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interkoMMunaLes 
gewerbegebiet
Der richtige ingersheimer weg?

auch in DieseM heft:
interview Mit DeM LanDtagsabgeorDneten thoMas reusch-frey
 

 gastbeitrag Des bunDestagsabgeorDneten Josip Juratovic

Liebe ingersheiMer,
nun ist es schon die insgesamt dritte Ausgabe unseres „Ingersheimer Viertele“, die Sie in den Händen halten – die zweite in diesem Jahr. Wir 
haben wiederum den Schwerpunkt bei der Kommunalpolitik und hierbei besonders beim Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ gesetzt. Gleichzeitig freuen 
wir uns sehr über den ersten Gastbeitrag von Josip Juratovic, dem Mitglied des Deutschen Bundestages aus dem Nachbarwahlkreis Heilbronn. In 
diesen hochpolitischen Zeiten, sei es die Eurokrise einerseits oder die Umwälzungen außenpolitischer Art andererseits, steckt die Chance, dass 
man (und frau!) sich wieder mehr für Politik interessiert, sich einmischt und am besten selbst die Initiative ergreift. Wir freuen uns wie immer 
über Zuschriften mit Anregungen, sowie über positive wie negative Kritik.

Eine interessante Lektüre und angeregte Diskussionen wünscht Ihnen,
Thorsten Majer, Kreis- und Ortsvorsitzender der SPD, Gemeinderat
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Grosse VerdIenste um dIe GemeInde

Eugen  Stengel

 
Sozialdemokrat Eugen Stengel 
mit der Bürgermedaille 
ausgezeichnet

Eugen Stengel, seit mehr als 50 Jahren 

Mitglied der SPD und langjähriger 

Gemeinderat in Ingersheim, erhielt im 

Rahmen eines Ehrungsabends jetzt die 

Bürgermedaille der Gemeinde.

 

Der Geehrte kann zu Recht als 

politisches „Urgstein“ der Gemeinde 

Ingersheim bezeichnet werden. Schon 

vor dem Zusammenschluss der beiden 

Gemeinden Groß- und Kleiningersheim 

im Jahr 1972 war Eugen Stengel 

Mitglied des letzten Rats-Gremiums 

der bis dahin selbstständigen Gemeinde  

Großingersheim. Auch bei der ersten Wahl 

des neuen gemeinsamen Gemeinderates 

von Ingersheim am 20. Februar 1972 

schenkten die Einwohner Eugen Stengel 

ihr Vertrauen. Im Gemeinderat aktiv war 

er bis zum Jahre 1984, in der Nachfolge 

von Fritz Nägele und Eugen Majer unter 

anderem als Fraktionsvorsitzender. 

Über die Gemeinde hinaus war Eugen 

Stengel, zusammen mit den leider 

verstorbenen Gerhard Buhl, über die 

kommunalen Grenzen hinaus engagiert, 

und hat sich dabei ein hohes Ansehen 

verdient. Stengel als auch Buhl waren 

die prägende kommunalpolitische Kraft 

der Sozialdemokraten in den 1960er und 

1970er Jahren. Noch heute profitiert die 

SPD ab und an von Stengels reichhaltiger 

Erfahrung.

 

Besonders eingesetzt hat sich Eugen 

Stengel als langjähriger Ortsvorsitzender 

des Verbandes deutscher Kriegsopfer 

(VdK).

 

Darüber hinaus war er  Vorsitzender 

des Siedler- und Kleingärtnervereins, 

aktiver Sänger und ist Träger des 

Bundesverdienstkreuzes sowie der 

Verdienstmedaille des Landes Baden-

Württemberg.
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aus dem GemeInderat  
Die wichtigste, aber mithin strittigste 

Entscheidung des vergangenen 

halben Jahres war die Gründung 

eines Zweckverbandes mit 

Bietigheim-Bissingen, um das 

Gewerbegebiet „Gröninger 
Weg“ einerseits zu vergrößern und 

andererseits ein interkommunales 

Gewerbegebiet daraus zu machen. 

Die Kritik über diese grundsätzliche 

Entscheidung ließ nicht lange auf sich 

warten. Speziell der BUND unterstützte 

die ablehnende Haltung von zwei 

Gemeinderäten und begründete 

dies vor allem mit unnötigem und 

maßlosem Flächenverbrauch.

Dabei macht es sich der 

Umweltinteressenverband unserer 

Ansicht nach zu einfach. Denn die 

finanzielle Notlage, speziell kleinerer 

und mittlerer Kommunen, müsste 

mittlerweile jedem ein Begriff sein. 

Selbst wenn alle freiwilligen Aufgaben 

und deren Ausgaben von heute auf 

morgen gestrichen werden, so würde 

Ingersheim keine schwarze Null beim 

Abschluss des Haushaltsjahres haben. 

Dieses strukturelle Defizit muss 

mindestens verringert, am besten ganz 

abgebaut werden, sonst steht die 

Selbständigkeit Ingersheims auf dem 

Spiel.

Natürlich ist es populär für wenig 

Flächenverbrauch zu werben, 

genauso wie für Steuersenkungen 

und gleich bleibende Betreuungs-/

Kindergartengebühren. Politik bedeutet 

aber immer den richtigen Mittelweg 

zu finden – dabei muss jedes 

Interesse einmal hinten anstehen. 

Ingersheim ist bisher sicher nicht 

dafür bekannt, dass es willenlos ein 

Gewerbegebiet nach dem anderen 

ausgewiesen hat und ist in dieser 

Hinsicht auch im Vergleich mit allen 

angrenzenden Nachbarn sehr sparsam 

mit Flächen umgegangen. Außerdem 

ist ja gerade die interkommunale 
Zusammenarbeit nicht nur 
deswegen angestrebt worden, um im 

Einklang mit dem Regionalplan auch 

die Ansiedlung und Festigung großer 

Betriebsstandorte zu ermöglichen, 

sondern auch um hier eine 

bestmögliche Effizienz beim Thema 

Flächenverbrauch zu erreichen.

Die Argumentation der 

Gewerbegebietsgegner, dass 

Kommunen aus der ganzen Region 

einen Gewerbepark betreiben sollen, 

ist ein Konzept, was in der Praxis 

schlecht bis unmöglich umzusetzen 

ist. Dieser Gewerbepark muss ja 

schließlich auch irgendwo sein und 

belastet dann eine Kommune des 

jeweiligen Verbundes relativ einseitig 

(bzgl. Verkehr, Flächenverbrauch). 

Und dass Kommunen grundsätzlich an 

der interkommunalen Zusammenarbeit 

interessiert sind und mögliche 

Kooperationen nicht nur andenken, 

sondern umsetzen, sieht man an 

vielen positiven Beispielen im Kreis 

Ludwigsburg.

Hinsichtlich des Verkehrs wird 
aus unserer Sicht ebenfalls ein 

überzogen trübes Bild für die 

Zukunft rund um das Gewerbegebiet 

gezeichnet. Schließlich bemühen 

sich Verwaltung und Gemeinderat 

wiederum seit Jahren, dass eine 

gemeinsame Lösung mit Freiberg, 

Pleidelsheim und Bietigheim-Bissingen 

gefunden wird. Das Gebiet um das 

Gewerbegebiet „Gröninger Weg“ spielt 

dabei selbstverständlich eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. Der zusätzlich 

aufkommende Verkehr soll jedoch über 

die angestrebte Tangente entlang des 

Gewerbegebietes und den möglich 

gewordenen Autobahnhalbanschluss in 

Freiberg abgefedert werden.

Besonders augenfällig bei dieser 

Diskussion ist das Fehlen jeglicher 

praktikablen Alternativlösungen 

bei den Gegnern des erweiterten 

Gewerbegebietes. Wer den 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern weiß 

machen will, dass diese Maßnahme 

überflüssig und nicht sinnvoll ist, 

der sollte wenigstens ein ökonomisch 

schlüssiges Konzept vorweisen. Um 

den in unserer Region – und auch 

hier in Ingersheim – weit verbreiteten 

Wohlstand zu erhalten, oder gar zu 

mehren, ist das Ziel eines jeden bzw. 

hat man das Gefühl, dass niemand 

auch nur auf ein kleines Stück seines 

Wohlstandes verzichten möchte. Dann 

aber partout gegen erweiterte, zumal 

interkommunale Gewerbegebiete und 

entsprechende Straßenverbindungen 

zu sein, ohne etwas im Gegenzug 

anzubieten, ist keine ehrliche Politik.

Die SPD-/FB-Fraktion freut sich sehr 

über die erteilte Baugenehmigung für 

das Windrad in Ingersheim. Dieses 
genossenschaftlich organisierte Projekt 

hat Symbolfunktion und wird hoffentlich 

in Regionen zum Nachahmen 



- 5 - 

Ingersheimer „viertele“ 

aus dem GemeInderat
anregen, in denen sich der Betrieb 

eines Windrades ebenfalls lohnt, 

bis vor Kurzem aber landespolitisch 

blockiert wurde. Wir gratulieren 

den federführenden Personen zum 

bewiesenen Durchhaltevermögen und 

wünschen weiterhin gutes Gelingen.

Positiv sehen wir auch die 

Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühr, auch 
wenn mancher kritische Geist am 

Anfang der Umstellung den hohen 

Verwaltungsaufwand geißeln wird. 

Die Umstellung bringt der Gemeinde 

zwar keine Mehreinnahmen, aber 

die Abrechnungen und Belastungen 

in Bezug auf den Einzelnen werden 

nun ökologischer geprägt sein und 

ein Stück weit gerechter in dieser 

Hinsicht. Wir weisen an dieser 

Stelle auf den Informationsabend in 

der SKV-Halle am Mittwoch, den 

14.September um 19:30 Uhr hin.

Die Kandidatur von Kämmerer 
Holl für den Bürgermeisterposten 
in Beilstein sehen wir mit einem 

weinenden und einem lachenden 

Auge. Ein weinendes, weil wir 

unseren kompetenten Kämmerer nur 

ungern ziehen lassen möchten, ein 

lachendes, weil es ein gutes Zeichen 

ist, wenn sich junge Leute vom Fach 

für hervorgehobene Positionen in der 

Region bewerben. Wir wünschen viel 

Erfolg, Herr Holl.

Abschließend noch ein paar Worte 

zur Partnerschaft mit Ingersheim 
/ Elsass. Das eingefügte 
Bild zeigt eine Szene aus der 

Kunstrasenplatzeröffnung im Elsass 

bei dem einige Gemeinderäte an 

Pfingsten zugegen waren. Wir 

wurden hervorragend bewirtet und 

die Württemberger konnten einen 

verdienten Sieg gegen die Elsässer 

einfahren, was aber natürlich 

zweitrangig war. Im Juli konnten wir 

uns erneut über eine recht große 

Delegation aus dem Elsass beim 

Amselfest freuen. Eine stattliche 

Gruppe um Jean-Marc Bettinger 

erwies sich erneut als feierfest und 

ausdauernd. Im Zuge der ersten 

Sitzungen des Partnerschaftskomitees 

wird zur Zeit daran gebastelt, wie 

man die Partnerschaft auf noch 

breitere Fundamente stellt und vor 

allem die Ingersheimer abseits von 

Gemeinderat und Verwaltung zu einem 

regen kulturellen und menschlichen 

Austausch anregt.

Beim diesjährigen 

Kinderferienprogramm der 

Besuch bei den Freunden im Elsass zurr Einweihung des Kunstrasenplatzes

Fraktion hatten wieder viele Kinder 

die Möglichkeit, einen Sommertag 

zwischen Heimkino und Badespaß 

zu verbringen. Wir danken an dieser 

Stelle ganz herzlich Familie Fritz und 

allen Helfern, die den Tag für die 

Kinder wieder zu einem großen Spaß 

werden ließen.

In den kommenden Monaten wird 

uns der nahende Umbau der 

Schillerschule und damit zusammen 

hängende Einzelmaßnahmen und –

entscheidungen genauso auf Trab 

halten, wie die oben angesprochene 

Erweiterung des Gewerbegebiets 

„Gröninger Weg“ und die nach und 

nach vorgesehenen verkehrlichen 

Maßnahmen. Für Fragen, Anregungen 

und Kritik stehen wir Ihnen von 

der SPD-/FB-Fraktion Ingersheim 

jederzeit gerne zur Verfügung.

Im Namen der gesamten Fraktion

Thorsten Majer
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neue anforderunGen an Kommunen, KreIs & reGIon
Von Oberbürgermeister  
Jürgen Kessing, 
Vorsitzender der SPD-
Kreistagsfraktion und  
Regionalrat, Mitglied im 
Wirtschaftsausschuss 

Die politische Arbeit der Kreistagsfraktion 

geschieht in einem offenen Diskurs, 

der jede Meinung ernst nimmt und 

in zielorientierter Atmosphäre zu 

Handlungsoptionen führt. Die Mitglieder 

der Fraktion schultern im Gremium 

eine solide Arbeit, die den Bürgern im 

Landkreis dient, und dabei auch über 

den Tellerrand blickt.  

Ein Beispiel ist die Kreisumlage von 35,5 

Prozent, ein Prozentpunkt weniger, als 

gefordert. Hier konnte die SPD-Fraktion 

in einem Antrag, zusammen mit FWV 

und CDU, die Verwaltung überzeugen und 

so eine deutliche Entlastung im Interesse 

der Kreisumlage zahlenden Kommunen 

erzielen. Dazu war der Kreistag auch 

bereit, im Haushaltsplan zunächst 

eine geringere   Nettoneuverschuldung 

und Kürzungen im Bereich der 

Freiwilligkeitsleistungen hinzunehmen. Als 

Zielvorgabe wurde aber auch vereinbart, 

dass dazu im Haushaltsvollzug eine 

weitere Verschuldung vermieden werden 

sollte.  

Die größten Kosten-Risiken stecken dabei 

in den Sozialausgaben, weil der Bund 

die Kommunen bei diesem Thema im 

Regen stehen lässt. Hinzu kommt, dass 

das Land den Kreis bei den Investitionen 

im Krankenhausbereich zumindest in der 

Vergangenheit  im Stich gelassen hat. 

Die Ankündigung, die Kreisumlage im 

nächsten Haushaltsjahr 2012 auf 40 

Prozentpunkte anzuheben,  hat sofort 

den Protest des Kreistages nach sich 

gezogen. Wir werden auch hier,  im 

Interesse der Kreiskommunen,  mit den 

anderen Fraktionen, wenn überhaupt, nur 

eine geringe Anhebung der Kreisumlage 

zulassen.  

Eine große Aufgabe kommt bei der 

Umsetzung und Neuorganisation der 

Option für das Zweite Sozialgesetzbuch 

(SGB II), das die Grundsicherung für 

Arbeitssuchende regelt, auf den Kreistag 

und die Verwaltung zu.  

Im Optionsmodell, dem die SPD im Kreis 

zugestimmt hat, besitzt der Landkreis 

die alleinige Trägerschaft der Leistungen 

nach dem SGB II. Wir sind sicher, 

dass dabei vorhandene Sachkenntnisse 

vor Ort besser genutzt werden, die 

Hilfe für die Menschen im Landkreis 

Ludwigsburg besser abgestimmt und 

optimiert werden kann und es eine 

qualitative Verbesserung der Situation 

Bei der Umsetzung des Optionsmodells 

hat der Landrat und die zuständigen 

Dezernenten die Unterstützung der SPD-

Fraktion.

Die Modifizierung der Regelungen des 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

(GVFG) als auch das 

Entflechtungsgesetz (EntflechtG), 

beides erfolgt auf Bundesebene im 

Rahmen der Förderalismusreform, stellt 

neue Anforderungen an die Region. 

Die SPD möchte aus diesem Grund 

eine Aufstellung über alle bekannten 

oder beantragten Investitionsvorhaben 

mit Beteiligung des Verbandes Region 

Stuttgart, die nach dem GVFG im 

Grundsatz noch förderfähig sind. 

Bevor es zu einer Neuregelung der 

Finanzbeziehungen zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen kommt, muss 

geklärt werden, welche Änderungen zu 

erwarten sind, wenn im Jahr 2014 die 

gruppenspezifische Zweckbindung entfällt. 

Vorhaben, die dann im Zeitraum bis 

2019 noch umgesetzt werden können, 

sollten zielstrebig angegangen werden, wie 

etwa die vorgesehenen Verlängerungen 

der S 5 von Bietigheim-Bissingen bis 

Vaihingen. 

 

Ein weiteres Thema auf regionaler 

Ebene ist der Ausbau regenerativer 

Energien. Hier sollen nach Ansicht der 

SPD die brach liegenden Potentiale der 

Windenergie besser forciert werden. In 

unserer Region gibt es zahlreiche wind-

attraktive Standorte für den Neubau von 

Anlagen mit einer Nabenhöhe von 100 

bis 140 Metern.  

 

Die SPD unterstützt deshalb eine 

raschen Änderung des Regionalplans und 

notwendiger begleitender Maßnahmen, 

damit die Energiewende in Deutschland 

nach Fukushima auch tatsächlich 

vorankommt.  

Jürgen Kessing

durch Kooperation und Vernetzung mit 

den Sozialpartnern im Interesse der 

betroffenen Menschen gibt. Ziel muss es 

sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, 

damit möglichst viele Menschen in Arbeit 

kommen und möglichst auch davon leben 

können.  

Dazu muss die bereits gute 

Zusammenarbeit mit den freien Trägern 

weitergeführt und ausgebaut werden. 

Ebenso haben sich dezentralen Strukturen 

bewährt, die, wo nötig, weiter ausgebaut 

werden sollen. Die Städte und Gemeinden 

im Kreis müssen von Beginn an bei der 

Arbeitsvermittlung einbezogen werden, 

ebenso ist eine strikte Trennung des 

Budgets vom übrigen Kreishaushalt nötig. 
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Seit rund 100 Tagen ist die 
neue Regierung im Amt. Im 
Interview mit dem Ingersheimer 
„Viertele“ zieht der SPD-
Landtagsabgeordnete Thomas 
Reusch-Frey eine erste Bilanz. 

Du warst vor deiner Wahl in den Landtag 

Pfarrer in Bissingen. Wie stellt sich nach 

rund 100 Tagen dieser Wechsel für dich 

persönlich dar? 

THOMAS REUSCH-FREY: Nach der 

Wahl in den Landtag wurde mir von 

der Kirchengemeinde ein beeindruckender 

Abschied bereitet. Dann ging ich mit 

viel Schwung daran, mein Landtagsbüro 

in Stuttgart aufzubauen. Zusammen mit 

Christiane Kogler und Volker Müller sind 

wir ein wirklich gutes Team. Bei der 

Arbeit im Landtag ist noch vieles neu, 

sie wird mir aber von Tag zu Tag 

vertrauter. 

 

Sind deine Erwartungen, vielleicht auch 

Hoffnungen, politisch etwas bewirken zu 

können, bislang erfüllt worden? 

REUSCH-FREY: Die neue Regierung ist 

nun gerade etwas mehr als 100 Tage im 

Amt. Veränderungen brauchen ihre Zeit 

und sind selten einfach. Daran solide 

mitzuarbeiten macht mir Spaß. 

Du bist Mitglied und Stellvertreter in 

zahlreichen Ausschüssen des Landtages, 

unter anderen im Sozialausschuss und 

im Ausschuss für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz. Wie schnell 

hast du dich in die einzelnen Themen 

eingearbeitet? 

REUSCH-FREY: Im Sozialausschuss ist 

dies die Seniorenpolitik. Hier habe ich 

durch meinen vorherigen Beruf und die 

Arbeit in der Diakonie einige Erfahrung 

und einen Überblick darüber bekommen, 

was in diesem Bereich wichtig ist. 

Gerade erarbeite ich mir im Bereich 

Pflege den fachlichen Hintergrund. Dazu 

lese ich die relevanten Landesgesetze, 

schaue mir an, was in anderen 

Bundesländern gemacht wird, mache mich 

Dein Slogan im Wahlkampf lautete „Im 

Gespräch mit den Menschen”. Wie sieht 

dies ganz praktisch aus?

REUSCH-FREY: Ein Beispiel dafür ist, 

dass ich für Termine im Wahlkreis genug 

Zeit einplane. Wenn ich auf ein Fest 

oder eine Eröffnung gehe, will ich nicht 

gleich weiter hetzen müssen. Ich nehme 

mir Zeit, um mit den Menschen vor Ort 

ins Gespräch zu kommen. Ich denke, so 

erfahre ich auch etwas von Menschen, 

die nicht zu Parteiveranstaltung oder in 

eine Sprechstunde kommen können. Der 

Kontakt von Mensch zu Mensch war und 

ist mir wichtig. 

 

Darüber hinaus wolltest du deine Präsenz 

im Wahlkreis mit einem eigenen Büro 

verstärken. Wie weit sind diese Pläne 

vorangeschritten? 

REUSCH-FREY: Leider nicht so weit, 

wie ich es mir ursprünglich vorgestellt 

hatte. Vor der Wahl war für mich das 

Büro im Wahlkreis auch der Ort an dem 

die tatsächliche Arbeit gemacht wird. 

Jetzt im laufenden Betrieb wird immer 

deutlicher, dass ein Teil der Arbeit 

besser im Büro im Landtag erledigt wird 

und bei vielem ist es sogar egal wo 

man arbeitet. So kann ich beispielsweise 

auf die E-Mails von überall zugreifen. 

Ein Wahlkreisbüro macht deshalb aus 

meiner Sicht nur Sinn, wenn es für 

alle Bürger gut erreichbar und für alle 

sichtbar ist. Dieses habe ich noch nicht 

gefunden. Wir bereiten deshalb für den 

Herbst eine „Sprechstundenreihe“ für 

Bürger an unterschiedlichen Orten vor.  

Selbstverständlich bin ich telefonisch 

erreichbar unter (0711) 206 37 53 

oder per Mail unter info@reusch-frey.de.

 

Zur Landespolitik: Was muss sich deiner 

Meinung nach in den nächsten fünf 

Jahren ändern? 

REUSCH-FREY: Für mich ist es wichtig, 

dass sich der Politikstil ändert. Wir 

brauchen mehr Beteiligungsmöglichkeiten 

und mehr Transparenz für die 

Bürgerinnen und Bürger. Ich denke hier 

besteht Nachholbedarf. Konkret sehe ich 

drei große Baustellen: Die Bildungspolitik 

wollen wir auf den neuesten Stand 

bringen. Dabei steht im Mittelpunkt, 

dass alle Kinder und Jugendlichen 

einen möglichst guten Schulabschluss 

erreichen. Weiter gilt es, den starken 

Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg 

für die anstehenden Herausforderungen 

erfolgreich zu machen. Die Arbeitgeber 

brauchen verlässliche Rahmenbedingungen 

und qualifizierte Fachkräfte. Die 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf gute 

Arbeitsbedingen und angemessene Löhne. 

Konkret bedeutet dies für mich: Keine 

Dumpinglöhne. Und schließlich erfordert 

die Energiewende neue Anstrengungen, 

um die Versorgungssicherheit mit Strom 

zu garantieren und das bei bezahlbaren 

Preisen für alle. Energiesparen, der 

effiziente Einsatz von Energie und der 

Ausbau erneuerbarer Energien bilden für 

mich eine Einheit.

in der Fachliteratur 

kundig und führe 

Fachgespräche. Dazu 

spreche ich viel mit 

Menschen, die von 

den Entscheidungen 

direkt betroffen sein 

werden. Ich bin also 

kräftig am Einarbeiten 

und merke, dass 

ich Schritt für Schritt 

vorankomme.

 Thomas Reusch Frey im Gespräch. Foto: Reiner Pfisterer
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Vom GastarbeIter Zum mItbürGer

In den Parlamenten deutscher 
Großstädte sind Migranten 
unterrepräsentiert. Zu diesem 
Ergebnis kam die  vor kurzem 
veröffentlichte  Studie des 
Max-Planck-Instituts, der 
Heinrich-Böll-Stiftung und der 
Stiftung Mercator: Migranten 
stellen nur vier Prozent der 
Abgeordneten, obwohl rund  
ein Viertel der Menschen in 
deutschen Großstädten eine 
Zuwanderungsgeschichte 
haben.
Interessieren sich Migranten weniger für 

Kommunalpolitik oder haben sie größere 

Hürden zu überwinden, um in die 

entsprechenden Gremien zu kommen?

„Gemeinsames Engagement von Migranten 

und Nichtmigranten sollte  in der 

Politik zur Normalität werden“, sagt der 

Heilbronner SPD- Bundestagsabgeordnete 

Josip Juratovic, der seit vielen Jahren 

in seinem Wohnort Gundelsheim im 

Gemeinderat sitzt. 

Seine eigene Migrationsgeschichte  ist 

der Beweis dafür, dass mit Fleiß und 

Durchhaltevermögen der Weg in die Politik 

möglich ist. 

Juratovic ist mit 15 Jahren aus Kroatien 

in die Bundesrepublik gekommen. 

In kurzer Zeit fand er Anschluss zu 

Gleichaltrigen und lernte die deutsche 

Sprache relativ schnell. Gemeinsam haben 

die jungen Leute in Gundelsheim ein 

Jugendhaus ins Leben gerufen -  quasi 

Juratovics erste kommunalpolitische 

Erfahrung, der einige Jahre 

Überzeugungsarbeit vorausgingen. 

Mit 23 Jahren wurde Juratovic 

Mitglied der SPD und hat seinen 

Ortsverein reaktiviert. Der gelernte 

Kraftfahrzeugmechaniker arbeitete bei 

Audi und wurde von den Kollegen zum 

Vertrauensmann, später als Betriebsrat 

gewählt. Seit 2005 ist Juratovic Mitglied 

im Deutschen Bundestag.

„Durch meine kommunalpolitische Erfahrung 

habe ich das notwendige Rüstzeug von 

der Pike auf gelernt. Ich weiß, dass 

Demokratie aus Kompromissen besteht. 

Um seine Ziele zu erreichen, muss 

man Argumente geschickt nutzen und 

Verbündete gewinnen. Das hilft mir heute.  

Auch meine Erfahrung aus meiner Zeit als 

Fließbandarbeiter bei Audi oder später als 

Betriebsrat bringe ich in meine Arbeit als 

Mitglied im Bundestagsausschuss für Arbeit 

und Soziales ein.“ 

Dass nun im Land Baden-Württemberg 

politisch ein frischer Wind weht, 

freut Juratovic besonders: „Ich bin 

sehr froh, dass Baden-Württemberg 

das erste Bundesland ist, dass ein 

Integrationsministerium hat. Bisher wurde 

das Thema Migration immer als Ergänzung 

abgehandelt. Doch die Migranten sind 

keine Gäste mehr. Sie haben sich von 

Gastarbeitern zu Mitbürgern entwickelt. 

Unser Ziel muss sein, eine Gesellschaft 

zu entwickeln, in der sich alle wohlfühlen 

können. Sie muss getragen sein vom 

gegenseitigen Respekt und sie muss 

politisch so gestaltet sein, dass sie allen 

gerecht wird. Durch das neue Ministerium 

kommt dem Thema endlich die Bedeutung 

zu, die ihm zusteht.“

Josip Juratovic

aus dem KreIsVerband

„Der Freiwilligen-Dienst ist 
kein adäquater Ersatz für den 
weggefallenen Zivildienst“ 

Der SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Majer 

betonte, dass ihm nachhaltiges Handeln 

lieber wäre und verwies auf die Aufforderung 

der Bundesfamilienministerin Schröder 

(CDU), die selber einräumte, dass der 

neugeschaffene Freiwilligen-Dienst den 

bisherigen Zivildienst nicht kompensieren 

könne.

„Nach zahlreichen Gesprächen mit Vertretern 

der AWO, des DRK und weiteren sozialen 

Diensten ist klar, dass die Auswirkungen 

der übers Knie gebrochenen Reform auch 

hier im Kreis deutlich zu spüren sind“.

 

Der Kreisvorstand unterstrich die große 

Wichtigkeit des Zivildienstes für junge 

Menschen. „Solche Dienste bieten die 

Möglichkeit, viele neue Erfahrungen zu 

sammeln und sich in seiner Persönlichkeit 

weiter zu entwickeln“.

 

„Die Zivildienstleistenden fehlen uns, denn 

ihre Arbeit hat den Menschen stets zu 

höherer Lebensqualität verholfen, deshalb 

gilt ihnen unser Dank. Die nun geschaffenen 

Doppelstrukturen mit dem bereits existenten 

Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und einem 

neuen freiwilligen Zivildienst, ist allerdings 

der falsche Weg und sorge zudem für 

zusätzliche Kosten und sei ineffizient“, so 

Wolfgang Stehmer, Kreisvorsitzender der 

AWO in Ludwigsburg.

 

Ein einheitlicher Bundesfreiwilligendienst 

auf Bundesebene könnte das vorhandene 

Engagement und die Motivation der jungen 

Menschen besser unterstützen und effektiver 

einsetzen.
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Betriebsbesichtung der 
SPD/FB Fraktion des 
Gemeinderats und des SPD-
Ortsvereins Ingersheim beim 
Gartenbaubetrieb Willmann

Inhaber Georg Willmann führte uns 

persönlich, zusammen mit seinen 

Praktikanten, über die weitläufige 

Anlage. Zunächst erzählte Herr 

Willmann etwas über die Anfänge des 

Betriebs. 1975 hat die Familie Willmann 

in Großingersheim ihre Gärtnerei 

gegründet. Von 

Beginn an galt 

der Grundsatz  

des biologisch-

dynamischen 

Gartenbaus. Zuerst 

belächelt und 

verspottet, wurde 

vom Umfeld genau 

beobachtet, was in 

den Beeten so alles 

anders angebaut 

wurde. Heute kann 

man sich das 

nur noch schwer 

vorstellen und die 

Gärtnerei Willmann 

ist nicht mehr weg 

zu denken. Der 

Betrieb beschäftigt 

etwa 20 Mitarbeiter, 

die je nach Saison wechseln, etwa drei 

Generationen arbeiten im Betrieb mit.  

 

Durch langjährige Erfahrungen im 

biologisch-dynamischen Gemüseanbau 

erwartete uns ein sehr moderner 

Gartenbaubetrieb, der nach den 

Erkenntnissen der biologisch-

dynamischen Wirtschaftsweise 

(Demeter) arbeitet und wirtschaftet. 

Die Produktpalette beinhaltet fast alle 

gängigen Gemüsearten. Die Anbaufläche 

umfasst Grob- und Feingemüsebau, 

Glas- und Folienhäuser, Wiesen und 

Gründüngung, sowie Feldhecken, Wege 

und Kompostplätze. 

Ein wichtiges Augenmerk wird auf die 

Züchtung und Vermehrung heimischer 

Gemüsearten gelegt. Die Gemüsevielfalt 

richtet sich nach der Saison. Mit 

Eis-, Kopf- und buntem Salat im 

Sommerhalbjahr sowie Chicorée, 

Feldsalat, Chinakohl und Zuckerhut im 

Winterhalbjahr sind immer frische Salate 

im Angebot. Diese können im Sommer 

mit schmackhaften Tomaten, Gurken, 

Paprika, Zwiebeln und Möhren verfeinert 

werden. In der kalten Jahreszeit wird 

der Schwerpunkt zu Kohl, Lauch, 

Sellerie, rote Bete und vielen anderen 

gesunden Gemüsearten verlagert. 

Ebenfalls immer wichtiger werden die 

verschiedenen Kräuter. 

 

Hoch interessant sind die Wurzelkästen, 

wo genau zu sehen ist, wie etwa 

das Weidelgras im Boden mit seinen 

Wurzeln für die Lüftung und zum 

Austausch der Nährstoffe arbeitet. Das 

neue Gewächshaus hat vier Klimazonen, 

um auch unter Glas eine Fruchtfolge 

zu gewährleisten. Der Kompost wird 

aus den Hinterlassenschaften des 

Kuhstalles und den Abfällen des 

laufenden Betriebs gewonnen. Auf dem 

Acker wird durch die Winterruhezeit 

alle zwei bis drei Jahre damit gedüngt. 

Im Gewächshaus ist das Einbringen 

von Mineral und Naturdünger jährlich 

nötig. Eine Liebhaberei, die dem 

Erhalt von alten Sorten dient, ist die 

Samengewinnung, die von der Bingener 

Samengut A.G. auf die Qualität 

untersucht und im Verband verkauft 

wird. Für die Züchtung neuer, guter 

Sorten, die für die Zukunft bestimmt 
sind, ist der 

Verein Kulturgut 

e. V. der 

Ansprechpartner 

für die 

Biobetriebe. 

 

Sehr 

beeindruckend 

war die 

solarthermische 

Zusatzheizung mit 

Pufferspeicher, 

welche die 

Holzhack-

schnitzelheizung 

unterstützt. 

Hier konnte 

Energieeffizienz 

in Verbindung 

mit Erneuerbaren Energien besichtigt 

werden. Wissenschaftlich begleitet 

wird die Anlage von der Uni für 

Thermodynamik Stuttgart.

Einen wunderbaren Ausklang hatte 

die Besichtigung mit dem kleinen, 

spontanen Sommerfest auf dem 

Betriebsgelände, das die richtige 

Mischung aus gesundem Gemüse, 

roten Würsten und guten Gesprächen 

beinhaltete. Herzlichen Dank an Georg 

Willmann und sein Team für die 

interessanten Einblicke.

Ortsverein und Fraktion mit Georg Willmann (hintere Reihe, 2. v. r.)
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fIsKalIscher effeKt eInes GesetZlIchen mIndestlohnes

Nachdem der Ruf nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn aus 
den Reihen der Gewerkschaften 
und der SPD immer lauter wird, 
hat die Friedrich Ebert Stiftung 
bei der Prognos AG, Basel, eine 
Studie zum Thema fiskalische 
Effekte eines gesetzlichen 
Mindestlohnes in Auftrag 
gegeben.

32 Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wären von der Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes unmittelbar 
betroffen. Zur Orientierung: 20 von 27 EU-
Staaten haben bereits einen gesetzlichen 
Mindestlohn – Deutschland nicht!

In dieser Studie hat man Berechnungen 
auf Basis von folgenden Mindestlöhnen 
vorgenommen: 5 / 7,50 / 8,50 / 10 und 
12 Euro. 
36 Prozent der Beschäftigten, also 11,4 
Millionen, erzielen Stundenlöhne von weniger 
als 12 Euro.

Unterhalb von 8,50 Euro liegen derzeit fast 
16 Prozent oder fünf Millionen Erwerbstätige, 
davon erhalten rechnerisch 1,2 Millionen 
einen Stundenlohn von weniger als 5 Euro.
Hier muss die Frage erlaubt sein, wer 
soll davon leben oder gar eine Familie 
ernähren?

Von der Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes profitieren nicht nur die 

Sozialbeiträge etc, bescheren. 
Das Erwerbseinkommen der privaten 
Haushalte würde um rund 14,5 Milliarden 
Euro steigen. 
Würde gar ein Mindestlohn von 12 Euro 
eingeführt, so würden die Mehreinahmen 
für den Staat gar 24,4 Milliarden Euro 
betragen. 

Durch diesen fiskalischen Effekt kommt es 
zu erheblichen Mehreinnahmen bei den 
Steuern- und Sozialversicherungsbeiträgen 
sowie zu einer deutlichen Verringerung 
von Staatsausgaben unter anderem durch 
Einsparungen bei sogenannten „Aufstockern“.
Nutznießer eines gesetzlichen Mindestlohnes 
sind nicht zuletzt Frauen, Berufsanfänger, 
ältere Arbeitnehmer und gering qualifizierte 
Erwerbstätige, heißt es in der Studie.

Dieses Thema geht uns alle an, denn 
wir alle würden von den steuerlichen 
Mehreinnahmen des Staates profitieren. 
Die Gewerkschaften und die SPD fordern 
schon seit einiger Zeit die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohnes. Unterstützen Sie 
uns.

Die in dem Schaubild aufgeführten Länder 
haben bereits einen gesetzlichen Mindestlohn, 
der für alle Branchen verbindlich gilt.

 

€ 10,16 € 9,00 € 8,74 € 8,58

6

7

8

9

10

11

Luxemburg Frankreich Niederlande Belgien

Forderung nach € 8,50 Mindestlohn 

 in Deutschland 

 

Mindestlöhne in den Nachbarländern

Betroffenen,  
sondern auch die 
Steuerzahler.

Die Studie kommt 
zu folgendem 
Ergebnis:
Würde ein 
Mindestlohn 
von 8,50 Euro 
eingeführt, so 
würde das 
dem Staat 
Mehreinnahmen 
von rund 7,1 
Milliarden Euro 
durch Einkommen-
steuerzahlungen, 
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Vor 25 Jahren warnte das 
„Viertele“ vor Kabelfernsehen

Blättert man in alten Ausgaben des 
Ingersheimer „Viertele“, zeigt sich, wie 
sich die Zeiten geändert haben. Unter 
der Überschrift „Programme vom Himmel“ 
wurde in einer  Ausgabe im Jahr 1986, 
also vor 25 Jahren, vor der Einführung 
des Kabelfernsehens gewarnt. Grund dafür 
war ein Beschluss des Gemeinderates, 
der vorsah, aus Gründen des „optischen 
Landschaftsschutzes“ im Kleiningersheimer 
Neubaugebiet „Schlossäcker“ keine 
Hausantennen auf den Dächern mehr 
zuzulassen. Die Häuslesbesitzer waren 
also gezwungen, sich das TV-Programm 
per Kabel ins Haus zu holen. 

Das Kosten-Argument war auch schon 
vor 25 Jahren stichhaltig, verlangte 
die Post für einen Kabelanschluss 
damals doch immer hin 675 Mark 
pro Wohneinheit – und legte den 
Kupfer-Koaxialstrang nur bis zur 
Grundstücksgrenze, beziehungsweise bis 
zum Keller. Der Hauseigentümer musste 

weiter in Einrichtung sowie Wartung 
investieren, Arbeiten, die nur Fachbetriebe 
ausführen konnten. 

gemacht worden, sondern dienten dazu 
einen Menschentyp zu erziehen, der 
kritiklos in einer Traumwelt lebt und sich 
von den Realitäten des Lebens entfernt. 
Angereichert wurde diese Kritik durch 
damals medienkritische Bücher wie „Wir 
amüsieren uns zu Tode“ und „Das 
Ende der Kindheit“ von Neil Postman 
und, der Klassiker,  „1984“ von Georg 
Orwell. Im „Viertele“ gab es deshalb 
den Tipp: Antenne unter das Dach, dann 
kommt das gewohnte Programm ohne 
Zusatzkosten ins Haus.  

Und heute: 95 Prozent der deutschen 
Haushalte verfügen mittlerweile über 
mindestens einen Fernsehempfänger. 
Es gibt über 145 Fernsehsender, den 
Markt teilen sich ungefähr zur Hälfte die 
öffentlich-rechtlichen Sender und die seit 
1984 existierenden Privatsender auf. Und 
Hausantennen gibt es schon lange nicht 
mehr.

rücKblIcK: Vom unterGanG der Kultur

Die SPD warnte 
im „Viertele“ 
auch vor einer 
Übersättigung 
durch das 
dann mögliche 
Fernseh-
programm. „Die 
Schnelligkeit 
und Darstellung 
von Nachrichten 
und Meldungen 
führen zur 
Gleichgültigkeit“, 
hieß es 
in unserer 
Ortsvereins-
zeitung.  Ebenso 
sah man den 
Untergang 
der Kultur 

heraufziehen.  Sendungen wie die  
„Schwarzwaldklinik“, „Denver“ und 
„Dallas“ seien nicht zur Unterhaltung 
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Zu Guter letZt: brandrede Zu brennenden autos
Die Bilder aus London und Berlin, die wir 

im August im Fernsehen gesehen haben 

erscheinen auf den ersten Blick dieselbe 

Thematik zu haben. Während beide 

Phänomene Anlass zum gesellschaftlichen 

Diskurs über Jugendliche und allgemein 

junge Menschen ohne jegliche Perspektive 

geben sollten, so muss man auch die 

Vielschichtigkeit der Ursachen dieser 

Wut dabei sehen, die sich auf unserem 

Kontinent bisher in stark unterschiedlicher 

Qualität und Intensität gezeigt hat. 

Zur Klarstellung: es gibt keinerlei 

Rechtfertigung oder Entschuldigung für die 

Taten der Randalierer – egal ob diese 

gegen Sachen oder vor allem gegen 

Menschen gerichtet waren.

Doch wir brauchen uns einerseits nicht 

auf das hohe Ross setzen und so tun, 

als seien wir hier weit von solchen 

Eskalationen wie in London entfernt. 

Andererseits gibt es auch keinen Grund 

die selbstgefälligen Reden des britischen 

Premierministers Cameron ohne Widerworte 

verhallen zu lassen. Mit billiger 

konservativer Rhetorik schiebt er den 

Eltern der Störenfriede die alleinige Schuld 

zu und meint mit dem Griff zum großen 

Prügel sei die Sache gelöst. Keinerlei 

Demut oder gar Schuldeingeständnis einer 

verfehlten Gesellschafts-, Familien- und 

Sozialpolitik.

Reihenweise haben europäische 

Regierungen die Zukunft der jüngeren 

Generationen aufs Spiel gesetzt und 

erhalten nun zum ersten Mal eine 

sichtbare Quittung für ihr Handeln 

oder besser gesagt: ihr Unterlassen. 

Spanien hat an die 40 Prozent 

Jugendarbeitslosigkeit – ein unfassbarer 

Wert. Die sozialen Sicherungssysteme sind 

überall in Europa – auch bei uns – am 

Anschlag und werden Spitz auf Knopf 

zusammen geschustert. Von den Kosten 

und Risiken der Finanz- und Klimakrise 

ganz zu schweigen.

Es bedarf in den nächsten Jahren einer 

gehörigen Anstrengung der Politik, aber 

auch der gesamten Gesellschaft, in 

den Bereichen (Re-)Integration und 

der Förderung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts. Ausgewogene Sozialpolitik, 

das Zusammenklappen der sozialen 

Schere auf ein erträgliches Maß, ist 

dabei das A und O. Junge Menschen 

brauchen Perspektiven, müssen an eine 

sichere und erstrebenswerte Zukunft 

glauben können. Ansonsten zahlen wir 

alle irgendwann den Preis in Form von 

höheren Sozialausgaben, statt zusätzlicher 

Steuereinnahmen und der nachhaltigen 

Gefährdung des sozialen Friedens in 

unserem Land. Wir sollten nicht die 

Hände in den Schoß legen bis sich die 

Bilder aus London und Berlin vollends 

angleichen.
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