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Zwei Jahre Grün-Schwarz

Richtungsweisende Projekte

Bärbl Mielich sprach in Staufen zur Zwischenbilanz der Landesregierung

Fortsetzung von Seite 1

Staufen. Zwei Jahre grün-schwarze Landesregierung – eine Zwischenbilanz, so lautete das Motto
der Veranstaltung mit Staatssekretärin Bärbl Mielich am Freitag
im Stubenhaus. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Grünen-Fraktionen von Staufen und
Bad Krozingen sowie Staufens
Bürgermeister Michael Benitz waren unter den Zuhörern.
Staatssekretärin Bärbl Mielich berichtete über Erfahrungen und Ergebnisse aus zwei Jahren Zusammenarbeit und stellte sich den Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer.
Insgesamt sieben Jahre grüne Regierungsbeteiligung hätten das Land
positiv verändert, resümierte sie.
Baden-Württemberg sei ein wirtschaftlich starkes Land, deshalb habe man viele Projekte auf den Weg
bringen können. Trotzdem stehe
man weiterhin vor großen Herausforderungen. Bei der Energiewende
sei bis jetzt zu wenig erreicht worden. So wurden beispielsweise statt
der angestrebten 1.000 Windkraftanlagen nur circa 140 erstellt. Das
Thema Windkraft besitze in der Region Breisgau-Hochschwarzwald
besondere Brisanz, viele Standorte
seien umstritten oder unwirtschaftlich, außerdem müsse man im Einzelfall zwischen Klimaschutz und
Natur- und Artenschutz abwägen.
Beim Thema CO2-Einsparung käme die Zusammenarbeit innerhalb
der Koalition an ihre Grenzen. „Es

Staatssekretärin Bärbl Mielich beantwortete Fragen aus dem Publikum.
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ist keine Liebes-Koalition, sondern
eine Zweckgemeinschaft“, so Mielich. Das Ziel von 40 Prozent Einsparung wolle die CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut
nicht mittragen, deshalb werde man
sich bei der Abstimmung im Bundesrat wohl enthalten müssen. „Das
wäre bitter“, räumte Mielich ein.
Im Bereich Sozialpolitik und Integration seien mit der konsequenten
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und dem Pakt für Integration
mit den Kommunen zentrale Projekte realisiert worden. Im Pflegebereich habe ein Paradigmenwechsel
stattgefunden. Neue dezentrale
Strukturen mit so viel Selbstbestimmung wie möglich und individueller Unterstützung zu schaffen, stelle
die Kommunen vor große Herausforderungen. Bei der Integration von
Flüchtlingen ermögliche die Einstel-

lung von kommunalen Integrationsmanagern passgenaue Unterstützung für jeden Einzelnen. Auch dieser Bereich sei eine große Baustelle
in der Landesregierung, es herrschten unterschiedliche Vorstellungen.
Letztes Thema Digitalisierung:
eine Initiative zum flächendeckenden Breitbandausbau solle gestartet
werden, das Land nehme 210 Millionen Euro in die Hand, damit der
ländliche Raum nicht benachteiligt
werde. Zu diesem Thema meldete
sich unter anderem Bürgermeister
Michael Benitz zu Wort und kritisierte, die Telekom nutze ihre Monopolstellung, um die kommunalen
Eigenbetriebe zu sabotieren. „Die
Landesregierung muss sich bei der
Förderung auf die Glasfasertechnik
konzentrieren anstatt das Vektoring
der Telekom zu unterstützen“, erklärte er.
Auch zur Windkraft gab es Diskussionsbedarf. Bernhard Wieland,
Windenergie Münstertal, erklärte,
die Windkraft stehe in der Region
nach sieben Jahren grüner Regierung vor einem Scherbenhaufen,
die Betreiber hätten sich weitgehend zurückgezogen. „Man kann
den Wind nicht herbeireden“, entgegnete Bürgermeister Benitz, die
viele Standorte hätten sich als unwirtschaftlich erwiesen. Zur Frage
nach der Stimmung innerhalb der
Koalition hatte Bärbl Mielich Positives zu berichten: die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der CDU
sei gut und verlässlich.
Sabine Brandenburg-Frank

„Ich sehe keine Alternative“,
sagte Josef Heckle von den Grünen, und sein Ratskollege Volker
Schmitt (KBF) gab zu bedenken,
dass man ja ein ganzes Haus bekäme. Bürgermeister Kieber sprach
von einem großen Signal für Tunsel und freute sich, dass ein altes,
denkmalgeschütztes Haus einer
neuen Bestimmung zugeführt
werde.

Betriebskindertagesstätte
Auf einstimmigen Beschluss
des Gemeinderates übernimmt
die Stadt Bad Krozingen die Trägerschaft für eine zunächst zweigruppige Kindertagesstätte des
Universitätsherzzentrums (UHZ),
die ab dem 1. September 2018 in
Betrieb gehen soll und in die kommunale Bedarfsplanung aufgenommen wird. Eine Gruppe für
Kinder unter drei Jahren (zehn
Plätze) und eine altersgemischte
Gruppe für Kinder von zwei bis
sechs Jahren (20 Plätze) werden
übergangsweise in gut ausgestattete gebrauchte Kita-Container auf
dem Gelände der UHZ einziehen.
In den nächsten drei bis fünf Jahren wird ein neues massives Gebäude errichtet und die Kita auf
fünf Gruppen erweitert, wobei
mindestens zwei Gruppen seitens
der Stadt belegt werden sollen.
Die Kosten für die Investition trägt
das UHZ, die Betriebskosten werden entsprechend der Belegung
zwischen UHZ und der Stadt aufgeteilt. Andrea Hagemann-Raffs

