
 
Beitrag für das 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Jhrg. 44, #50 
Donnerstag, 18. Dezember 2008 
Corona d’Oro, Kreuzgasse, Leutershausen, 20 Uhr   
„Land trifft Kommune – Was hat das Land 2009 mit uns vor?“ 
Informationsabend mit dem grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl  
Zum Jahresabschluss 2008 blickt die GLH bereits voraus auf 2009. Bei Kommunal- und Kreistagswahlen, 
bei Europa- und Bundestagswahlen werden alle politischen Akteure und Parteien im nächsten Jahr auf-
gefordert sein, ihre Lösungen für die vielschichtigen Probleme, mit denen die Bürgerinnen und Bürger in 
allen Lebensbereichen konfrontiert sind, anzubieten. Für die Grünen wird der Landtagsabgeordnete Uli 
Sckerl am Donnerstag, den 18. Dezember in der Leutershausener Pizzeria Corona d’Oro einen Ausblick 
auf das neue Jahr geben. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. 
Während das vergangene Jahr geprägt war von fundamentalen Erschütterungen im Bereich des Wirt-
schafts- und Finanzsystems, kommt es nun darauf an, welche Strategien die öffentliche Hand, Kommu-
nen, Land und Bund entwickeln, um die Menschen vor den schlimmsten Folgen einer Rezession zu 
schützen, ohne langfristige gesellschaftliche Ziele wie Bildung, Klimaschutz und Chancengerechtigkeit 
aus den Augen zu verlieren. Auch die Regierung Oettinger hat in letzter Minute noch ein in dieser Hinsicht 
verhängnisvolles Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht, das am 18. Dezember im Landtag verab-
schiedet werden soll.    
Dabei schaffen in vielen Bereichen Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene Realitäten, mit denen 
letztlich die Kommunen umgehen müssen. Das gilt bei der Einrichtung von Kindergartenplätzen, dem 
Ausbau der Ganztagesschulen ebenso wie bei der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs oder bei 
Gesetzen zur so genannten inneren Sicherheit. Häufig sind es die Gemeinden, die für die unmittelbaren 
Kosten aufkommen müssen oder konkrete Lösungen entwickeln müssen.  
Das so genannte strikte Konnexitätsprinzip, „wer bestellt bezahlt“, wird dabei gelegentlich missachtet. 
Umgekehrt weigern sich Kommunen häufig Gesetze zeitnah umzusetzen, wenn diese ein Verlassen ein-
gefahrener Wege bedeuten. Was sich im letzten halben Jahr vor der Kommunalwahl noch ändern wird, 
welche Initiativen auf Landesebene von Seiten seiner Fraktion noch zu erwarten sind, darüber informiert 
der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag und Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereini-
gung der Grünen in Baden-Württemberg (GAR) Uli Sckerl. Als langjähriger Kreisrat und Stadtrat in Wein-
heim – und früher auch als grüner Gemeinderat in Hirschberg – ist Sckerl dabei besser als die meisten in 
der Lage, die Folgen von Landesbeschlüssen auf die lokale Ebene herunter zu brechen und in ihren 
Auswirkungen für die Gemeinden zu bewerten.  
Donnerstag, 22. Januar 2009: 
Jahreshauptversammlung der GLH 2008 
Mitgliederversammlung bei der die Jahresberichte von Vorstand und Kasse 2008 vorgelegt werden. Neu-
wahlen des Vorstandes und Einstimmung auf den Kommunalwahlkampf 2009. Alte Villa, Leutershausen, 
20 Uhr 
Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Grünen Liste Hirschberg hat, kann sich gerne an den Vorsit-
zenden Arndt Weidler, Tel. 873656 in Leutershausen oder an die stellvertretende Vorsitzende Claudia 
Schneider, Tel. 55418 in Großsachsen wenden oder aber auch eine e-mail senden an: gruene-liste-
hirschberg@web.de 


