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An die Fraktionen im Reutlinger Gemeinderat und Kreistag

Sehr geehrte Damen und Herren,

das  Forum  Reutlinger  Frauengruppen  hat  in  seiner  letzten  Sitzung  beschlossen
einige  Fragen  an  die  Fraktionen  zu  richten,  um eine  Entscheidungshilfe  für  die
Gemeinderats- und Kreistagswahl zu geben. Es wäre schön, wenn Sie zu den Fragen
bis  Ende  April  Stellung  beziehen,  damit  wir  dann  die  Öffentlichkeit  davon
unterrichten können.

1.Situation  der  Hebammen. Durch  die  Erhöhung  der  Berufshaftpflicht-
versicherung  kommen  Beleghebammen  und  freiberufliche  Hebammen  in
finanzielle Schwierigkeiten, die ihre berufliche Existenz gefährden. Haben Sie sich
mit dem Thema befasst? Wenn ja, wie wollen Sie die Hebammen unterstützen,
damit sie weiterhin praktizieren können?

Grüne und Unabhängige: Ja, die Fraktion der Grünen und Unabhängigen im GR
Reutlingen hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt.  Das grundlegende
Problem ist hier, dass die Tätigkeit der Hebammen im Vergleich zu den ärztlichen
Leistungen von den Krankenkassen nicht angemessen bezahlt wird und dass aus
ihnen nicht  zu  vertretenden Gründen die  Versicherungssummen immer höher
werden.  Wir  setzen  uns  dafür  ein,  dass  dieser  überwiegend  von  Frauen
ausgeübte  Beruf  seiner  gesellschaftlichen  Bedeutung  entsprechend  auch
finanziell  honoriert  wird.  Gleichzeitig  sprechen  wir  uns  für  eine  gesetzliche
Berufshaftpflichtversicherung  für  Hebammen  aus,  deren  Beiträge  durch  die
Gebührensätze  der  Krankenkassen  oder  aus  einem  Fonds  aus  Steuermitteln
refinanzierbar sind. Allerdings liegen hier die Zuständigkeiten kaum im Bereich
der  Kommunalpolitik.  Eine  grundlegende Verbesserung muss  durch  den  Bund
erfolgen.

2.Frauenhaus. Nach wie vor hat das Frauenhaus unter mangelnder Finanzierung
zu leiden.  Dadurch müssen die Mitarbeiterinnen,  die eine sehr anspruchsvolle
Arbeit  leisten,  unter erschwerten Bedingungen arbeiten.  Bzw. können manche
Angebote, wie die nächtliche Erreichbarkeit,  nicht mehr aufrechterhalten. Was
gedenken Sie zu tun, um diesen Zustand zu verbessern? 
Zusätzlich  zur  Zufluchtsstätte  Frauenhaus  möchte  der  Verein  eine  anonyme
Zufluchtswohnung einrichten, um auch Frauen mit älteren Söhnen, Frauen mit
körperlichen  Beeinträchtigungen,  oder  mit   behinderten  Kindern,  Frauen  mit
einem erhöhten Sicherheitsbedarf,  sowie Frauen mit  besonderem Betreuungs-
bedarf die Möglichkeit  Schutz und Hilfe zu bieten. Dazu benötigt  der Verein
einen  angemessenen  Tagessatz  für  Beratung  und  Betreuung  der  Frauen  und
Kinder, um die Personal- und Sachkosten sowohl der Zufluchtsstätte als auch der
Zufluchtswohnung zu decken. Außerdem benötigt er eine barrierearme Wohnung.
Wie können Sie das Anliegen des Frauenhaus unterstützen?
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Grüne und Unabhängige: Die genannten Anliegen wurden in der Vergangen-
heit  sowohl  von  der  Kreistags-  als  auch  von  der  Gemeinderatsfraktion  unter-
stützt.  Auch  künftig  werden  wir  –  etwa  bei  den  Haushaltsberatungen  –  ent-
sprechende Anträge stellen und alle Initiativen unterstützen, die den genannten
Zielen  dienen.  Beide  Fraktionen stehen mit  den  Mitarbeiterinnen des  Frauen-
hauses  regelmäßig  in  Verbindung,  damit  auf  aktuelle  Entwicklungen  reagiert
werden kann.

3.gÖrls e.V. Ziel des Vereins ist, Mädchen selbstbewusst und fit für das Leben zu
machen. Görls-Angebote  haben einen großen Zulauf und der Verein verhindert
mit seiner Arbeit, dass Mädchen an den Rand gedrängt werden. gÖrls arbeitet
daran,  dass Mädchen in Berufe einsteigen, von denen sie leben können und dass
Mädchen,  die  zu  wenig  Halt  in  der  Gesellschaft  finden,  aufgefangen werden.
Ohne fachliches Personal geht das aber nicht. Wie wollen Sie gÖrls unterstützen,
damit die Arbeit auch in Zukunft geleistet werden kann?

Grüne und Unabhängige: Sowohl im Kreistag als auch im Gemeinderat wurden
die Anträge unterstützt – auch durch das Stellen eigener Anträge. Auch mit gÖrls
e. V. stehen wir in Kontakt, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.
Wir schätzen die Arbeit des Vereins als außerordentlich wichtig ein und wollen
unseren Beitrag leisten, damit diese Arbeit auch in Zukunft stattfinden kann. 

4.Pflegenotstand. In den Pflegeeinrichtungen herrscht allgemeiner Personalnot-
stand.  Jede  Grippewelle,  oder  andauernder Krankheitsfall  bringt  das  Personal-
gerüst ins Wanken. Der Stress der dabei entsteht, wird auf die zu Pflegenden
übertragen und die unbefriedigende Arbeitsplatzsituation erhöht den Kranken-
stand beim Personal. Das wird uns aus den verschiedenen Heimen berichtet. Was
sollte aus Ihrer Sicht geändert werden, um die Personalsituation in den Pflege-
einrichtungen, aber auch in den Kreiskliniken zu verbessern?

Grüne und Unabhängige: Dieses Problem betrifft sowohl Bund und Land als
auch  die  kommunale  Ebene.  Zum einen  müssen  Bund  und  Land  gesetzliche
Rahmenbedingungen schaffen, damit die Personalsituation verbessert wird. Stadt
und  Landkreis  müssen  in  ihrem  Einflussbereich  ihrer  Verantwortung  gerecht
werden und dürfen die notwendigen Sparanstrengungen nicht auf dem Rücken
des Personals austragen. Darauf haben wir in der Vergangenheit geachtet und
werden dies auch in Zukunft tun.
Dieses Thema wird durch unsere Vertreterin Sabine Gross im Aufsichtsrat der
„Reutlingen Altenhilfe GmbH“ (RAH) sowie durch unseren Vertreter Rainer Buck
im Aufsichtsrat der Kreiskliniken Reutlingen GmbH seit vielen Jahren thematisiert.
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5.Entgeltgleichheit. Es ist zu beobachten, dass  in den letzten Jahren vermehrt
Ausgründungen bei der Stadt Reutlingen, dem Landkreis Reutlingen und deren
Tochtergesellschaften erfolgen, die die unteren Lohngruppen und hier vor allem
Frauen betreffen. Was wollen Sie tun, um bei der Stadt, dem Landkreis und deren
Tochtergesellschaften  existenzsichernde  Arbeitsplätze  v.a.  für  Frauen  in  den
unteren Lohngruppen zu erhalten und zu schaffen?

Grüne  und Unabhängige: Wir,  die  Fraktion  der  Grünen  und  Unabhängigen
stehen der  Privatisierung von  öffentlichen  Dienstleistungen grundsätzlich  sehr
skeptisch gegenüber. Wir stimmen Ihrer Einschätzung zu, dass dies in der Regel
zu  Lasten  der  unteren  Lohngruppen  geht.  Wir  sprechen  uns  insbesondere
dagegen  aus,  Reinigungskräfte  „out  zu  sourcen“  um  die  Kosten  für  die
Reinigungsarbeiten zu reduzieren. Aber nicht nur dort, wo durch Privatisierungs-
maßnahmen  Einsparungen  auf  Kosten  der  Beschäftigten  erwartet  werden,
sondern  auch  dort  wo  demokratische  Entscheidungsprozesse  beeinträchtigt
werden, sprechen wir uns gegen solche Maßnahmen aus. Gegen die Ausweitung
von  prekären  Arbeitsplätzen  (Praktika,  Werkverträge  u.  ä.)  als  Sparstrategie
wehren wir uns.
Unsere  Vertreter/innen in  den  für  die  RAH und den Kreiskliniken zuständigen
Gremien thematisieren diese Problematik.

6.Sicherheit in Reutlingen. Sicherheit bedeutet keine Angsträume, sprich dunkle
Plätze,  schlecht  beleuchtete  Wege,  sondern  ÖPNV  Haltepunkte  und  Unter-
führungen,  die  gut  beleuchtet  sind.  Sicherheit  bedeutet  aber  auch  gut  aus-
gebaute  Fahrradwege,  sichere  Fußgängerüberwege  an  Straßen  und  autofreie
Zonen an Schulen und Kindergärten. Was haben Sie für ein Konzept in Sachen
Sicherheit?

Grüne und Unabhängige: Der Ausbau von Fahrradstraßen und –wegen ist uns
ebenso wie  die  Sicherung und Bevorrechtigung von  Fußgängerüberwegen ein
grundsätzliches Anliegen. Wir werden uns auch in der kommenden Amtsperiode
für diese Belange einsetzen. Ein weiterer Baustein unseres Programms ist  die
Umwidmung  von  geeigneten  Wohnstraßen  zu  Spielstraßen,  um  Kindern  und
Jungendlichen  wieder  mehr  Bewegungsmöglichkeiten  im  öffentlichen  Raum
anbieten zu können. Auch öffentliche Straßen rund um Schulen und Kindergärten
können  und  sollen  in  dieses  Programm  einbezogen  werden.  Bei  der
Stadtentwicklung achten wir darauf, dass keine „Angsträume“ entstehen.

7.Gleichstellungsbeauftragte. Zum  letzten  Doppelhaushalt  hat  das  Forum
Reutlinger  Frauengruppen  einen  Antrag  für  die  Stelle  einer  Gleichstellungs-
beauftragten/ eines Gleichstellungsbeauftragten gestellt. Haben Sie dem Antrag
zugestimmt? Wenn nein, warum nicht?
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Grüne  und  Unabhängige: Die  Fraktion  der  Grünen  und  Unabhängigen  im
Reutlinger Gemeinderat hat diesem Antrag zugestimmt; auch in unserem Wahl-
programm für die nächste Amtszeit ist diese Forderung erneut enthalten.

8.Fracking. In  Deutschland  finden  schon  unter  anderem  im  Bodenseeraum
Erkundungsbohrungen zum Auffinden von Gas-  und Ölvorkommen in Schiefer-
gestein  statt.  Es  sind auch  schon Konzessionen vergeben worden.  Da unsere
Region ja mehrheitlich  von der Versorgung mit Bodenseewasser abhängig ist,
wären wir von der Gefahr  der Verunreinigung des Trinkwassers auch betroffen.
Wie stehen Sie zu der Methode des Fracking, um Gas und Öl aus dem Schiefer-
gestein zu gewinnen? Befürworten Sie die Anwendung dieser Methode auch in
Deutschland, insbesondere im kommunalen Bereich, wo Sie tätig sind, oder sind
Sie vielmehr für ein Verbot des Fracking?

Grüne und Unabhängige: Wir lehnen jede Form von Fracking ab.

9.Kunst  und  Kultur. Reutlingen  verfügt  über  eine  hohe  Dichte  an  sehr
qualifizierten Bildenden Künstlerinnen sowie Kulturschaffende anderer Sparten,
die über Organisationen wie Gedok, oder Pupille, aber auch durch persönlichen
Einsatz  viel  zum  kulturellen  Leben  von  Stadt  und  Region  beitragen.  Die
Möglichkeit  der  Präsentation  und  die  Verfügbarkeit  von  Arbeitsräumen  und
Ateliers  sind nach wie vor  sehr begrenzt.  Die Planie 22 als Ort  der kreativen
Arbeit  ist  ersatzlos  weggefallen.  Ausstellungsmöglichkeiten  für  regionale
Künstler/Innen fehlen nach wie  vor,  insbesondere da die  Stadthalle  nun doch
keine Ausstellungsflächen anbietet. Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um
für kulturschaffende Frauen und Männer Arbeitsgrundlagen zu schaffen die nicht
mit hohen Kosten verbunden sind? 

Grüne und Unabhängige: Wir unterstützen diese Initiativen, wollen dies auch
in einer Fortschreibung der Kulturkonzeption verstärkt berücksichtigt wissen. Da
wir  Kulturförderung  nicht  für  Luxus,  sondern  für  eine  gesellschaftliche  und
kommunale Aufgabe halten sollten die von Ihnen genannten Aspekte verstärkt
berücksichtigt werden. 
In  unserem  Antrag  zum  städtebaulichen  Sanierungskonzept  Planie  20-22/
Urbanstraße 23 haben wir gefordert, als Nutzungsaspekte auch Räume für Kultur,
KünstlerInnen und Kleingewerbe in die Ausschreibungen mit  aufzunehmen. Es
müssen  in  Reutlingen  bezahlbare  Atelier-  und  Ausstellungsräume  geschaffen
werden.

Forum Reutlinger Frauengruppen                                                                       Bankverbindung:
Kontakt:                                                                                                                  Kreissparkasse Reutlingen
Edeltraut Stiedl, Regensburger Straße 87, 72760 Reutlingen                           BLZ 640 500 00
……………………………………………………………………………                        Konto 785 253
Homepage:  http://www.frauenforum-reutlingen.homepage.t-online.de

http://www.frauenforum-reutlingen.homepage.t-online.de/

