wir die innergemeindliche 
Mobilität und die städtebauliche Gestaltung.   

Veränderungen an der Verkehrssituation in Leingarten sind 
aber zwingend notwendig und daher hat unsere Fraktion die 
Einrichtung eines Arbeitskreises zur Festlegung konkreter 
Maßnahmen als Haushaltsantrag 2019 formuliert.

Wir Grünen setzen uns aber auch dafür ein, dass die Themen-
schwerpunkte aufgegriffen werden, die sich im untersten Be-
reich der Pyramide „Soziales, Kultur, Infrastruktur und Gesund-
heit“ wiederfinden. Von der Gewichtung mit der niedrigsten 
Priorität eingestuft, sind doch gerade hier viele Anregungen aus 
der Bürgerbefragung und der Werkstatt eingearbeitet worden. 

    Gudula Achterberg

Präsentation des Gemeindeentwicklungskonzepts: https://www.leingarten.de/fileadmin/Dateien/Newsartikel/PublishExport/Aktuelles_aus_derGe/
publishExport-1533031451-news-content-file-2375523.pdf

 

KOMMUNALWAHL

HIER IST ZUKUNFT  

ZUHAUSE 

+++	ENTSCHEIDEN	SIE	MIT	–	WÄHLEN	SIE	GRÜN	AM	26.	MAI	2019	+++

Die Art zu leben bedeutet für mich  
eine	Politik	des	„Gehörtwerdens“	 

auf	allen	Ebenen	–	Gestaltung	der	Kommune	
durch	aktive	Bürgerbeteiligung.

Dass die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat das 
Projekt Gemeindeentwicklungskonzept 2030 angestoßen hat, 
war ein gute Entscheidung und bietet eine solide Grundlage für 
die zukünftige Gestaltung Leingartens. Die Umsetzung in kon-
krete Maßnahmen, verbunden mit einer regelmäßigen Revisi-
on, ist jedoch die eigentliche Herausforderung, um Leingarten 
weiter zu entwickeln – mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltig-
keit, Umweltbewusstsein und soziale Gerechtigkeit. Dabei ist 
für mich wichtig, dass wir Bürger*innen am Gestaltungspro-
zess beteiligen und Entscheidungen transparent vermitteln.
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Was macht es aus, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie 
gerne an einem Ort leben, sich heimisch fühlen?

Sicher sind gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
die Wohnbedingungen, Einkaufsmöglichkeiten, gute Verkehrs-
anbindungen wichtige Aspekte, aber entscheidend ist etwas 
anderes: Unser Leben spielt sich in Beziehungen ab, im Aus-
tausch und Miteinander mit anderen Menschen. 

Eine gute Gemeinschaft zu haben, ist ein entscheidender  
Faktor für einen Ort, auch bei uns in Leingarten. Ein offenes, 

tolerantes Miteinander ist wichtig, ge-
rade in einer Zeit, in der individuel-
le Selbstverwirklichung, egoistisches 
Durchsetzen, das „ICH zuerst..!“  so weit 
verbreitet sind.

„Die Art zu leben“ – was heißt das unter diesem Aspekt:
- Gemeinschaft stärken – vielfältige Begegnungsmöglich-

keiten schaffen für Jung und Alt, Alteingesessene und 
Neubürger*innen

- Einander helfen, soziale Netzwerke aufbauen, nachbar-
schaftlich, aber auch professionell.  

- Allen die Chance geben, sich mit seinen Talenten, Ideen und 
Fähigkeiten einzubringen und „teilzuhaben“ und niemanden 
ausgrenzen.

Nicht nur gefühlt kommen wir mit dem Auto, ob nach Heil-
bronn, Stuttgart aber auch gerade innerhalb Leingartens 
immer schlechter voran. Durch den stetigen Bevölkerungs-
zuwachs wird das nicht besser. 

Die Ursache an der Misere ist, dass innerörtliche Verkehrskon-
zepte fast ausschließlich auf das Auto als Verkehrsmittel aus-
gerichtet sind. Da immer mehr Einwohner immer mehr Autos 
bedeuten, sind stockender Verkehrsfluss, zugeparkte Flächen, 
aber auch zunehmender Lärm und Schadstoffausstoß die  
Folge. Ergebnis: Die Lebensqualität sinkt.  

Es bedarf eines nachhaltigen Verkehrskonzepts:
•	 Fuß-	und	Radverkehr	fördern:

Das Fahrrad und v.a. das E-Bike (Pedelec) freuen sich steigen-
der Beliebtheit. Aber eine Fahrt oder auch ein Gang zu unseren 
Supermärkten macht wirklich keinen Spaß und ist, nicht nur 
für Kinder und Senioren, ein fast schon gefährliches Unter-
fangen. Eine Umgestaltung der Verkehrsfläche zugunsten des 
Rad- und Fußgängerverkehrs ist hier dringend erforderlich.

AUSSEN GRÜN –  
INNEN BUNT

Thomas Fick

Hagen König

MOBILITÄT	FÜR	MENSCHEN	–	EMISSIONSFREI	VON	HEUTE	NACH	MORGEN!

  
NEUE WEGE FÜR  
MEHR LEBENSQUALITÄT!

Den Zusammenhalt in der  
Gesellschaft stärken! 

Vielfalt	 ist	 nachhaltig.	 Das	 schafft	 Perspektiven	 für	 die	 Zu-
kunft,	für	Leingarten!

Unser Ort hat da (bereits) viel zu bieten: Ein reiches Vereins-
leben, engagierte Kirchengemeinden, ein hervorragendes Kin-
derbetreuungs- und Schulangebot, Plätze, an denen sich die 
Menschen zwanglos treffen können, den Bürgerbus. Es gäbe 
noch manches zu nennen. Aber: nichts davon ist ein Selbst-
läufer, um ein gutes Zusammenleben muss man/frau sich 
kümmern und immer wieder neu engagieren. Es gibt auch in 
Leingarten „Luft nach oben“.

Ein	vielfältiges	Miteinander, 
das braucht unser Ort –  

dafür	setzen	wir	GRÜNEN	uns	ein!	

In	Sachen	Mobilität	müssen	wir	sprichwörtlich	
dringend neue Wege gehen. 

•	 Die	 Attraktivität	 des	 öffentlichen	 Personennahverkehrs	
(ÖPNV)	weiter	steigern:

Stadtbahn und Bürgerbus sind zwei wichtige Bausteine un-
seres guten ÖPNV-Angebots, das weiter ausgebaut werden 
sollte. Gerade die Stadtbahn macht einen Teil der Attraktivität 
Leingartens aus. Aber hier treten wir die letzten sechs bis acht 
Jahre allerhöchstens auf der Stelle. Investitionen ins Strecken- 
netz und ein Kapazitätsausbau sind unbedingt erforderlich, 
dann verbessert sich auch wieder die Zuverlässigkeit der 
Züge. Gerade für Gelegenheitsfahrer brauchen wir attraktivere
Tickets. Im Sinne einer optimierten Vernetzung der Verkehrs- 
mittel wäre eine bessere Fahrradmitnahme wünschenswert.

•	 Sharing-Angebote	etablieren:

Besonders die junge Generation steht dem Thema Car-Sharing 
im Sinne „nutzen statt besitzen“ aufgeschlossen gegenüber. 
Hier müssen wir innovativen Konzepten in Verbindung mit E-
Mobilität gegenüber aufgeschlossen sein und diese etablieren.  

Einfach gesagt: Wenn man gut seine Ziele zu Fuß, mit dem Rad 
oder dem ÖPNV erreichen kann, dann werden auch mehr das 
Auto stehen lassen. Das wäre gut für unsere Umwelt, für unse-
re Gesundheit und auch für den Verkehrsfluss auf den Straßen.



Auf	 der	 Homepage	 des	 Bundesministeriums	 für	 Ernährung	
und	Landwirtschaft	 ist	Folgendes	von	Bundesministerin	Julia	
Klöckner	zu	lesen:	

„Gesunde	Ernährung	in	Kindertagesstätten	und	Schulen:	
 Kinder werden durch Erziehung geprägt und lernen am Vor-
bild, auch wenn es um die Ernährung geht. Das Bewusstsein 
für Auswahl und Qualität der Nahrungsmittel und für die Ess-
kultur wird zu Hause, aber auch häufig von Kita und Schule 
mitbestimmt.“ 

Seit vielen Jahren beziehen wir in Leingarten für unsere Kin-
dereinrichtungen und Schulen das „Hofmann-Menü“. Das 
bedeutet, dass das Essen in Alu-Behältern gefroren geliefert 
und danach in speziellen Konvektomaten aufgewärmt wird. 
Die Qualität und der Preis stimmen wohl, die Firma hat ein 
entsprechendes Prüfsiegel. Die Hygienevorschriften werden 
eingehalten, es können individuelle Wünsche berücksichtigt 
werden. Im Großen und Ganzen seien die Kinder mit dem an-
gebotenen Essen zufrieden. 

Die	Bodenversiegelung	durch	Verkehrs-,	Wohn-	und	Gewerbe-
flächen	schreitet	stetig	voran,	auch	in	Leingarten.	Das aktuelle 
Gemeindeentwicklungskonzept diagnostiziert für die Zukunft 
eine anhaltend hohe Nachfrage an Wohneinheiten.

Diese	Nachfrage	nach	(bezahlbarem)	Wohnraum	ist	die	größte	
Triebkraft	 für	 den	Flächenverbrauch.	Die daraus resultieren-
den Flächenversiegelungen haben unmittelbaren Einfluss auf 
den Wasserhaushalt und den Gasaustausch des Bodens. Dieser 
Sachverhalt beeinflusst den Grundwasserpegel und das Mikro-
klima nachhaltig. Hinzu kommen lokale Überschwemmungen 
bei Starkregen durch die oberflächlich abfließenden Wasser-
mengen.

Die Innenentwicklung, d.h. der Ausbau und 
Nutzung der bereits bestehenden Wohnge- 
biete, sollte Priorität vor der Ausweisung neuer 
Baugebiete genießen.

Folgende	Maßnahmen	können	hierbei	helfen:
- Schließen von Baulücken im Ort
- Umnutzung, Ersatz, Aufstockung und Überbauung 

von Bestandsimmobilien, z.B. die Überbauung von 
Parkflächen der Discountmärkte 

Motto:   
Unten	parken	und	handeln	-	darüber/oben	wohnen	und	leben.
- Nutzung von Gärten aus tiefen Grundstücken (Hinterlandbe-

bauung).
- Anpassung der Bauvorschrift(en), so dass dichteres und kom-

pakteres Bauen ermöglicht wird.
- Bebauung kleinerer Baulücken.
- Bebauungszwang von Bauplätzen innerhalb bestehender 

Wohngebiete (Grundsätzlich bei Eigentumsübergang durch 
Verkauf).

Ein wesentlicher Vorteil der Nachverdichtung ist der Wegfall 
von Erschließungskosten, da die Infrastruktur (Wasser, Abwas-
ser, Straßen, Strom, Gas, Telefon/IP) bereits vorhanden ist. Dies 
wirkt sich positiv auf die Gesamtkosten der Bauherren aus.

Forderung:
Der	 unwiederbringliche	 Verlust	 wertvoller,	 hochproduktiver	 
Ackerflächen	 und	 der	 negative	 Einfluss	 auf	 die	 gesamte	 
Artenvielfalt	 sind	 nicht	 hinnehmbar!	 -	 Gewinnschöpfung	
hin	 oder	 her…	 Wir	 sollten	 bedenken,	 dass	 der	 legendäre	 
„Goldene	 Fruchtwechsel:	 Wintergetreide,	 Zuckerrüben,	 Bau-
land“ nur einmal durchführbar ist. 

GESUNDES	ESSEN	FÜR	ALLE	KINDER					+ + +				BETONFLUT	EINDÄMMEN!		

            Brigitte Wolf 

             Markus Rau

Weitere Informationen zum Thema: https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/images/Studien/Umnutzung/Deutschlandstudie_2019.pdf
https://susanne-bay.de Susanne Bay MdL, wohnungsbaupolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion im baden-württembergischen Landtag

Aber	sieht	so	eine	gesunde	Ernährung	aus?		  
Prägen wir mit Fertiggerichten das Bewusstsein unserer 
Kinder, wie wir uns ein Leben lang ernähren? Mit unseren 
Essgewohnheiten unterstützen wir die Industrialisierung der 
Lebensmittelproduktion. Damit verschwinden nicht nur bäuer- 
liche Betriebe, Bäckereien, kleine Lebensmittelläden, sondern 
es fällt auch jede Menge Plastik- und Alu-Abfall an (der 
hoffentlich recycelt wird). 

Wie wichtig eine gesunde Ernährung ist, macht ein neues 
Problem deutlich, das auf unsere Gesellschaft zugekommen 
ist, nämlich Übergewicht. Dieses ist heute eines der größten 
Krankheitsrisiken für Kinder. Auch deshalb sind eine frühe 
Prägung und das Wissen um gesunde Ernährung wichtig für 
unsere Kinder.

GUTES ESSEN FÜR 
ALLE KINDER
  Ich habe einen Traum.... 

Mein Traum ist, dass für die Kinder in unseren Einrich-
tungen	 und	 Schulmensen	 frisch	 gekocht	 wird,	 mög-
lichst mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln, 
gerne	auch	Bio.	So	weit	es	geht,	sollten	vor	allem	im	
Kindergarten die Kinder bei der Essenszubereitung ein-
bezogen	werden.	Und	wenn	aus	dieser	Idee	auch	noch	
ein	Mittagstisch	für	Seniorinnen	und	Senioren	entste-
hen	würde,	 dann	wäre	das	 für	mich	die	 Leingartener	
Art zu leben.

INNERÖRTLICHE 
NACHVERDICHTUNG 
VOR „LANDFRASS“



Im Zeitalter der Digitalen Transformati-
on und mit dem Klimaschutz als über-
greifendes und umfassendes Thema ist 
die Motivation Jugendlicher und junger 
Erwachsener, aktiv ihre Meinung zu äu-
ßern, sehr zu begrüßen. Bei den global 
stattfindenden Demonstrationen ge-
hen allein in Deutschland gut 300.000 
Schüler und Jugendliche auf die Straße. 
Dies zeigt ihr Interesse an Klimapoli-

tik und eine Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaschutz. Nun 
ruft die Generation, die stark von unserem jetzigen Handeln in ihrer 
Zukunft beeinflusst wird, zu mehr Aktivismus auf. Das recht 
entscheidungsträge und uneinige Weltgefüge an Staa-
ten und Organisationen hat es in der Vergangen-
heit versäumt, eine umfassende und zusammen-
hängende Klimapolitik konkret umzusetzen 
und so richtungsweisende Veränderungen 
einzuleiten. Diese mögen zunächst in ihrer 
Form vielleicht unpopulär erscheinen, doch 
sie verfolgen klare Ziele: die deutliche Re-
duzierung der globalen CO2-Emissionen, Be-
grenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C, 
Einschränkung und Stopp von massivem Raub-
bau an unwiederbringlicher Natur, Erhaltung der 
Artenvielfalt und Förderung von Biodiversität. 

Es kann heute niemand mehr bestreiten, dass Klimapolitik 
über Parteigrenzen hinweg gestaltet werden muss. Verantwortung 
dafür tragen nämlich alle Akteure. Vielleicht ist gerade deshalb diese 
Politik nicht besonders fruchtbar. Im Kontext der globalen Herausfor-

derungen sollte jedes Land seine 
Anstrengungen bezüglich Klima-
schutz weitreichend intensivieren. 
Die jungen Demonstrant*innen 
rufen weltweit jeden Freitag ge-
nau dazu auf.

Die Idee, sich für unser Klima einzusetzen und dafür zu demonst-
rieren, ist nichts Neues. Die Demonstrationen während der Unter-
richtszeit auszutragen allerdings schon. Wie man über versäumte 
Unterrichtszeit denkt, kann jeder für sich entscheiden. Um zukünf-
tig zu innovativen Lösungen beitragen zu können, sind eine gute 
Bildung und Sensibilität im Umgang mit Klimaschutz wichtige Vo-
raussetzungen für Jugendliche. So entscheiden die Schüler*innen, 
ob sie sich es leisten können, bei manchen Unterrichtseinheiten 
zu fehlen. Doch sie haben, wie viele andere Menschen auch, die  
Zeichen der Zeit erkannt und sind der Politik einen Schritt voraus. 
Sie beschäftigen sich mit den Auswirkungen unseres Handelns auf 
das Klima und konsumieren bewusster. Viele fahren mit dem Fahr-
rad oder der S-Bahn zur täglichen Arbeit. Es wird auf die Herkunft 
von Lebensmitteln geachtet und was gibt es Schöneres als das Obst 
und Gemüse aus dem eigenen bewirtschafteten Garten. 

Wichtig ist, dass sich jeder Einzelne bewusst mit dem Thema be-
schäftigt und überlegt, wie und was man selbst zu einer klimaver-
träglichen Entwicklung beitragen kann. Prinzipien zum Klimaschutz 
sind unterschiedlich und es bestehen individuelle Unterschiede, wie 
damit umgegangen werden kann. Doch das gemeinsame große Ziel, 
für eine umweltverträgliche Zukunft seinen Beitrag zu leisten, ver-

bindet. Hier hat die Politik Nachholbedarf und gerade auf 
kommunaler Ebene kann schon viel bewegt werden.

Was	können	wir	auf	kommunaler	Ebene	für	mehr	
Klimaschutz	tun?	Hier	einige	Beispiele:

• Gezielt Maßnahmen umsetzen, um klima-
schutzpolitische Ziele zu erreichen.
• Das Klimaschutz-Konzept der Gemeinde 
Leingarten von 2016 vertiefen.
• Energie- und Ressourceneffizienz bei der 
städtebaulichen Gemeindeentwicklung stär-

ker berücksichtigen.
• Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung 

fördern.
• Energiemanagementsystem einführen und Sanie-

rungsraten erhöhen.

Ein ganzheitlicher Ansatz bringt hierbei deutliche Vorteile. Im glo-
balen Kontext betrachtet ist eine langfristige Sichtweise sowie Be-
sonnenheit gefragt. So kann bereits auf kommunaler Ebene aktiv ein 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Leingarten als Gemein-
de mit sehr guter bestehender Infrastruktur kann dabei als Vorbild 
für andere Gemeinden vorangehen. Wir sind dabei schon auf einem 
guten Weg. Erste Schritte zu mehr Klimaschutz, wie die Erstellung 
eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde sowie die Berücksich-
tigung von Ökologie und Klimaschutz im Gemeindeentwicklungs-
konzept, sind getan. Relevante Bereiche zu vertiefen, weitere Maß-
nahmen einzuleiten und Empfehlungen umzusetzen, sind Aufgaben, 
die den Gemeinderat zukünftig beschäftigen werden.

Die	 „Fridays	 for	Future“-Bewegung	eint	 junge	Menschen	 rund	um	
den	Globus.	Sie	schafft	durch	die	aktive	Meinungsäußerung	sowie	
das	Verfolgen	derselben	Ziele	Gemeinschaft	wie	auch	Identität.	Die	
Forderungen	der	Bewegung	sind	nicht	alle	umzusetzen,	zumindest	
nicht	sofort.	Allerdings	gibt	es	öffentlichkeitswirksam	ein	deutliches	
Signal,	ruft	zum	Überdenken	bestehender	Handlungsmuster	auf	und	
schärft	das	Bewusstsein	bezüglich	der	Klimaveränderung.	Daher	ist	
ein	Freitag	 in	der	Woche	noch	 lange	nicht	genug,	doch	es	 ist	 ein	
Anfang und der Aufruf zu mehr Aktionismus.

„FRIDAYS	FOR	FUTURE”	–	WIR	STREIKEN	BIS	IHR	HANDELT!

„Nichts	ist	mächtiger	
als	eine	Idee,	deren	Zeit	

gekommen ist.“ 

Victor Hugo

David Eiermann

 

         Wir schwänzen nicht, wir kämpfen!

FRIDAYS FOR 
FUTURE
Ist ein Freitag pro Woche genug 
für unsere Zukunft? 



Fast täglich werden wir in den Medien damit kon-
frontiert: Plastikstrudel in den Weltmeeren, Mikro-
plastik in heimischen Gewässern und auch sonst 
Plastikmüll, wohin das Auge reicht. Verendete 
Meerestiere mit Mägen voller Müll und Seevögel, 
die ihre Nester aus Plastik bauen. Und wir Deut-
schen? Sind Vorreiter in Sachen Verpackungsmüll. 
2016 waren es laut Umweltbundesamt 220,5 Kilo 
pro Kopf (davon 37,6 Kilo Kunststoff) – so viel wie 
in keinem anderen EU-Land, Tendenz steigend.

Das	jüngste	EU-Verbot	von	Einwegplastik	ist	begrüßenswert,	ist	aber	nur	
ein	erster	Schritt.
Jetzt kann man darauf warten, bis die Gesetze weiter verschärft und ent-
sprechende Verpackungen und Produkte aus dem Handel genommen 
werden – oder man beginnt in der Zwischenzeit einfach schon mal bei 
sich selbst. Hier einige Tipps, wie Sie Plastik und Einwegprodukte im 
Alltag vermeiden können:
• zum Einkaufen einen Korb oder Stofftaschen statt Einwegtüten nutzen,
• für loses Obst und Gemüse Mehrwegbeutel/-netze mitnehmen – 

gibt`s in vielen Supermärkten oder sind auch schnell selbst genäht, 
zum Beispiel aus alten Gardinen,

• Molkereiprodukte wie Milch, Sahne oder Joghurt in 
Mehrwegflaschen/-gläsern kaufen,
• Mineralwasser in Glasflaschen kaufen oder Lei-

tungswasser trinken und selbst aufspru-
deln,
• Wurst und Käse an der Theke in mitge-
brachte Dosen einpacken lassen,
• möglichst frisch kochen und aufwändig 
verpackte Fertigprodukte meiden,

• ein eigener Coffee-to-go-Becher spart viele Einwegbecher – oder gön-
nen Sie sich eine kurze Pause und genießen Sie einen Kaffee im Sitzen,

• Trinkflaschen und Lunchboxen vermeiden Verpackungen – zudem 
sparen Sie Geld für teure Verpflegung unterwegs,

• Essensreste statt mit Folie mit Bienenwachstüchern oder einem Teller 
abdecken,

• Seifen sind eine tolle Alternative zu Duschgel und Shampoo und neh-
men im Bad und auf Reisen nur wenig Platz weg,

• viele Drogerieartikel und Putzmittel lassen sich mit wenigen Hausmit-
teln einfach selbst machen – ohne Mikroplastik und aufwändige Ver-
packungen,

• kaufen Sie öfter auf dem Wochenmarkt ein – die Erzeugnisse dort 
sind meist verpackungsfrei/-arm und eigene Beutel für Tomaten oder 
Schraubgläser für Oliven werden gerne gesehen,

• in Unverpackt-Läden können Sie Lebensmittel plastik- und verpackungs-
frei einkaufen – genau in den Mengen, die Sie benötigen,

• legen Sie bei Neuanschaffungen Wert auf Qualität, Langlebigkeit und 
nachhaltige Materialien,

• oft lassen sich Dinge auch reparieren, ausleihen oder gebraucht kaufen.

Meine Empfehlungen im Internet:
• einfache Rezepte zum Selbermachen für Küche, Bad & Co.: 
 www.smarticular.net
• informativer Blog mit Tipps zum nachhaltigen Leben: 
 www.wastelandrebel.de
• regelmäßig aktualisierte Karte von Unverpackt-Läden: 
 www.zerowastemap.org

Mit	diesen	Tipps	tun	Sie	nicht	nur	der	Umwelt	etwas	Gutes,	sondern	spa-
ren	oft	auch	noch	bares	Geld.	

Das	wichtigste	jedoch	bei	alldem	ist:	Einfach	anfangen.	Und	zwar	irgend-
wo,	wo	es	Ihnen	leicht	fällt.	Zum	Beispiel	beim	Einkaufen	oder	im	Bad.	
Wenn	der	Gang	zum	Recyclinghof	seltener	wird	und	Ihre	Schränke	da-
heim	leerer,	weil	Sie	weniger	Spezialprodukte	brauchen,	bleibt	auf	ein-
mal	mehr	Zeit	und	Raum	für	andere	schöne	Dinge	im	Leben.	Ein	gutes	
Gefühl.

Wir brauchen eine klimafreundliche Landwirt-
schaft,	die	Tiere	respektvoll	behandelt,	unser	Was-
ser und die biologische Vielfalt schützt und unsere 
Böden	gesund	erhält.

45 Prozent der Fläche von Baden-Württemberg  
werden landwirtschaftlich genutzt. Daher hat die 
landwirtschaftliche Nutzung großen Einfluss auf 
den Naturhaushalt. Artenreiche Kulturlandschaft 
oder monotone Agrarsteppe, sauberes Grundwas-
ser oder Belastung mit Nitrat und Pestiziden, Bo-

denschutz oder Erosion – das hängt davon ab, wie diese Nutzung erfolgt. 
Es ist unstrittig, dass eine immer intensivere Landwirtschaft mit hohen 
Einträgen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und ausgeräumten 
Landschaften den entscheidenden Anteil am Insektenverlust trägt.

Wesentlich beeinflusst wird unsere Landbewirtschaftung von der ge-
meinsamen Agrarpolitik der EU, jedes Jahr fließen rund 40 Prozent des 
EU-Haushalts in die Agrarförderung (58 Milliarden Euro). Hier muss  

Wir kämpfen für GRÜNE Landwirtschaft
Artenreiche Kulturlandschaft oder monotone Agrarsteppe?

gelten: Öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen. Steuergelder 
darf es nur noch für Leistungen geben, die einen Mehrwert für die ge-
samte Gesellschaft haben, wie den Schutz von Klima, Natur und Tieren. 
Die Förderpolitik zu Gunsten der Agrar-Industrie muss beendet wer-
den, stattdessen müssen bäuerlich-ökologische Strukturen mehr Geld 
erhalten. Sonst haben Artenvielfalt und Umwelt keine Chance. Weiter-
hin ist es unerlässlich, dass die Bundesregierung einen Ausstiegsplan 
für Glyphosat in Deutschland bis 2021 beschließt.

Früher waren die Äcker überall durch blühende Feldraine getrennt. 
Heute sind sie zu großen Flächen zusammengelegt, auf denen mit 
Maschinen rationell gearbeitet werden kann. Jedoch erhöhen auch  
an großen Äckern blühende Randstreifen die Artenvielfalt, wie es in 
Leingarten bereits an manchen Feldern schon umgesetzt wird. 

Sie bieten Lebensraum für blütenbesuchende Insekten wie Bienen, 
Schwebfliegen und Schmetterlinge, Deckung für Rebhühner und Feld-
hasen und verbinden Biotope. Sie tragen zum Erosionsschutz bei und 
bremsen den Abfluss bei Starkregen. 

WIR	FORDERN	DIE	VERSCHMUTZUNG	MIT	PLASTIKMÜLL	ZU	STOPPEN!

Christof Sanwald

PLASTIKMÜLL –  
weniger ist mehr! 

Nora Sonn



Es geht mir bei diesem Artikel nicht darum, die kommunalen 
Probleme darzustellen, sondern auf zwei Entwicklungen auf-
merksam	 zu	machen,	 die	 unser	 Leben	 als	 Ganzes	 gefährden	
und	mir	große	Sorgen	bereiten.

Das betrifft die Klimakrise und die Entwicklung der künstlichen 
Intelligenz	(KI).

Wenn wir nicht sofort handeln, wird die globale Erwärmung un-
seren Planeten zerstören, unsere natürliche Lebensgrundlage 
so verändern, dass pflanzliches, tierisches und menschliches 
Leben kaum mehr möglich sein wird. Die Klimakatastrophe ist 
eine Folge des technischen Fortschritts und unserer Gier nach 
materiellen Werten, Geld und Macht.

Sie fragen sich: Was gehen mich die großen Probleme un-
serer Welt an? Ich lebe hier in Leingarten. 97,7 Prozent der 
befragten Bürger*innen äußerten sich laut Gemeindeentwick-
lungskonzept 2030 der Gemeinde Leingarten, dass sie mit der 
Lebensqualität sehr zufrieden sind. Die Probleme, die wir in 
Leingarten haben, sind klein im Vergleich zu anderen Ländern, 
in denen die Menschen in schwierigeren, instabilen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Menschen, die Frei-
heit und Demokratie nicht kennen.

Trotzdem bekommen auch wir in Leingarten die Folgen 
des Klimawandels zu spüren, wie im vergangenen Jahr mit 
Trockenheit, Extremtemperaturen und Wassermangel.

Die andere Sorge, die mich beschäftigt, ist die Frage, wohin uns 
der digitale Fortschritt führt, mit dem unsere Welt immer kleiner 
und transparenter geworden ist. Man spricht von einer „Intelli-
genzexplosion”: Durch die Kombination von Nanotechnologie, 

Genmanipulation und Informationstechnologie sind wir in der 
Lage, intelligente Maschinen zu bauen, die sich selbst optimie-
ren können. Für mich wirft diese Entwicklung Fragen auf: Was 
ist der Mensch? Wo will er hin? Schafft er sich selbst ab? Wol-
len wir wirklich einen Siegeszug der „Künstlichen Intelligenz“? 
Muss man nicht den Visionen die Ängste gegenüberstellen, die 
sich daraus ergeben? Der alternative Nobelpreisträger Nicanor 
Perlas, philippinischer Soziologe und Umweltaktivist, hält diese 
technische Entwicklung für bedrohlicher als Atomwaffen und 
globale Erwärmung zusammen.

Forscher auf dem Gebiet der Entwicklung von Superintelligen-
zen haben die Vision, dass diese die nächste dominante Spezies 
der Evolution sein werden können. Die menschliche Spezies 
wird als fehlerbehaftete Übergangserscheinung gesehen, die 
von superintelligenten Maschinen abgelöst wird. Mit diesen 
Maschinen wird sogar die Besiedelung der ganzen Galaxie 
möglich. 

Jürgen Brame

SCHAFFEN WIR 
MENSCHEN UNS 
SELBER AB? 
Was passiert in der Zeit des rasanten 
digitalen Fortschritts mit uns? 

Der geniale Astrophysiker Steven Hawking warnte kurz vor 
seinem Tod: „Die einfachen Formen von künstlicher Intelligenz 
haben sich als sehr nützlich erwiesen. Aber ich glaube, dass 
eine ungebremste Entwicklung zum Ende der Menschheit füh-
ren könnte”. Ich glaube, er hat Recht. Es ist wichtig, dass wir 
viel mehr in die Entwicklung unseres persönlichen, seelischen, 
emotionalen, geistigen Lebens und unser Zusammenleben als 
Gemeinschaft investieren müssen. 

Wir müssen diskutieren, was technische Entwicklung für unsere 
Gesellschaft bedeutet und wo die Grenzen dieser Entwicklung 
sein sollten, um Antworten auf die Fragen finden: Was ist der 
Mensch? Was ist Leben? Was ist Natur?

Soll	der	Mensch	zum	Werkzeug	der	Technologie	werden?

Wenn die Prognosen stimmen und die digitale Entwicklung sich 
so beschleunigt, dass in hundert Jahren so viel passiert wie frü-
her in 20000 Jahren, muss es unsere Aufgabe sein, Antworten 
auf die kritischen Fragen jetzt zu finden, bevor es zu spät ist. 

+++	ENTSCHEIDEN	SIE	MIT	–	WÄHLEN	SIE	GRÜN	AM	26.	MAI	2019	+++TEILHABEN	.	EINMISCHEN	.	ZUKUNFT	SCHAFFEN 

Kommt, wir bauen das neue Europa!
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Kein Weiter wie bisher.

Kein Zurück in den Nationalismus. 
Wir wollen Verantwortung übernehmen  
und Europa neu begründen: 

Ökologisch, demokratisch und sozial. 

Dafür kämpfen wir bei der Europawahl 2019.

Weitere	Infos	zur	Europawahl:	https://www.gruene.de/europa

Unsere Kandidat*innen aus Stuttgart – Listenplatz 14 Michael Bloss und 15 Anna Deparnay-Grunenberg


