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Daniel Lede Abal bei der
Mitgliederversammlung
des OV-RT B‘ 90/Die Grünen
Unter der Überschrift ‚Flüchtlinge/Asyl
– konkret‘ hatte im März der Vorstand
des Ortsvereins Reutlingen Bündnis
90/Die Grünen zur Mitgliederversammlung
einen
ausgesprochenen
Spezialisten dieser Materie ins Haus
der Jugend eingeladen. Sein Referat
stand unter dem Motto „Humanität hat
Vorrang“.

Podium von links nach rechts: Lothar Kalka,
Thomas Poreski, Hans Gampe, Daniel Lede
Abal, Cindy Holmberg

Er ging auf die aktuellen Diskussionen
wie z. B. die zunehmenden Probleme
bei der Unterbringung der gestiegenen
Anzahl von Flüchtlingen ein. Generell
entfallen von den zu verteilenden
Flüchtlingen in BW 2,68% auf den
Landkreis Reutlingen. Dabei verändert
sich die Zusammensetzung der
Flüchtlinge nach den Herkunftsländern
ständig. Bei der Gesundheitsversorgung plädierte Lede Abal, Mitglied des
Landtags, für eine Entlastung der

Kreise mit einer „AOK-Karte“ nach dem
Bremer Modell. Weitere Diskussionspunkte waren der geforderte, aber
nicht eingehaltene ‚Winter-AbschiebeStopp‘, das Kirchenasyl, die z. T. nicht
ausreichende Betreuung der Flüchtlinge durch die Landkreise und die
mangelnde Unterstützung der Ehrenamtlichen in den Asyl-Cafes. Er wies
besonders auf den Landesflüchtlingsrat hin, der für Ehrenamtliche
Unterstützung
und
Schulungen
anbietet. „Hier müssten die Kreise über
die freiwilligen Leistungen mehr tun“,
so Lede Abal. In der anschließenden
Diskussion kamen auch die jüngsten –
z. T. umstrittenen juristischen
Änderungen beim Ablauf der Asylverfahren zur Sprache.
Hans Gampe dankte Daniel Lede Abal
im Namen des Grünen Ortsvereins
Reutlingen für seine kenntnisreichen
Ausführungen und überreichte ein
kleines
Präsent
aus
regionaler
Produktion.
Unter dem Stichwort Wahlen und
Anträge wies Cindy Holmberg in ihrem
Rechenschaftsbericht auf die Arbeit
seit 2013 hin, die v. a. durch die
Kommunalwahlen,
Veranstaltungen
(z. B. zum Klima mit Prof. Eisen und
Thomas Felder), lokale Aktionen,
Aufruf zur Anti-Pegida-Demonstration
in Stuttgart und den neuen ‚Grünen
Newsletter‘ gekennzeichnet war. „Er
soll als neues Informationsmedium für
die Mitglieder der Grünen und des K.AKs ein neues Forum für Meinungen
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sein und darüber informieren, was aus
grüner Sicht in Reutlingen passiert“,
fasste Hans Gampe zusammen.
Neben
der
Ideensammlung
für
Veranstaltungen und Aktionen 2015
berichtete Thomas Poreski, MdL, von
der
Landesebene
zum
Thema
Inklusion, dem neuen Landesbehindertengleichstellungsgesetz
und
der
derzeitigen Diskussion über das
Hochschulbädle.
Nach Kassenbericht und Entlastung
des Vorstands wurde ein neuer
Vorstand
des
Ortsvereins
Reutlingen Bündnis 90/Die Grünen
gewählt:

von links nach rechts: Lothar Kalka, Sven
Plietzsch, Cindy Holmberg, Hans Gampe

Große Wohnung – kleine
Wohnung – keine Wohnung ?
Ein Zuhause ist für alle Menschen
Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben, deshalb hat die Fraktion
Die Grünen und Unabhängigen im
Reutlinger Gemeinderat einen umfas-

senden und zukunftsweisenden Antrag
zur Wohnungssituation in Reutlingen
gestellt.
Wohnraum ist knapp und wird immer
teurer – auch die Mietpreisbremse der
großen Koalition wird hieran nichts
ändern. Die Gründe hierfür sind vielfältig aber auch identifizierbar.
Die meisten der in den 60er und 70erJahren des letzten Jahrhunderts gebauten und öffentlich geförderten
Wohnungen sind aus der Preisbindung
(die in der Regel 20 bis 25 Jahre
umfasste) herausgefallen und stehen
damit dem regulären Mietwohnungsmarkt ohne Sozialbindung zur Verfügung. Viele ehemals gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaften habe ihre
Gemeinnützigkeit aufgegeben und in
diesem Zuge die von der Preisbindung
befreiten
Wohnungen
auf
dem
Wohnungsmarkt
–
teilweise
–
verramscht.
Der Bestand des preisgebundenen
Wohnraums ist damit in ganz
Deutschland drastische zurück gegangen. Neue Sozialwohnungen wurden in
den letzten beiden Jahrzehnten nur
sehr wenige gebaut, die Fördermittel
wurden auch in Baden-Württemberg
deutlich zurückgefahren. Die Folge
hiervon ist ein gravierender Mangel an
bezahlbaren
Mietwohnungen
für
Normal- und Geringverdiener, auch in
Reutlingen. Vor allem die städtische
Wohnungs-gesellschaft (GWG) wird
hier stärker in die Pflicht genommen
werden müssen. Die notwendigen
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finanziellen Mittel stehen dort auch zur
Verfügung.
Aber nicht nur Mietwohnungen sind
knapp, auch die Grundstücks- und
Baupreise sind in den letzten 10
Jahren drastisch gestiegen. Trotz
Fördermitteln, die Familien mit Kindern
abrufen können, ist es kaum mehr
möglich mit einem durchschnittlichen
Einkommen Wohnraum selbst zu
erwerben.

Die Bau- und Grundstückspreise
müssen deshalb durch geeignete Maßnahmen verbilligt werden, z.B. durch
die Ermöglichung von Geschoßwohnungsbau für und durch private
Baugemeinschaften, die Bereitstellung
von Grundstücken in Erbpacht und die
Unterstützung von alternativen Wohnprojekten
in
genossenschaftlicher
Trägerschaft.
Wir haben deshalb unter anderem
folgende
Anträge
gestellt:
1. Die Stadtverwaltung legt dem
Gemeinderat bis zur Sommerpause
2015 ein Konzept vor, wie die im

November 2012 vom Gemeinderat
beschlossene Zielsetzung, der Bau
von 290 Wohneinheiten jährlich, durch
die Stadt oder ihre Gesellschaften
tatsächlich erreicht werden kann.
2. Die Verwaltung legt dar, welche
Flächen für eine Wohnbebauung im
Stadtgebiet in Betracht kommen („Bauflächen-Kataster“). Dabei sollen folgende stadtplanerischen Aspekte berücksichtigt werden:
- unterschiedliche Bedürfnisse aller
Bevölkerungsgruppen aufgreifen
- innerörtliche Grünzonen erhalten
bzw. schaffen
- Plätze und Wege attraktiv gestalten,
Begegnungsmöglichkeiten im
öffentlichen Raum schaffen,
barrierefreie Zugänge ermöglichen
- unterstützende Bedingungen für
Einzelhandel, Gewerbebetriebe,
Büros, Gaststätten schaffen
(Wirtschaftsförderung), Quartierszentren bilden. Eine funktionierende
Nahversorgung bietet auch älteren
Menschen die Möglichkeit, in ihrem
vertrauten Gebiet wohnen zu bleiben.
- öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungsangebote, Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze, Jugendtreffs und ein ausreichendes Angebot
an Sportstätten machen Quartiere
auch für Familien attraktiv.
3. Die Verwaltung legt dem Gemeinderat eine Konzeption zur Realisierung von öffentlich gefördertem
Wohnungsbau vor, die sowohl
städtische Vorhaben als auch
private Vorhaben einschließt.
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4. Die Verwaltung stellt dar, in welcher
Weise insbesondere alternative und
innovative Projekte wie Baugemeinschaften / Baugenossenschaften
von der Stadt unterstützt werden
können, um es Familien und
anderen bauinteressierten Gemeinschaften zu ermöglichen, preisgünstigen Wohnraum zu erstellen.
5. Die Verwaltung stellt dem Gemeinderat eine Strategie vor, wie gegen
die Wohnsitzlosigkeit / Obdachlosigkeit vorgegangen werden soll.
Diese Strategie soll sowohl präventive Maßnahmen enthalten (Schutz
vor Verlust der Wohnung) als auch
die
Zurverfügungstellung
von
Wohnraum für verschiedene Personengruppen, die von Wohnsitzlosigkeit betroffen sind. Für diesen
Punkt soll eine Zusammenarbeit mit
der
Arbeiterwohlfahrt
(AWO)
angestrebt werden.

8. In Bebauungsplänen mit mehr als 5
Wohneinheiten wird grundsätzlich
die Festsetzung aufgenommen,
dass 20 % der Wohnfläche als
öffentlich geförderter Wohnraum mit
Sozialbindung herzustellen ist.

1 Jahr
„critical mass“ in Reutlingen
Bei optimalen äußeren Bedingungen
startete im Mai 2014 die erste
CRITICAL MASS in Reutlingen mit
über 50 Radler-innen und Radlern.
Seither findet sie ohne Unterbrechung
an jedem letzten Freitag im Monat
statt. Im Sommer 2014 haben bis zu
90 Radlerinnen und Radler pro Fahrt
teil-genommen. Auch im Winter kamen
jeweils zwischen 18 und 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen
um für das Radfahren und vor allem für
eine bessere Radinfrastruktur in
Reutlingen zu werben.

6. In die städtische Homepage
werden ab sofort unter der Rubrik
‚Bauen in Reutlingen‘ Informationen
zur Förderung selbstgenutzten
Wohneigentums nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz
aufgenommen.
7. Die Verwaltung nimmt Kontakt zu
Eigentümern
leerstehender
Wohnungen auf mit dem Ziel, diese
anzumieten und an Menschen
weiter zu vermieten, die auf dem
privaten Wohnungsmarkt keine
Chance haben.

Critical mass (engl., dt. kritische
Masse) ist eine weltweite Bewegung
bei der sich nicht motorisierte
Verkehrsteilnehmer
treffen,
um
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gemeinsam durch die Innenstädte zu
fahren und durch ihr massiertes
Auftreten auf diese umweltfreundliche,
platzsparende und gesundheitsfördernde Fortbewegungsart aufmerksam zu
machen. Nicht zuletzt aber auch mit
der Forderung, den Radverkehr als
gleichberechtigt neben dem motorisierten Individualverkehr anzuerkennen und diesem mindestens genauso
viele Rechte und öffentliche Fläche
einzuräumen wie dem motorisierten
Individualverkehr.
Nach dem Motto: Wir stören nicht
den Verkehr – wir sind der Verkehr.
Wem gehört die Straße? Allen !
In Reutlingen ist es dringend an der
Zeit, neue Wege zu gehen und das
Fahrrad als innerstädtisch bevorzugtes
Fortbewegungsmittel in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Seit
Jahren wurde die Radinfrastruktur in
Reutlingen vernachlässigt. Wir unterstützen deshalb die ‚critical mass‘ in
Reutlingen und hoffen auch zukünftig
auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen – vor allem auch auf Euch!!!

Sätzen zu beschreiben, ist eine
gewisse Herausforderung. Anfang des
Jahres wurde die Öffentlichkeit
jedenfalls von der Nachricht überrascht, dass mit dem Wegzug der
Fakultät für Sonderpädagogik nach
Ludwigsburg im Herbst 2015 auch das
Hochschulbädle
in
Reutlingen
geschlossen werden soll – obwohl die
Fakultät das Bad nur 4 Stunden pro
Woche selbst nutzt, während sich
ansonsten
andere
Akteure
dort
einmieten. Für die hauptsächlichen
Nutzer_innen - die Rheuma-Liga RT,
das inklusive Projekt BAFF sowie das
Haus der Familie -, die ohne Ausweichmöglichkeit in der Region auf das
32 Grad warme Lehrschwimmbecken
angewiesen sind, wäre dies eine

https://criticalmassreutlingen.wordp
ress.com

Das Hochschulbädle – eine
Reutlinger
Fortsetzungsgeschichte
Den Wirbel, um das so genannte
Hochschulbädle auf dem Campus der
Hochschule Reutlingen in wenigen

Katastrophe.
Insbesondere
die
Rheuma-Liga,
im
Paritätischen
Wohlfahrtsverband organisiert und mit
über 600 Nutzer_innen dabei, schlug
öffentlich Alarm und wandte sich an die
Oberbürgermeisterin. Vom Rathaus
wurde direkt an die Abgeordneten Dr.
Schmid und Poreski verwiesen. Man
habe einen Brief an uns geschrieben –
6
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der freilich erst fünf Tage nach dem
Pressebericht bei mir eintraf…
Nils Schmid verwies darauf, dass es
nicht originäre Landesaufgabe sei,
Warmwasserbecken für die regionale
Gesundheitsversorgung bereitzustellen
und bot als für die Liegenschaft zuständiger Minister der Stadt die Übernahme an – was diese postwendend
ablehnte. Ich habe mich intensiv mit
der Rheuma-Liga beraten, eine Reihe
von konstruktiven Lösungsansätzen
erörtert und auf dieser Grundlage den
Vorschlag eines von der Stadt moderierten Runden Tisches unterbreitet –
denn die Stadt ist da aus meiner Sicht
nicht in einer finanziellen Bringschuld,
aber sehr wohl zuständig für die
soziale Daseinsfürsorge in der Stadt.
Diesen Vorschlag lehnte die Oberbürgermeisterin ab, verwies auf den
Landkreis als zuständige Ebene und
forderte mich auf, ich solle den Runden
Tisch einberufen – mit der ebenso
skurrilen wie falschen Begründung, ich
hätte schließlich den Wegzug der sonderpädagogischen Fakultät gefördert.
Daraufhin
hat
der
Paritätische
Wohlfahrtsverband nach Rücksprache
mit mir beschlossen, selbst breit zu
einem Runden Tisch einzuladen, der
dann auch prompt unter großer
Beteiligung – einschließlich aller
Nutzer_innen, der Stadt, dem Kreis,
der
Wohlfahrtspflege
und
dem
Abgeordnetenbüro Nils Schmid –
stattfand. Am Ende der Beratungen
stand, einvernehmlich verabschiedet,
ein von mir formulierter Forderungs-

katalog: An erster Stelle stand die
Forderung, die Frist vor einer
möglichen Schließung um mindestens
ein Jahr zu verlängern, um in der
Zwischenzeit eine Anschlussperspektive zu erarbeiten. Darüber hinaus
äußerten wir die Erwartung, dass für
den Fall, dass auf dem Hochschulgelände neue Studiengänge im Bereich
Gesundheit und Soziales entstehen,
das Land das Hochschulbädle weiterhin zu den bisherigen Konditionen
weiterbetreibt. Diese Forderung konnte
ich auch in einem Gespräch mit der
Arbeitsebene des Ministeriums für
Wirtschaft und Finanzen platzieren und
bekam die Auskunft, dass bei entsprechenden neuen Studiengängen in der
Tat die Voraussetzung für den dauerhaften Weiterbetrieb gegeben sei.
Im April kam dann schließlich, als
Antwort auf einen Abgeordnetenbrief
von mit, der Bescheid von Nils Schmid,
dass das Bad bis längstens Ende 2016
weiterbetrieben wird – und dauerhaft
nur dann, wenn auf dem Reutlinger
Campus neue Studiengänge im
Bereich Gesundheit und/oder Soziales
eingerichtet werden. Dafür zuständig
ist dann aber nicht mehr das Finanzund Wirtschaftsministerium, sondern
das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst der grünen Ministerin Theresia
Bauer.
Also: Fortsetzung folgt. Doch daraus
wird keine „ unendliche Geschichte“,
denn in wenigen Wochen wissen wir
mehr
– ich tippe auf ein Happyend!
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Soziale Arbeit anerkennen
Menschen, die in Einrichtungen des
Sozialbereichs arbeiten, sind echte
Beziehungsprofis. Sie engagieren sich
für andere, unterstützen andere,
kümmern sich und helfen. Sie bauen
Beziehungen auf, begleiten andere
eine Zeitlang und sorgen oft für
sozialen Ausgleich. Sie arbeiten für
unsere Gesellschaft, und
schon
deshalb haben sie Anerkennung und
Wertschätzung verdient - und dazu
gehört vor allem auch eine gerechte
Entlohnung.
Genau darum geht es bei dem jetzigen
Streik in den Kitas, in den Werkstätten
und Einrichtungen für Behinderte, dem
Streik
von
Sozialarbeitern
und
Sozialpädagoginnen im allgemeinen
Sozialdienst und in Jugendzentren
oder an offenen Ganztagsschulen. Hier
geht es ganz knallhart um den Wert
von Arbeit. Und der drückt sich in der
Höhe des Lohns aus. Wer gute Arbeit
leistet,
wer
sich
mit
großem
Engagement um Kinder, Jugendliche
oder Erwachsene kümmert, muss auch
gutes Geld verdienen! Und deshalb
unterstütze ich diesen Streik aus
vollem Herzen.
Wichtig sind außerdem gute und
stressreduzierte Arbeitsbedingungen.
Denn Soziale Arbeit kann an die
Nerven gehen. Beschäftigte sind hier
oft emotional gefordert. Und oft ist die
Zeit knapp. So entsteht Stress. Und
deshalb brauchen wir endlich eine
Anti-Stressverordnung,
die
die

Belastungsgrenzen der Beschäftigten
– gerade im sozialen Bereich - endlich
in den Mittelpunkt stellt.
Wenn es um die sozialen Berufe geht,
dann geht es vor allem um den „Wert

von Arbeit“. Und in diesem Zusammenhang geht es auch um die Entgeltgleichheit. Noch immer gelten die
sozialen Dienste als Flop-Branche, und
Branchen wie Chemie, Fahrzeugbau
oder Metall als die TOP-Branchen. Die
Einstiegsgehälter von NaturwissenschaftlerInnen lagen 2014 bei rund
46.000 Euro pro Jahr, die der SozialarbeiterInnen bei etwa 26.000 Euro.
Schlecht
bezahlte
Berufe
sind
Frauensache. Und das ist nicht fair und
schon gar nicht gerecht. Dabei geht es
nicht allein darum, dass Arbeit gleich
bezahlt wird, sondern es geht um
„Gleichen Lohn für gleichwertige
Arbeit“. Nur so steigt der Wert von
Arbeit - und in der Folge der Lohn von
Frauen gerade in den Sozial- und
Erziehungsberufen.
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Für ein weltoffenes, buntes
und vielfältiges Reutlingen!

bereichern unsere Stadt, unsere
Wirtschaft, unser kulturelles Leben.

Reutlingen ist eine weltoffene und
bunte Stadt. Wir, die Sprecher des
Integrationsrates, sind darüber sehr
froh. Wir sind aber auch besorgt. Denn
gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, extreme Haltungen und
Intoleranz gibt es auch bei uns.

Mit dem Bündnis wollen wir durch
regelmäßige Aktionen:
- Vielfalt, Weltoffenheit und gegenseitigen Respekt in unserer Stadt
befördern
- Bürgerbeteiligung, Teilhabe und
Demokratie leben
- Flüchtlinge teilhaben lassen und für
deren Situation sensibilisieren
- neue politische Partizipationsmöglichkeiten für Migrantlnnen schaffen
- den Übergang zu einer Willkommenskultur gestalten

Deshalb haben wir uns dazu
entschlossen, ein breites Reutlinger
Bündnis für Toleranz zu gründen. Wir
greifen damit eine bestehende Initiative
„Keine Toleranz für Intoleranz und
Extremismus“ der IG Metall Reutlingen-Tübingen auf. Das Reutlinger
Bündnis für Toleranz lädt dazu alle
gesellschaftlichen
Gruppen
und
Bürgen ein, die für Humanität,
Weltoffenheit und Vielfalt einstehen.
Parteien, Kirchen, Gewerkschaften,
engagierte Bürger. Gleichzeitig wollen
wir uns mit den bestehenden
Bündnispartnern besser vernetzen

Vor allem aber treten wir jeder Form
von Fremdenfeindlichkeit, Extremismus, Rassismus und menschenverachtenden Parolen entgegen.
Die Auftaktveranstaltung fand am
05.05.2015 im franz.K statt. Bild:
Wolfgang Bauer, Denis Simeonidis

Unsere Stadt ist bunt.
Menschen aus mehr als 130 Ländern
leben teilweise schon seit Jahrzehnten
bei
uns.
Knapp
40%
der
Reutlingerinnen und Reutlinger haben
einen
Migrationshintergrund.
Sie
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Impression von der AntiPegida-Demo
in
Stuttgart
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Redaktion:
Die Grünen und Unabhängigen
Reutlingen, Bündnis 90/Die Grünen,
OV Reutlingen
Redaktionsschluss: 15..05.2015

Kontakt: Hans.Gampe@t-online.de
V.i.S.d.P.: Susanne Müller, Hans
Gampe, Gartenstr. 18, 72764
Reutlingen

Buchhinweis
Machtwirtschaft – nein danke!
- Für eine Wirtschaft, die uns allen
dient -

Vortrag von Dr. Gerhard Schick in
Zusammenarbeit der VHS am 30. April 2015

Termin:
Die Grünen und Unabhängigen
(Kommunal-AK), Kreis- und Ortsvorstand B‘90/Die Grünen planen eine
gemeinsame Mitgliederversammlung
zum Thema Stadtkreis Reutlingen
(safe the date: 02.07. oder 15.07.2015)
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