
 

 30 JAHRE GRÜNER ORTSVERBAND

KIRCHHEIM UND UMGEBUNG 

 

Eine grün-rote Landesregierung in Baden-

Württemberg, ein grüner OB in Stuttgart, viele 

grüne Inhalte, die in den letzten beiden Jahr-

zehnten Allgemeingut geworden sind! Das war 

vor 30 Jahren unvorstellbar! – Auch in Kirch-

heim. Aber genau vor 30 Jahren gründete sich 

hier der Ortsverband der GRÜNEN. – Damals 

hier (wie auch im ganzen Land) ein schwieri-

ges Unterfangen. 

Am 30.9.1980 haben sich die GRÜNEN in Baden-

Württemberg gegründet und am 3. November 1982 

dann nach längeren Anlaufschwierigkeiten der „Orts-

verband Kirchheim und Umgebung“ mit 12 Grün-

dungsmitgliedern. Kein leichtes Unterfangen, wie der 

lange „Vorlauf“ von über 2 Jahren zeigt. Denn es war 

letztendlich gar nicht möglich, alle unterschiedlichen 

Charaktere und Gruppen, 

die sich hier eine neue 

politische Heimat ver-

sprachen, dauerhaft zu 

vereinen. Mitarbeiter aus 

verschiedenen Bürgerini-

tiativen fanden sich hier, 

Menschen aus der Frie-

densbewegung, aus Tier- 

oder Naturschutzorgani-

sationen und natürlich 

der Anti-Atomkraftbe-

wegung. Aber auch die 

kleine Vorgängerpartei AUD (Aktion unabhängiger 

Deutscher) floss mit ein.  

Was trieb damals die Menschen um, die sich unter 

diesem neuen grünen Banner, das damals schon eine 

Sonnenblume zierte, zusammen gefunden haben? 

Man wollte sich nicht mehr mit den Strategien der 

Außerparlamentarischen Opposition zufrieden geben,  

 

sondern politisch eine eigene Position im System der 

Bundesrepublik aufbauen. Mehrere Kristallisations-

punkte sind auch für die Kirchheimer GRÜNder zu 

nennen: Nirgends in der deutschen Parteienland-

schaft fand sich annähernd eine politische Heimat für 

sie. Mit den Verkrustungen der Politik der SPD waren 

sie beispielsweise grundsätzlich unzufrieden: Das 

Nachrüstungsansinnen Helmut Schmids wurde als 

Selbstmordstrategie empfunden, weil amerikanische 

Mittelstreckenwaffen in Mitteleuropa als Angriffsziel 

des Warschauer Vertrags gesehen wurden. So war 

etwa für den „Altgrünen“ Eberhard Bader klar, dass 

ein Engagement in der Fink (Kirchheimer Friedensini-

tiative) keine ausreichende persönliche Antwort auf 

diese existentielle Bedrohung sein konnte: „Nur eine 

Bewegung, die politisch mit langem Atem auf den 

zentralen Feldern wie der Friedenspolitik, aber eben 

auch der Umweltpolitik, neue Antworten suchen 

würde, konnte mein persönliches Unbehagen beruhi-

gen.“. Auch tat der gewerkschaftlich gewünschte Kurs 

„Wachstum um jeden Preis“ der SPD die grünen For-

derungen vorschnell als Arbeitsplatzvernichter ab. 

Viele frühe Mitglieder der GRÜNEN, aber auch Unter-

stützer kämpften als Schüler oder Studenten in Kirch-

heim dafür, dass die Umweltzerstörung endlich ge-

bremst wird. Auslöser für das Engagement vieler, 

auch hier in Kirchheim, waren das Waldsterben und 

die Anhäufung atomaren Mülls. Diese Menschen 



waren zutiefst betroffen, weil sie eine Unumkehrbar-

keit der Zerstörung befürchteten und haben einen 

beträchtlichen Teil ihrer Freizeit in die frühen Aktions-

formen der jungen Partei  investiert.  

An Aktionen wird 

vielen der „Dama-

ligen“ z.B. ein „Die 

in“ (englisch) auf 

einem Bürgerfest 

in Lindorf unver-

gesslich bleiben. 

Viele andere The-

men wie die Asyl- 

bzw. Bürgerrechts-

frage, Verkehr 

oder Müll kamen 

schnell dazu, weil 

die GRÜNEN für 

die anstehenden Wahlkämpfe programmatisch auf 

allen Politikfeldern Neuansätze suchten. Auch hat 

schon bald Fritz Kuhn in Kirchheim ein Wahl-

kampfseminar mit dem jungen Ortsverband veran-

staltet, auf dem er für eine Wirtschaftspolitik der 

gezielten Förderung von Umwelttechnologien warb.  

Die Kirchheimer GRÜNEN konnten jedoch keinesfalls 

als Folge der 68er verstanden werden, sondern sie 

sahen sich eher als eine junge Gegenbewegung. Dies 

zeigte sich, so ein älteres Mitglied, darin, dass es poli-

tisches Gerangel im noch ganz jungen Ortsverein gab, 

weil gerade die SchülerInnen bzw. StudentenInnen 

strikt gegen eine Aufnahme von DKP-Mitgliedern auf 

eine gemeinsame Kommunalwahlplattform waren. 

Sowohl die Verharmlosung der DDR-Verhältnisse als 

auch die abschreckende ideologische Engstirnigkeit 

der früheren Universitätskommunisten ließ diesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sich für mehr Hintergründe zur Gründungsphase und 

der Geschichte der GRÜNEN interessiert: 

http://www.gruene.de/partei/30-gruene-jahre-30-gruene-

geschichten.html 
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jungen Kirchheimern die Zornesadern schwellen, 

während die „alten“ frühen Grünen, also die damali-

gen ü30-Leute durchaus friedlich und fröhlich mit 

DKPlern in der Fink zusammen diskutierten.  

Die verschiedensten Strömungen, Persönlichkeiten 

und Anliegen in eine gemeinsame Organisation –den 

neuen Ortsverein- zu bündeln, war damals wahrlich 

keine leichte Aufgabe. Dies hat der leider tragisch 

verunglückte Grün-

dunginitiator Franz 

Schärmer mit viel 

Geduld, Einfühlungs-

vermögen und Be-

harrlichkeit bis zum 

erfreulichen Gelingen 

verfolgt. 

Bei Gemeinderats-

wahlen traten die 

GRÜNEN in Kirchheim 

erstmals 1984 in Er-

scheinung. Und zwar 

gemeinsam mit den „Neuen“, die bereits seit 1971 im 

Gemeinderat vertreten waren. Von dort wurde die 

grüne Bereitschaft zu einer gemeinsamen kommuna-

len Liste dankbar begrüßt. Sie wurde sowohl ar-

beitsökonomisch als auch wahltaktisch als Verstär-

kung verstanden. Den damals aktiven Neuen wie  

etwa .E-O. Kröger, Gerhard Fick oder Willi Kamphau-

sen machte diese Zusammenarbeit sichtlich Spaß, 

konnten sie doch den grünen Ortsverein als Verjün-

gung und Verbreiterung ihrer Arbeit sehen. Die Erar-

beitung einer gemeinsamen Kommunalplattform 

wurde von den Kirchheimer Wählern mit 3 Gemein-

deratsmandaten belohnt, Jürgen Becker war ab 1984 

erster grüner Ge-

meinderat in Kirch-

heim. 

Eine anderer kommu-

nalpolitischer Zu-

sammenschluss, die 

„Alternative Liste“, 

kandidierte zunächst 

noch getrennt von 

„Die GRÜNEN / Die 

NEUEN“.   Nach  de-

ren Selbstverständnis 

waren sie „die linke Alternative“. 1989 haben sich 

dann Mitglieder beider Listen zusammengeschlossen 

zur Kommunalwahlliste „Grüne Alternative“. Seit 

2009 firmieren die GRÜNEN auch kommunalpolitisch 

wie im Kreistag, Regionalparlament, im Bundestag 

und Landtag als Bündnis 90 / Die GRÜNEN. 

Ein zentraler Entwicklungspunkt der Bundesgrünen, 

die Differenzen zwischen realpolitischem und funda-

mentalpolitischem Flügel, spielte im Kirchheimer 

Ortsverband keinerlei Rolle bzw. diese Auseinander-

setzung war in unserer Stadt zwischen Grünen und 

Alternativer Liste ausgelagert. Als die ehemalige Bun-

destagsabge-

ordnete des 

Wahlkreises 

Kirchheim/ 

Nürtingen Uschi 

Eid in einer 

Kreismitglieder-

versammlung 

(eben nicht in Kirchheim) die Losung ausgegeben 

habe, die Spreu müsse sich endlich vom Weizen tren-

nen, seien so manche Kirchheimer „zusammenge-

zuckt“, so wird von einem älteren Mitglied erzählt. 

Einen solch rüden Ton der innerparteilichen Ausei-

nandersetzung waren die Kirchheimer GRÜNEN nicht 

gewohnt. Immer herrschte hier ein politisch sehr ho-

mogenes Klima. Und dieses trug auch seine Früchte: 

In diesen ersten 20 Jahren hat sich trotz personeller 

Fluktuation eine „grüne Familie“ in Kirchheim entwi-

ckelt, die nicht 

nur in der poli-

tischen Arbeit, 

sondern auch 

in bereichern-

den persönli-

chen Bezie-



hungen ihren Ausdruck fand und das, zumindest teil-

weise, bis heute. 

Derzeit haben die GRÜNEN Kirchheim und Umgebung 

rund 50 Mitglieder. Genauso wichtig sind den GRÜ-

NEN aber auch ihre dauerhaften „Sympathisanten“ in 

fast gleicher An-

zahl. Diese bringen 

sich zwar eher an-

lassbezogen ein, 

unterstützen aber 

dadurch die grüne 

Arbeit vor Ort nicht 

minder. 

Seit seiner Gründung kann der Ortsverband eine 

durchaus sichtbare Erfolgsgeschichte aufweisen: Ne-

ben der Durchsetzung vieler „urgrüner“ Forderungen 

in der Kommunalpolitik waren dies steigende grüne 

Wahlergebnisse in Kirchheim und Umgebung allge-

mein, eine inzwischen 

auf 5 Mandate gewach-

sene Gemeinderatsfrak-

tion in Kirchheim, ein 

für damalige Verhält-

nisse erheblicher Ach-

tungserfolg von rund 20 

% im ersten Wahlgang 

bzw. rund 26 % im 

zweiten bei der Ober-

bürgermeisterwahl 

1988 durch Jürgen Be-

cker oder neuerdings 

die Vertretung unseres Wahlkreises im Landtag durch 

den grünen Abgeordneten Andreas Schwarz, der so-

gar Vizefraktionschef der Landtagsgrünen ist. Jürgen 

Becker hat als Gemeinderatsmitglied lange Zeit auch 

das politische Klima im Ortsverband geprägt, z.B. 

durch die möglichst enge 

Verknüpfung von Ge-

meinderat und Kreistag 

mit der „Basis“.  

Unsere Stadt gestal-

ten – ökologisch, so-

zial und nachhaltig. 

Unter diesen Zielvor-

stellungen treten die 

GRÜNEN seit fast 30 

Jahren auch im Ge-

meinderat Kirchheim an. „Wenn wir zurückblicken auf 

die letzten Jahre, dann können wir sagen: Unsere 

Stadt ist gut aufgestellt. Gemeinsam haben wir viel 

erreicht. Viele Ideen und Anregungen, die wir GRÜ-

NEN im Gemeinderat eingebracht haben, sind zwi-

schenzeitlich umgesetzt worden.“ 

Das besondere Selbstverständnis von Basisarbeit 

prägt die Kirchheimer GRÜNEN und deren Mandats-

träger bis heute. So wird etwa die Kirchheimer Öffent-

lichkeit regelmäßig im neuen Büro von MdL Andreas 

Schwarz am Postplatz 7 zu Informationsabenden ein-

geladen. Die Verbindung „zur Basis“ finden nicht nur 

in Sitzungen, sondern auch an regelmäßigen „Stamm-

tischen“ und Informationsabenden oder –ausfahrten 

statt und alle Ortsvereinssitzungen werden öffentlich 

abgehalten. Die Termine sind im Teckboten zu finden. 

 

 

Eberhard Bader / Günther Kern 


