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            Heilbronn, März 2013 
 

Infobrief März 2013  
 
Liebe Freundinnen und Freunde von ATTAC, liebe Mitglieder,  

es tut sich so einiges. Sei es im Rahmen von UmFAIRteilen, Bedingungsloses Grundeinkommen, Solidarische 
Landwirtschaft oder Stadtgärtnern / Urban Gardening – oder Aktivitäten im Rahmen von Vernetzung wie 
Bürgerportal und Manifest - wir sind nicht untätig und dieser Infobrief liefert einen kurzen Überblick über 
unsere aktuelle Themen und Aktivitäten. 

Weitere Informationen veröffentlichen wir regelmäßig über unsere Webseite oder unregelmäßig über unseren 
Mailverteiler.  Darüber hinaus stehen wir natürlich auch für sonstige Anfragen beispielsweise über unser 
Kontaktformular zur Verfügung – wir freuen uns aber auch über persönliche Ansprache, die bei diversen 
Treffen möglich ist. 

Jetzt wünschen wir unseren Lesern aber zunächst eine aufschlussreiche Lektüre.  

ATTAC-Regionalgruppe Heilbronn 
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Konkret: Solidarische Landwirtschaft 

Es ist soweit – die Heilbronner Initiative Solidarische Landwirtschaft hat sich offiziell am 09. März gegründet 
und startet ihr erstes solidarisches Projekt mit einem Hofgut in Fahrenbach-Robern. 

Worum handelt es sich? Im Grunde genommen stellt eine Solidarische 
Landwirtschafts-Gruppe eine Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft dar. Das 
Konzept, das zwar nicht hier erfunden wurde, das aber jetzt auch in 
Heilbronn umgesetzt, wurde vor allem in den USA und in Frankreich schon 

hundertfach in der Praxis erprobt und hat auch seit vielen Jahren in Deutschland Fuß gefasst. Gesunde und 
frische Nahrungsmittel sollten aus der Region und aus ökologischem Anbau stammen. Grundlage der 
Produktion muss eine verantwortungsvolle Landwirtschaft sein, die die Umwelt schonend behandelt, die 
Bodenfruchtbarkeit fördert und gleichzeitig die Existenz der Menschen die dort arbeiten sicherstellt. 

Ein Konzept das neugierig macht und zum Mitmachen einlädt. Der aktuelle Infobrief der Solidarischen 
Landwirtschaft Heilbronn gibt weitere Informationen.  

Auf den Seiten der SoLaWi finden sich übrigens auch die Teilnahmeerklärung und die Vereinbarung mit der 
Gemeinschaft. 

Direkter Kontakt zur Initiative über mailto:solawi.hn@gmail.com 
WebSeite: http://solawiheilbronn.wordpress.com/ 
Webseite bei attac: http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/konkretes/solawi/ 

 

Konkret: Stadtgärtnern / Urban Gardening 

Auch in Heilbronn ein aktuelles Thema ist das so genannte 
Stadtgärtnern. Eine gute Einführung in das Thema und die 
Erkenntnis, warum es sich dabei auch um ein politisches 
Thema handelt, gibt ein Artikel aus den „Blätter für deutsche 
und internationale Politik“. 

Aber es ist nicht nur ein theoretisches Thema. Wir freuen uns 
dass es bereits konkrete Aktivitäten zur Umsetzung in 
Heilbronn gibt. Auch ein Gelände für ein erstes Projekt ist 
gefunden und die die Zeichen stehen gut, dass es bald 
praktisch losgehen kann. 

Das Initiativ-Team, an dem auch attac-Aktivisten beteiligt sind, arbeitet auf Hochtouren um eine baldigen Start 
zu gewährleisten. Wir sind zuversichtlich, dass wir in Kürze weitere Details berichten können. Also immer mal 
wieder auf unserer Attac-Seite oder im Bürgerportal vorbeisehen. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden 
wir berichten. 

Interessierte melden sich gerne über beispielsweise unser Kontakformular. 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/konkretes/solawi/
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Heilbronn/Themen/SoLaWi/Infobriefe/SoLaWi-Infobrief_2013-01.pdf
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Heilbronn/Themen/SoLaWi/Teilnahmeerklaerung_Einzugsermaechtigung.doc
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Heilbronn/Themen/SoLaWi/Vereinbarung_SoLaWi_HN.pdf
mailto:solawi.hn@gmail.com
http://solawiheilbronn.wordpress.com/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/konkretes/solawi/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/konkretes/stadtgaertnern/
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/august/urban-gardening-die-gruene-revolte
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/august/urban-gardening-die-gruene-revolte
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
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Angemerkt: Heilbronner Bürgerdialog 

Zusammen mit der Volkshochschule organisierte die Heilbronner Lokale Agenda 
21 fünf Werkstattgespräche mit dem Thema „Zukunftsfähiger Bürgerdialog in 
Heilbronn: Realistisch oder utopisch?“.  

Und die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Gemeinsam mit der 
Stabsstelle Strategie der Stadt Heilbronn wurde eine gemeinsame Basis 
gefunden um in einem so genannten Trialog mit Vertretern von Bürgern, 
Gemeinderat und Verwaltung Leitlinien zu erarbeiten, die dann dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen. Dazu war 
vorgesehen, dass dieser Arbeitskreis paritätisch besetzt werden sollte (jeweils 
vier Vertreter für Gemeinderat, Bürger und Verwaltung). So sollte es dann auch 
bei der Gemeinderatsitzung vom 06.02. beschlossen werden.  

Leider gab es dann doch noch Irritationen. Einen Tag vor der Sitzung wurde ein 
Antrag von CDU, SPD, FDP und Grüne eingebracht, der das Verhältnis dann ohne 
Rücksprache verschob. Nicht weiter überraschend wurde dieser Antrag dann 
auch so von der Gemeinderatsmehrheit angenommen. Anzumerken ist, dass 
dies gegen die Stimme von OB Himmelsbach erfolgte. 

Wir drücken die Daumen, dass die Zusammenarbeit des Arbeitskreises besser 
funktioniert. Die Ergebnisse werden dann für sich sprechen. 

 Bürgerdialog - Ausarbeitung wird beantragt 

 Bürgerdialog - das muss noch geübt werden 

 

Angemerkt: Heilbronner Wohltäter 

Wo wir gerade schon mal bei der Presse sind. Nicht nur in letzter Zeit sind Meldungen zu lesen, die die private 
Finanzierung von Aufgaben loben, die eigentlich der öffentlichen Hand obliegen. 

Jüngste Beispiele sind: 

 “Schwarz-Stiftung bezahlt Hochschulausbau”  

 “Lidl baut neue Böckinger Mitte”  

Ja, klar – wir kennen auch die Bemerkung einer leitenden Chefredakteurin der örtlichen Presse, die sinngemäß 
sagte: 

„Wohl der Stadt, die solche Bürger hat“.  

Wenn es denn so einfach wäre … 
Schon die Kommentare in den oben angeführten Online-Artikeln spiegeln 
durchaus ein kontroverses Meinungsbild. 

Natürlich haben auch wir zur Thematik noch so manche Fragestellung und werden uns in nächster Zeit damit 
näher beschäftigen. Doch dazu in Kürze mehr … 

Interessiert? Wir freuen uns über kritische Stimmen über unser Kontaktformular 

http://www.vhs-heilbronn.de/fileadmin/pdf/Buergerdialog_121_Hyperlinks.pdf
http://www.vhs-heilbronn.de/fileadmin/pdf/Buergerdialog_121_Hyperlinks.pdf
http://heilbronn.die-linke-bw.de/startseite/meldungen_presse/detail/zurueck/stadt-heilbronn/artikel/gemeinderat-brueskierte-die-buergerbewegung/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/neuigkeiten/artikel/datum/2013/02/05/buergerdialog-ausarbeitung-wird-beantragt/?cHash=030c67c484ad06369013fd79c4dfd305
http://tinyurl.com/apfu2y8
http://tinyurl.com/bgnlno5
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
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Angemerkt: Krise und Armut 

Stellen wir die richtigen Fragen? (DGB-Veranstaltung) 

fragte man sich anlässlich der Podiums"diskussion" der Bundestagsabgeordneten 

Unbestritten - Mindestlohn, Altersarmut und Rente mit 67 - sind wichtige und drängende Themen … 

… aber …   

 Was ist, wenn es die nötigen, angemessen 
bezahlten Arbeitsplätze überhaupt nicht gibt? 

 Was ist , wenn der Niedriglohnsektor immer weiter 
ausgebaut wird? 

 Was wenn ein stetig wachsender Teil unserer Mitbürger 
folglich nie wieder gute Arbeit bekommen wird? 

 Stellen wir überhaupt die richtigen Fragen? 

 Arbeiten wir eigentlich an echten 
Lösungen und Alternativen? 

 Oder wird lediglich die Not 
verwaltet und heruntergespielt? 

 Wo sind die christlichen und sozialen Leitbilder in 
der Politik geblieben? 

 Müssen wir  eigentlich die immer ungerechtere Verteilung von Arbeit und Wohlstand weiter 
einfach hinnehmen? 

Eine andere Welt ist möglich! 

 Reichtum umverteilen 

 Bedingungsloses Grundeinkommen 

 Solidarische Ökonomie 

 Regionalgeld 

Auf was sollten wir also noch warten? 

 

 

Vernetzt: Bürgerportal Heilbronn 

- die politische Vielfalt von Stadt und Region auf einen Blick -  

Es ist nun schon eine Weilchen her, dass sich Vertreter verschiedener Gruppierungen getroffen haben und sich 
Gedanken darüber gemacht haben, wie sie ihre Themen besser in die breite Öffentlichkeit transportiert 
bekommt.  

Es ist ja schon einiges, was die politische Landschaft in Heilbronn und Umgebung bietet – aber das alles 
möglichst auf einen Blick und möglichst leicht konsumierbar für die Bürger 
verfügbar zu machen, das ist schon eine Herausforderung. 

Für die Arbeit der einzelnen Organisationen ist es dabei auch nicht 
besonders hilfreich, dass die örtliche Presselandschaft monopolistisch 
geprägt ist und so manche Bewegung eher stiefmütterlich behandelt wird. 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/neuigkeiten/artikel/datum/2013/01/18/dgb-podiumsdiskussion-teil-ii-mindestlohn-altersarmut-rente-mit-67/?cHash=512091684224799ff05d016145956841
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Aus diesen und weiteren Gedanken entstand das Heilbronner Bürgerportal, das seit kurzem online ist und bei 
dessen Entstehung und Betrieb auch Aktivisten aus unseren Reihen beteiligt sind: 

 Das Bürgerportal bietet einen Überblick über die Aktivitäten der politischen Akteure der Region an 
einer Stelle. Alternativ müssten man viele einzelne Seiten besuchen.  

 Das Bürgerportal ruft per Feed von den jeweiligen Seiten die neuesten Artikel automatisch ab und 
stellt sie in einheitlicher Form  dar. 
Interessiert man sich mehr für einen Artikel oder eine Gruppierung, ermöglicht das Portal den 
Absprung auf die individuellen Web-Auftritte der einzelnen Gruppen. 

 Neben den Artikeln bietet das Portal über einen gemeinsamen Kalender einen konzentrierten 
Überblick über alle Veranstaltungen der angeschlossenen Gruppierungen. Ebenso wie die Artikel 
werden auch diese Termine automatisiert zusammengezogen und dargestellt. 

 Das Bürgerportal Heilbronn wird unentgeltlich und in ehrenamtlicher Arbeit zur Verfügung gestellt. Die 
Betreiber  verfolgen keinerlei kommerzielle Interessen und finanzieren sich rein privat durch kleinere 
und breit gestreute Spenden. 

 Das Bürgerportal erstellt in der Regel keine eigne Artikel. Das Bürgerportal ist nicht verantwortlich für 
die Inhalte der dargestellten Artikel und Informationen - es übernimmt lediglich die Listung von 
Artikeln, die durch andere Organisationen auf deren Seiten veröffentlicht wurden. 

Am besten gleich mal selbst vorbeischauen und sich umsehen. Das Bürgerportal ist erreichbar unter: 

http://buergerportal-hn.de 

 

 

 

Vernetzt: Heilbronner ManiFest 2013 

Nach dem gelungenen ersten Heilbronner 
Manifest im September 2012, bei dem sich 
22 Gruppierungen aus Heilbronn und Region 
zusammenfanden um sich der interessierten 
Öffentlichkeit vorzustellen und sich 
untereinander zu vernetzten ist eine 
Fortsetzung geplant.  

Die verschiedenen Gruppierungen sind 
angeschrieben worden und wollen sich in 
Kürze zu einer ersten Abstimmung treffen. 
Natürlich ist der Teilnehmerkreis noch nicht 
festgeschrieben. Sollten jemand also noch 
nicht angeschrieben worden sein, ist das 
kein böser Wille. Natürlich ist die 
Organisation noch für weitere Interessenten 
offen. 

Interessenten und Fragen gerne über unser Kontaktformular. 

http://buergerportal-hn.de/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2012-09-22-mani-fest/hst-manifest-2012-09-24/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2012-09-22-mani-fest/hst-manifest-2012-09-24/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
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Vernetzt: UmFAIRteilen - Status und Ausblick - incl. Blockupy 2013 

Die große Vermögen wieder in die Pflicht zu nehmen zur Finanzierung unserer 
drängenden sozialen Herausforderungen und weitere überfällige Reformen fordert das 
Bündnis „UmFAIRteilen“. Das bundesweite Bündnis hat seit dem 08.10.2012 auch eine 
regionale Gruppe in Heilbronn. 

Den Anstoß für die Gründung des örtlichen Bündnisses hat unserer Heilbronner Attac-
Gruppe gegeben. Wir sind dabei auf offene Ohren bei DGB, ver.di, GEW, der Heilbronner 
Arbeitsloseninitative, beim Sozialverbande VdK und bei den Parteien Bündnis 90 / Die 
Grünen, grüne Jugend, SPD und Die LINKE gestoßen. Vertreter dieser Gruppen waren bei 
der Gründung des Bündnisses anwesend. Wir werden in den nächsten Wochen versuchen, 

das Bündnis weiter zu stärken und neue Partner dazu zu gewinnen. 

Einige Aktionen liegen schon hinter uns, doch wir werden unsere Aktivitäten weiter verstärken. Sei es in 
Richtung, dass die Stadt Heilbronn dem Bündnis „Vermögensteuer jetzt!“ beitritt oder generell die 
gesellschaftliche Diskussion über die Thematik zu fördern. Neuigkeiten und Bericht über vergangene 
Aktivitäten finden sich auf den Webseiten von attac Heilbronn oder auf der Seite des Bündnisses. 

Kontakt: umfairteilenhn@gmail.com  
http://umfairteilenheilbronn.wordpress.com/ 

Visionär: Bedingungsloses Grundeinkommen 

In Heilbronn hat sich eine Initiativegruppe zum Bedingungslosen Grundeinkommen 
gegründet. Ziel ist es das Thema möglichst breit bekannt zu machen und die 
gesellschaftliche Diskussion darüber zu fördern. 

Die Auftaktveranstaltung fand am 07.03. im Heinrich-Fries Haus in Heilbronns statt. 
Informationen darüber finden sich unserer attac Webseite bzw. auf der Seite der 
Initiative. 

Kontakt: heilbronnbge@gmail.com  
http://bgehn.files.wordpress.com 

Termine 

16.03. (Sa) 18:00 Europa, Griechenland und die Krise – Gestern, Heute und Morgen 

20.03. (Mi) 18:30 Plenum Regionalgruppe Heilbronn 

22.03. (Fr) 19:00 Bedingungsloses Grundeinkommen - Regeltreffen 

28.03. (Do) 19:30 Solidarische Landwirtschaft - Regelm. Treffen 

 
Mehr Detailinformationen zu den Terminen finden sich auf der attac-Seite unter:   
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/  
Und zustäzlich jetzt auch ein breiterer Überblick auf der Seite des Heilbronner Bürgerportals: 
http://buergerportal-hn.de/kalender/  

 
 
Ihre ATTAC-Regionalgruppe Heilbronn 

mailto:umfairteilenhn@gmail.com
http://umfairteilenheilbronn.wordpress.com/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/neuigkeiten/artikel/datum/2013/03/08/auftaktveranstaltung-bedingungsloses-grundeinkommen/?cHash=75a4e1d75b8c7fa3055f6efff5f7118a
http://bgehn.wordpress.com/2013/03/08/auftaktveranstaltung-bedingungsloses-grundeinkommen/#more-51
http://bgehn.wordpress.com/2013/03/08/auftaktveranstaltung-bedingungsloses-grundeinkommen/#more-51
mailto:heilbronnbge@gmail.com
http://bgehn.files.wordpress.com/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/eventansicht/cal/event/tx_cal_phpicalendar/Europa_Griechenland_und_die_KriseGestern_Heute_und_Morgen/?tx_cal_controller%5Byear%5D=2013&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=16&cHash=7d85f1225e301dc41e4c5b487469b2a6
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/eventansicht/cal/event/tx_cal_phpicalendar/Plenum_Regionalgruppe_Heilbronn-3/?tx_cal_controller%5Byear%5D=2013&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=20&cHash=8d3560c2b0f61e75c1c9bc9700e447f2
https://www.google.com/calendar/event?eid=aDNkZmtpNnE1c2cwYnQzZXBkaG11NnViYTggYnVlcmdlcnBvcnRhbC5oZWlsYnJvbm5AbQ&ctz=
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/eventansicht/cal/event/tx_cal_phpicalendar/Solidarische_Landwirtschaft_Regelm_Treffen/?tx_cal_controller%5Byear%5D=2013&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=28&cHash=d2b1245ade23362a2dfa91798e59a840
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/
http://buergerportal-hn.de/kalender/

