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Keine freie Fahrt für Schüler
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Von unserem Redakteur
Reto Bosch

E ltern von Kindern, die eine
sonderpädagogische Schule
im Landkreis besuchen, müs-

sen künftig keinen Eigenanteil mehr
für die Schülermonatskarten bezah-
len. Eine entsprechende Satzungs-
änderung hat der Kreistag beschlos-
sen. Der Antrag der SPD, die Eigen-
anteile für die restlichen Schularten
einheitlich zu regeln, fand dagegen
keine Mehrheit. Auf Widerstand
stieß auch das Fernziel der SPD, Ei-
genanteile komplett abzuschaffen.

Mehrkosten Den Stein brachte Dr.
Axel Widmayer ins Rollen. Der El-
ternbeiratsvorsitzende der Lauffe-
ner Kaywaldschule bat auch im Na-
men der Astrid-Lindgren-Schule Ne-
ckarsulm und der Johannesschule
Flein darum, Kinder von sonderpä-
dagogischen Schulen vom Eigenan-
teil für die Fahrkarten zu befreien.
Diese Schulen sind Förderschwer-
punkte für geistige, körperliche und
motorische Entwicklung. Die Land-
kreisverwaltung setzte eine Arbeits-
gruppe ein, an der sich auch Frakti-
onsmitglieder beteiligten. Ergebnis
war eine Satzung, die dieses Ansin-
nen berücksichtigte. Es entstehen
Mehrkosten für den Kreisetat von
80 000 Euro pro Jahr.

SPD-Antrag Damit ist die SPD aber
nicht zufrieden. Schon 2013 hatte sie
gefordert, bei der nächsten Neufas-
sung dafür zu sorgen, dass die Ei-
genanteile angepasst werden. Im
Status quo hängen diese nämlich
von der besuchten Schule ab. Kin-
der an Werkrealschulen bis Klasse 9
erhalten mit 19,35 Euro für das Sun-
shine-Ticket einen höheren Zu-
schuss als Gymnasiasten, Realschü-
ler oder Gemeinschaftsschüler. Sie
bekommen nur 10,15 Euro.

„Die unterschiedliche Behand-
lung ist ungerecht und stellt für uns
eine Diskriminierung dar“, sagte
SPD-Fraktionschef Klaus Grabbe.
Und er ging noch weiter. Seine Frak-
tion wolle in einem weiteren Schritt
erreichen, dass die Elternbeiträge
gänzlich entfallen, die Kinder und
Jugendliche also kostenlos zur
Schule fahren können. Bildung solle
so weit wie möglich kostenlos sein,
die Streichung sei ein weiterer Bei-
trag zur Familienfreundlichkeit des

Landkreises. Zudem werde so der
Anreiz geschaffen, den Öffentlichen
Nahverkehr zu nutzen.

Die Landkreisverwaltung werte-
te die Sachlage so wie die Arbeits-
gruppe: Einheitliche Eigenanteile
würden die Finanzen des Landkrei-
ses zu stark belasten. Rund 1,3 Mil-
lionen Euro würde das kosten. Zu-
viel für die FWV/FDP-Fraktion:
„Nachdem wir an mehreren Stellen
bereits Länderaufgaben ordentlich
mitfinanzieren, halten wir es nicht
für richtig, weitere Kosten zu über-
nehmen“, sagte Ralf Steinbrenner.
Auch das weitergehende Ansinnen
der SPD lehnten die Freien Wähler
ab, es fehle eine seriöse Gegenfinan-
zierung. „Wir fordern das Land auf,
die Zuschüsse so zu erhöhen, dass
diese kostendeckend sind.“ Und: Im
Vergleich mit anderen Landkreisen
biete Heilbronn eine faire Lösung.

Mit ähnlichen Argumenten
sprach sich auch die CDU dagegen

aus. Norbert Heuser sagte: „Es ist
auch nicht entscheidend ob man
Geld mit der Gießkanne verteilt.“
Viel wichtiger für eine familien- und
schulfreundliche Region seien gute
Ganztagsangebote, Schulsozialar-
beit, Digitalisierung. „Das alles kos-
tet ebenfalls viel Geld.“ Zudem, so
Heuser, müssten sozial schwache

Familien nur einen reduzierten Ei-
genanteil von fünf Euro pro Monat
bezahlen. Unterstützung bekam die
SPD von den Grünen, die auf die
hohe Verkehrsbelastung verwiesen,
von den Linken und von der AfD. 23
Ja-Stimmen reichten aber nicht aus.

Und was sagen Betroffene? Ni-
cole Renner ist Elternbeiratsvorsit-

zende am Friedrich-von-Alberti-
Gymnasium in Bad Friedrichshall.
Sie sagt, bei einer Umfrage zu den
Schulwegen seien die Beförde-
rungskosten nicht thematisiert wor-
den. „Ich habe kein allgemeines
Meinungsbild. Ich persönlich finde
aber schon, dass die jetzige Reglung
viele Eltern benachteiligt.“

Der Landkreis Heilbronn bezuschusst im Moment knapp 15000 Schülertickets. Insgesamt schlägt das mit knapp sechs Millionen Euro zu Buche. Foto: dpa
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Nutztiere. Mit Blick auf das über-
schaubare Sündenregister der Män-
ner und Frauen klingt es also völlig
glaubhaft, wenn die Leitung der JVA
versichert, von den zwischenzeit-
lich geflohenen Häftlingen gehe kei-
ne Gefahr aus. Der Hohrainhof soll
Menschen darauf vorbereiten, wie-
der in Freiheit ein selbst organisier-
tes Leben zu führen. Es wäre ausge-
sprochen schade, wenn die beiden
längst wieder gefassten Häftlinge
den Hof auf den Höhen Talheims
derart in Misskredit gebracht hät-
ten, das die sinnvolle Einrichtung in
Frage gestellt wird.

Kämmerer gegenüber. Wer legt
schon gerne einen defizitären Er-
gebnishaushalt vor?

Hohrainhof Zwei Straftäter bre-
chen aus dem Talheimer Hohrain-
hof aus: Schon diese bundesweit
verbreitete Nachricht in vielen Me-
dien lockt flüchtige Leser in die Irre.
Die Außenstelle der Heilbronner
Justizvollzugsanstalt (JVA) ist kein
Hochsicherheitstrakt. Die Häftlin-
ge, meist kurz vor der Entlassung,
können sich dort frei bewegen. Sie
arbeiten auf dem Weingut, küm-
mern sich um landwirtschaftliche

Schließlich wollen die im Kreistag
vertretenen Bürgermeister so we-
nig wie möglich an die Kreiskasse
überweisen. Wer lässt sich seinen
Gestaltungsspielraum schon gerne
beschneiden? Es gibt aber auch
noch eine andere Möglichkeit. Das
neue Haushaltsrecht sieht vor, dass
Verluste mit der sogenannten Er-
gebnisrücklage verrechnet werden
können. Und da stehen dem Land-
kreis laut Etat Ende 2018 mehr als 22
Millionen Euro zur Verfügung. Das
würde das eine oder andere Defizit-
Jahr reichen. Diesem Weg steht viel-
leicht der Ehrgeiz von Landrat und

Steuer-Rückschläge voll auf die
Kreisfinanzen durch. Der nahelie-
gende Weg ist, die von den Städten
und Gemeinden zu bezahlende
Kreisumlage heraufzusetzen. Nach
dem Motto: Wenn der Stärkste nicht
mehr ganz so stark ist, müssen alle
ein bisschen mehr an den Landkreis
abgeben. Ein Blick in den Haus-
haltsplan zeigt, dass die Landkreis-
verwaltung damit rechnet, dass der
Hebesatz von 30 auf 33 Punkte im
Jahr 2021 steigen könnte. Aber: Der
Griff zum Hebesatz ist mit vielen
Diskussionen verbunden, politisch
zuweilen schwierig durchzusetzen.

Kreisfinanzen Im Vergleich zu den
Rekordjahren schwächelt die Steu-
erkraft der Landkreiskommunen in
den kommenden Jahren. Besonders
augenfällig ist das im Jahr 2019.
Dann schlagen die Neckarsulmer

Kein Grund zur PanikKein Grund zur PanikKein Gr
Kreisrundschau

Unfallserie auf
der Autobahn
führt zu Staus

SINSHEIM Eine Unfallserie auf der
Autobahn A 6 hat die Polizei und die
Feuerwehren am gestrigen Mitt-
woch in Atem gehalten.

Bis 17 Uhr haben gestern Nach-
mittag die Aufräumarbeiten nach ei-
nem Verkehrsunfall auf der A 6 bei
Sinsheim angedauert, bei dem am
frühen Mittwochmorgen ein Last-
wagen umgestürzt war. Dabei war
eine große Menge Diesel ausgelau-
fen. Der Stau war teilweise zwölf Ki-
lometer lang. Nahezu zeitgleich war
es auch auf der Gegenfahrbahn in
Richtung Mannheim zu einem Un-
fall gekommen. Ein Lkw-Fahrer hat-
te ein Stauende zu spät erkannt und
war auf einen stehenden Laster auf-
gefahren. Der Rückstau betrug über
zehn Kilometer. Das Verkehrskom-
missariat Walldorf nahm zu diesem
Zeitpunkt insgesamt sechs Ver-
kehrsunfälle auf.

Allein auf dem Streckenabschnitt
der A 6 zwischen Wiesloch/Rauen-
berg und Sinsheim-Steinsfurt kam
es in beiden Richtungen zu vier Ver-
kehrsunfällen. An der Rastanlage
Kraichgau-Nord stießen etwa kurz
vor 7.30 Uhr zwei Lastwagen zusam-
men, als einer von ihnen von der
Raststätte in den fließenden Verkehr
einfädeln wollte. red

18000 Euro für
Inklusions-WG

HEILBRONN 33 Modellprojekte unter
dem Motto „Impulse Inklusion“ wer-
den vom baden-württembergischen
Sozialministerium mit insgesamt ei-
ner halben Million Euro gefördert.
Die höchstmögliche Summe von
18 000 Euro erhalten die Offenen
Hilfen Heilbronn (OH) für ein Inklu-
sionsprojekt in der Modellbebau-
ung Neckarbogen auf dem Gelände
der Bundesgartenschau.

In dem von der Heilbronner
Stadtsiedlung erbauten Holzhoch-
haus Skaio wollen die Offenen Hil-
fen inklusive Wohngemeinschaften
für Menschen mit Handicap und Stu-
dierende aufbauen. Damit dies ge-
lingen kann, sollen die künftigen Be-
wohner in einem Seminar- und Akti-
onsprogramm auf das Projekt vorbe-
reitet werden.

„Wir sind glücklich, nach dem
Südbahnhof auch im Neckarbogen
Inklusions-WGs realisieren zu kön-
nen“, sagt der Geschäftsführer der
Offenen Hilfen, Hartmut Seitz-Bay.
Schon im Herbst 2018 sollen die ers-
ten Hochhausbewohner im Neckar-
bogen einziehen. kis

Klöppeln und Handarbeit
HEILBRONN Die Klöppel- und Hand-
arbeitsgruppe trifft sich am Don
nerstag, 14. Dezember, von 14 bis 17
Uhr im Haus der Heimat, Horkheim-
erstraße 30 in Sontheim.

Juso-Hauptversammlung
HEILBRONN Der Juso-Kreisverband
kommt zu seiner Jahreshauptver-
sammlung am Samstag, 16. Dezem-
ber, von 16 Uhr an im Heinrich-
Fries-Haus, Heilbronn, Bahnhof-
straße 13, zusammen. Thema wird
unter anderem der Erneuerungs-
prozess der SPD sein.

Begegnungsfest
HEILBRONN Das Netzwerk der Kultu-
ren, Dachverband von Heilbronner
Migrantenvereinen, veranstaltet ein
Begegnungsfest. Und zwar am
Samstag, 16. Dezember, von 17 Uhr
an im Abraham-Gumbel-Saal der
Volksbank an der Heilbronner Allee.
An dem Abend wollen sich Ehren-
amtliche, Flüchtlinge und Vertreter
der Vereine treffen und über Inte-
gration sprechen.

Adventskonzert
HEILBRONN Der A-Capella-Chor
„Beauties and the Beats“ aus Ne-
ckarsulm präsentiert am Sonntag,
17. Dezember, 16.30 Uhr, ein Ad-
ventskonzert an der DHBW Heil-
bronn, Bildungscampus 4 im Foyer
des B-Gebäudes.

Termine

Nachbarkreise
dem dritten Kind greift eine Familien-
komponente. Im Kreis Ludwigsburg gibt
es keinen Zuschuss. Die Eltern haben ei-
nen Kostenanteil von 43,20 Euro pro
Monat (ab 2018) zu bezahlen. Die Diffe-
renz zu den tatsächlichen Kosten trägt
der Kreis. „ Ganz befreit sind Schüler der
Sonderschulen für Körper- und Geistig-
behinderte. Die Kostenanteile sind
grundsätzlich nur für höchstens zwei
Kinder einer Familie zu tragen, es gibt
Härtefallklauseln. bor

Gymnasien, Realschulen oder Gemein-
schaftsschulen. 12,35 Euro gibt es für
das Sunshine-Ticket oder 5,20 Euro für
die Kid-Card für Schüler der Grund- und
Hauptschulen oder der Werkrealschu-
len. Ganz befreit sind zum Beispiel Kin-
der an Schulen für Geistig- und Körper-
behinderte sowie Schüler anderer För-
derschulen. Im Hohenlohekreis erhal-
ten Grund- und Sonderschüler unter an-
derem für das Sunshine-Ticket einen
Zuschuss von 20 Euro pro Monat. Ab

Die Preise für Schülermonatskarten
bewegen sich im HNV-Gebiet zwischen
30 und 120 Euro. Das Sunshine-Ticket
für das Gesamtnetz schlägt mit 47,50
Euro zu Buche.

Im Stadtkreis Heilbronn ist der Zu-
schuss abhängig von der Schulart und
der Klassenstufe. Keinen Zuschuss gibt
es beispielsweise für Schüler der Klas-
sen 11 bis 13 der Gymnasien und der
Freien Waldorfschule. 5,95 Euro erhal-
ten Schüler der Klassen 5 bis 10 der

Masterplan „Green City“ für nachhaltige Mobilität
Stadt hat Antrag für milliardenschwerStadt hat Antrag für milliardenschwerStadt hat Antrag für milliar en Mobilitätsfonds des Bundes gestellt – Bis Sommer soll Rahmenwerk vorliegendenschweren Mobilitätsfonds des Bundes gestellt – Bis Sommer soll Rahmenwerk vorliegendenschwer

HEILBRONN Mit einem „Masterplan
Green City“ will die Stadt Heilbronn
mit Blick auf die hohe Belastung vor
allem beim Luftschadstoff Stickoxi-
de reagieren. Beim Mobilitätsfonds
der Bundesregierung hat die Stadt
fristgerecht einen Antrag einge-
reicht, teilt Rathaussprecher Anton
Knittel auf Stimme-Anfrage mit. Bei
einer Bewilligung soll der Master-
plan bis Sommer 2018 von einem In-
genieurbüro erarbeitet werden. Es
soll ein grundlegendes Rahmen-
werk für Heilbronn geschaffen wer-
den, „um ein nachhaltiges, umwelt-
orientiertes und komfortables Mo-
bilitätsangebot“ aufzubauen, erklärt
Knittel. Parallel prüft die Stadt, wel-
che Fördertöpfe in Frage kommen,
um Bundesmittel abzurufen.

Wie berichtet, hatte die Deutsche
Umwelthilfe Rechtsverfahren ge-

gen 45 weitere deutsche Städte ein-
geleitet, in denen der Grenzwert für
Stickstoffoxide überschritten wird
– darunter auch Heilbronn.

StreitumFahrverbot Die Stadt hat
daraufhin einen Katalog mit 19 mög-
lichen Projekten an die Umwelthilfe
gesandt, um mögliche Gegenmaß-
nahmen zu verdeutlichen. Die Um-
welthilfe stufte die Vorhaben als zu
langwierig an. Sie fordert, dass Pro-
jekte umgesetzt werden, um 2018
saubere Luft unter dem Grenzwert
in der Stadt zu erreichen. Aus Sicht
der Umwelthilfe kommt nur ein
Fahrverbot für problematische Die-
sel-Fahrzeuge in Frage. Fahrverbo-
te wollen die Stadt und das Land Ba-
den-Württemberg indes vermeiden.

Die Projektskizze der Stadt, die
bei dem auf eine Milliarde Euro auf-

gestockten Mobilitätsfonds der
Bundesregierung eingereicht wur-
de, ist nach Angaben des Rathaus-
sprechers vom Bund im Vorfeld als
„förderfähig“ eingestuft worden.

In der Heilbronner Liste stehen
unter anderem: ein Radschnellweg
Ost-West durch die Stadt, auf dem
keine Autos fahren dürfen; Projek-
tierungskosten für eine neue Stadt-

bahnlinie Schozach- und Bottwartal;
ein Fahrradparkhaus am Heilbron-
ner Hauptbahnhof sowie ein zentra-
les Mobilitätsangebot von Radver-
leih über E-Bike-Angebote bis zum
Carsharing; zudem ist geplant, älte-
re kommunale Fahrzeuge auf die
neueste Schadstoffnorm umzurüs-
ten, Elektro-Busse anzuschaffen
oder alte Autos des städtischen
Fuhrparks durch Elektro-Fahrzeu-
ge zu ersetzen. Neue Vorrangspu-
ren für Busse und Bahnen sind
ebenso angedacht.

Sofortprogramm Zudem verweist
die Stadt auf ein Sofortprogramm
„Saubere Luft 2017 bis 2020“, bei
dem sich der Bund, beteiligte Län-
der und die Kommunen auf Eck-
punkte zur Verbesserung der Luft-
qualität geeinigt haben. cf

Was hilft effektiv, um die zu hohen Stickoxidwerte in der Heilbronner Innenstadt zu
senken? Die Stadt Heilbronn hat einen Förderantrag beim Bund gestellt. Foto: Berger
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