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Handel: Markt oder Mensch?

in diesem interview hat Andreas
Kasdorf für den GrünSpieGel personen befragt, die aufgrund ihrer
beruflichen Situation mit dem Thema Handel vertraut sind. es antworteten Frau Heinisch von der Stabsstelle Kommunikation der Abfallverwertung ludwigsburg (AVl),
Frau Ulrike Hauser, innenstadtbeauftragte des ludwigsburger innenstadt e.V. (lUiS e.V.) und Herr Welte, Versicherungsmakler und Finanzvermittler für nachhaltige
Geldanlagen.
GS: Frau Hauser, Sie vertreten als Innenstadtbeauftragte des LUIS e.V.
die Händler der Ludwigsburger Innenstadt. Stellen Sie längerfristig eine Veränderung im Kaufverhalten
der Konsumenten fest?
Hauser: Das Kaufverhalten der Kunden hat sich eindeutig geändert. Es
wird fast nur noch bedarfsbezogen
und weniger emotional konsumiert
als früher. Wenn also z.B. keine Sonne scheint, werden auch keine Sommersachen gekauft. Es ist auch festzustellen, dass immer mehr junge
Familien aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen eher in ein Eigenheim investieren. Der Konsum hat in solchen Fällen keine Priorität. BestAger investieren im Gegenzug dann
eher in Reisen und Erholung. Außerdem gibt es immer mehr Plattformen, über die Handel funktioniert.
Für die Zukunft bedeutet dies, dass
sich der stationäre Handel wappnen,
seine Hausaufgaben machen und
sich auf Nischen und Stärken konzentrieren muss, um eine höhere
Kundenbindung zu erreichen. Auch
die Kundenloyalität hat sich erheblich verändert - oft bestimmt alleine
der Preis, wo eingekauft wird.

GS: Vor allem Textildiscounter sind
momentan in der medialen Kritik.
Bemängelt werden die Herstellungsbedingungen, oftmals im asiatischen
Raum. Dabei könnte man mit minimalen Preissteigerungen oder geringen Gewinneinbußen die Bedingungen der Produzenten enorm verbessern und faire Löhne sicherstellen.
Warum sind faire Produkte weiterhin Nischenprodukte?
Hauser: Zum einen gibt es sehr wenig Lieferanten für faire Produkte im
Textilbereich. Außerdem ist FairTrade ist hier noch eine absolute Nische. Es ist aber spürbar, dass neue
Messen und Veranstaltungen dieses
Thema aufgreifen und ausbauen.
Ein Problem ist, dass der „Mainstream-Konsument“ nicht bereit ist,
für Textilien mehr Geld auszugeben,
nur weil sie fair gehandelt sind. Der
Konsument schaut nicht darauf, wo
die Produkte herkommen, sondern
der Preis entscheidet. Hier ist ein
Umdenken bei den Kunden erforderlich, denn solange der Kunde nur
auf den Preis schaut, ist das FairTrade-Thema auch für den stationären Textil-Handel betriebswirtschaftlich schwierig. Für die nächsten Jahre besteht die Aufgabe sicher darin,
dieses Umdenken in den Köpfen der
Kunden nachhaltig zu verankern.
GS: Herr Welte, auch die Vermittlung von Versicherungen und Geldanlagen steht in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise in der Kritik.
Wie ist die Situation tatsächlich?
Welte: Die Kunden sind vorsichtiger
geworden, zu Recht. Banken und
Versicherungsvertriebe haben durch
provisionsgetriebene Empfehlungen
viel Kundenvertrauen verloren. Die
Beratung durch unabhängige Mak-

ler profitiert davon, das freut mich
natürlich.
GS: Handel wird überall dort betrieben, wo die Nachfrage besteht. Was
ist hierbei aus Ihrer Sicht der kurioseste Handel, und wo sind die Grenzen Ihrer Vermittlung?
Welte: Bei der Spekulation mit Nahrungsmittel ist die Grenze eindeutig
überschritten. Hier werden Geschäfte mit dem Hunger in der Welt gemacht, um die Rendite aufzupeppen
– das ist abscheulich. Auch bei großen Versicherungen wird mit den
Beiträgen der Kunden auf die Preise
von Grundnahrungsmittel spekuliert. Kurioserweise wissen viele
nicht, dass gerade ihr Anbieter einer
privaten Altersvorsorge genau das
macht. Deshalb rate ich dazu, einen
nachhaltigen Versicherer zu wählen.
GS: Frau Heinisch, Sie sprechen für
die AVL, Abfallverwertung im Landkreis Ludwigsburg. Das Unternehmen ist für die fachgerechte Entsorgung jeglicher Abfallprodukte verantwortlich.
Nachhaltigkeit ist in aller Munde
und in erster Linie denkt man da an
Energie. Aber auch Konsum lässt
sich davon nicht ausnehmen. Stellen
Sie anhand den Abfallprodukte eine
Veränderung im Konsumverhalten
der Bürger/innen fest?
Heinisch: In unserem EU-Projekt GC
haben wir erkannt, dass das Bewusstsein für Lebensmittel in der
jüngeren Generation nicht mehr so
stark ausgeprägt ist und viele Lebensmittel im Abfall landen. Vor allem Gemüse, Obst und Backwaren
werden günstig im Supermarkt gekauft und landen dann oft im Abfall.
Die AVL versucht dieses Verhalten
durch eine groß angelegte Untersu-

Liebe Leserin,
lieber Leser

mit Ausgabe 50 bin ich in die
Grünspiegel-Redaktion eingetreten. Im Redaktionsteam haben wir
entschieden, die Ausgabe 51 unter
dem Generalthema „Handel –
Mensch oder Markt“ zu gestalten. Schon nach kurzer Diskussion
im Team war klar, dass dies ein
extrem vielschichtiges Thema ist.
Auf dem evangelischen Kirchentag
in Hamburg im Mai dieses Jahres
mit dem zentralen Thema „Wirtschaft“ erhielt ich persönlich dazu wichtige Impulse und Einblicke. Ein Vortrag,
welcher mich sehr beeindruckt hat, war „Von wertvollen
Waren und wahren Werten; brauchen wir mehr Ethik in
der Wirtschaft?“ mit dem Unternehmer Dr. Michael Otto.
Stichworte waren: Die Entkopplung von Risiko und Haftung muss beendet werden, es muss wieder gelten, dass
wer den Nutzen hat, auch den Schaden tragen muss. Es
darf nicht sein, dass eine durch die Banken verursachte
Finanzkrise den Traum einer ganzen Generation vernichtet. Die Rückbesinnung auf das Ideal des ehrbaren Kaufmanns und ein werteorientiertes Unternehmertum ist
notwendig. Ein sozialverträglicher Handel bedeutet auch
kein Verstoß gegen Mindeststandards, auch bei den Handelspartnern. Nachhaltigkeitsberichte müssen in den
Unternehmen Einzug halten.
Spannend, mit welch unterschiedlichen Gesichtspunkten
die Autoren das Thema „Handel – Mensch oder Markt“
angehen. Die ganze Spannbreite der Wirtschaft spiegelt
sich wieder, global, lokal, vernetzt, gerecht, dynamisch,
Wandel in allen Sektoren. Ein weiterer Aspekt ist auch,
welche Rolle wir als VerbraucherInnen spielen.
Ich wünsche Euch allen eine spannende Lektüre
und freue mich auf unsere Wahlkampfausgabe im
September.
Euer Ulrich Bauer

chungen, einer Kommunikationskampagne und ein Schulprojekt zu
verändern.
GS: Auch die AVL betreibt genau
genommen Handel. Umstritten sind
z.B. die Lieferungen aus Italien zur
Erddeponie am Froschgraben. Dies
wird mit der nötigen Wirtschaftlichkeit der Anlage begründet. Wäre es
nicht möglich die Entsorgung dezentral zu gestalten? Kleinere Deponien wären sicher auch gegenüber
Anwohnern besser zu begründen.
Heinisch: Die Deponieverordnung
hat zu einem inzwischen sehr hohen
umwelttechnischen Standard von
Deponiebetrieben geführt, den wir
sehr begrüßen.Von diesen Entsorgungsanlagen gehen kaum noch
Umweltbeeinträchtigungen
aus.
Durch Basis-und Oberflächenabdichtungen werden Barrieren geschaffen, die die Abfälle sicher verwahren. Für beide Dichtungssysteme entstehen Kosten von rund
100 € pro Quadratmeter. Allein die
Deponie Am Froschgraben hat eine
basisgedichtete Fläche von rund

184.000 m. Durch permanente Kontrollen der Abfälle wird gewährleistet, dass umweltgerecht und gemäß
den gesetzlichen Vorgaben abgelagert wird. Durch ständige betriebsinterne Überwachung werden die
Qualität der Abwasserströme überwacht. Dieser Aufwand ist nicht
zum Nulltarif zu haben, die aktuellen Marktpreise sind jedoch auf einem Niveau, das am Rande der finanziellen Auskömmlichkeit eines
Deponiebetriebes ist. So sind die Erstinvestitionen des Landkreises in
den Standort Froschgraben bis heute nicht refinanziert. Eine dezentralere Standortauswahl führt dazu,
dass insgesamt der Flächenverbrauch steigt, da in größeren Deponien geringere Volumenverluste
durch Böschungen auftreten. Dezentralität führt auch zu einem größeren Personalbedarf, führt dazu,
dass notwendige Infrastrukturen
wie ein Betriebsgebäude, Fahrzeugwaage, Zufahrtsstraßen und Entwässerungssysteme mehrfach vorgehalten werden müssen. Dies
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STA DT LU DW I G S BU RG
Auf dem Weg zu einem „Fairen Handel“

Anita Klett-Heuchert
Die Globalisierung und die damit
verbundenen Warenströme machen es notwendig, die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung aus
den Herkunftsländern zu beleuchten. Nicht erst die jüngsten Ereignisse in Bangladesh lassen uns erschüttern und zwingen uns zum
Nachdenken, wie die Waren unseres täglichen Gebrauchs hergestellt
werden.
Schon seit 2004 bemüht sich die
Fraktion der Grünen im Gemeinderat Bewusstsein für die Arbeitsbedingungen aus sogenannten Billiglohnländern zu schaffen, in dem
verschiedene Anträge für das Beschaffungswesen der Stadtverwaltung gestellt wurden. So bestehen

aus den Jahren 04 und 05 Anträge
zum Blumeneinkauf, Büromaterial
und Produkte ohne Kinderarbeit
anzuschaffen. Diese mündeten
auch in einen Beschluss über allgemeine Grundsätze zum Beschaffungswesen, wonach die Verwaltung sich bemüht, die Kriterien von
ökologisch-sozialen Vorgaben einzuhalten, die Nachprüfung jedoch
als unrealistisch einschätzt. In engem Kontakt mit dem „DritteWelt-Laden“, der sich bereits seit
1977 um fairen Handel bemüht,
wurde ein erster Anfang gemacht .
So wurde die jährliche „Faire Kaffeetafel“ begründet und seit 2003
wird der fair gehandelte „BarockKaffee“ in der Verwaltung verwendet und auch bei allen städtischen

Anlässen ausgeschenkt. Es folgte
die Ludwigsburger „Barock-Schokolade“, die gerne als offizielles Geschenk, gerade bei Jubiläen, verwendet wird. Auch beim Einkauf
von Büromaterial gilt der Hinweis,
dass auf ökologische Label geachtet werden soll. Glücklicherweise
hat sich 2009 eine Projektgruppe
aus der Bürgerschaft gegründet, die
seit dieser Zeit die Verwendung von
fairen Produkten vorantreibt und
erreicht hat, dass Ludwigsburg
2011 das Siegel „Fair-Trade-Stadt“
verliehen bekam. Maßgeblich beteiligt ist in dieser Gruppe unser
Stadtteilausschuss-Mitglied Herbert
Babel (s. auch diese Seite). Dank
dieser engagierten Gruppe gibt es
nun einen Wegweiser zu fair ge-

handelten Produkten und deren
Verkaufsstellen unter dem Motto
„Fair genießen“.
So weit – so gut? Nachfragen bei
der Verwaltung haben ergeben,
dass nicht überall bei der Beschaffung der „faire“ Aspekt eingehalten wird. Zum einen fehlt es an einer zentralen Beschaffungsstelle,
die bei der Auftragsvergabe die Kriterien beachtet. Andererseits ist der
Beschluss seinerzeits mit dem Hinweis verabschiedet worden, dass
die Vergabe „nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten“ erfolgen
kann. Gerade beim Tiefbau (Pflasterungen) sind große Preisunterschiede zu erwarten. Deshalb muss
hier nachgehakt werden, zumal seit
2009 die Möglichkeit besteht, sozi-

ale Aspekte, wie den Einsatz von
Kindern bei der Steinbearbeitung,
bei der Vergabe zu berücksichtigen.
Von der Verwaltung ist deshalb ein
Gespräch mit Steinmetzen angesetzt, das eine Änderung der Friedhofssatzung beabsichtigt mit dem
Ziel, nur zertifizierte Grabsteine zu
verwenden. Offensichtlich braucht
es einen langen Atem, um die Idee
von fairem Handel umzusetzen. Die
Zeit erscheint lange, wenn man von
der Gründung der „Aktion Partnerschaft 3.Welt“ vor 35 Jahren ausgeht, bis heute, wo sich Ludwigsburg „Fair Trade“ - Stadt nennen
darf. Und es zeigt auch, dass Anträge immer wieder auf ihre Umsetzung hin überprüft werden müssen
– wir werden es tun!

Markt oder Menschen?
von Herbert Babel
Der Markt wird von der nationalen
und der supranationalen Politik bestimmt. Menschen haben als Wähler, aber auch und dies nicht gering,
als Verbraucherinnen und Verbraucher Einfluss auf den Markt: je
nachdem für welches Produkt, für
welche Ware man sich entscheidet.
Einfach drauf loskaufen und dann
noch möglichst billig missachtet die
Nachhaltigkeit. In der FairtradeStadt Ludwigsburg ist anderes
möglich. „Bio aus der Region“ und
wenn aus Übersee dann „fair gehandelt“: mit diesem Motto werden wir der ökologischen, sozialen

und ökonomischen Nachhaltigkeit
wie vor allem dem Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit und ökologischer Produktion bei fairen Preisen
für die Produzenten gerecht. Und
wie geht fair-handeln? Fair-zertifizierte Waren kaufen! Die Palette
reicht vom Kaffee, Süßwaren über
Rosen, Textilien bis zu Fruchtsäften
oder Steinen. Und wo kaufen? Neben dem DritteWeltLaden gibt es
fair-zertifizierte Waren im Einzelhandel, Supermärkten und zum Teil
auch in der Gastronomie Ludwigsburgs. Im „Wegweiser für Ludwigsburg FAIR GENIESSEN: Ehrensache“ sind diese Geschäfte aufge-

führt. Diesen Wegweiser gibt es in
der Rathaus- und Tourist-Info oder
www.Ludwigsburg.fairtradetowns.de. In Deutschland kauften
2012 Verbraucherinnen und Verbraucher Fairtrade-gesiegelte Produkte im Wert von gut 533 Millionen Euro. Dies bedeutet ein Wachstum von rund 33 Prozent. Kaffee,
Blumen und Bananen sind die
stärksten Wachstumstreiber. Auch
unsere Fairtrade-Stadt ist an der erfreulichen Entwicklung des Fairen
Handels beteiligt. Die Auszeichnung Ludwigsburgs als FairtradeStadt wurde jüngst um weitere vier
Jahre verlängert. So motiviert die

ehrenamtliche Fairtrade-Agendagruppe (www.Ludwigsburg.fairtrade-towns.de) laufend mit vielfältigen Ausstellungen, Aktionen und
Veranstaltungen die Bürgerinnen
und Bürger Ludwigsburgs zum fairen Einkaufen und Genießen.
Allerdings, trotz der beachtlichen
Zuwachsraten: der Marktanteil fair
angebauter und gehandelter Kaffeesorten liegt aber lediglich bei
rund zwei Prozent, bei Rosen allerdings schon bei fast sieben Prozent.
Es bedarf also weiterer Anstrengungen der Stadt Ludwigsburg, der
Geschäfte und der zivilgesellschaftlichen Gruppen, z. B. beim Einkauf

von Produkten auf fair gehandelte
Produkte aus Übersee zu achten.

sellschaftlich aber auch wirtschaftlich darstellbar ist.
GS: Wohin verkauft die AVL wertvollen Rohstoffen wie etwa Stahl
oder Edelmetalle?
Heinisch: Altmetall: Alba R-plus in
Eppingen zur Sortierung und Stahlherstellung, Altholz: GWV Holzheizkraftwerk, Flach: (anteilig) ARGE -Papierwerke zur Papierherstellung, CDs: Krall-Gruppe zur
Wiedergewinnung von Polycarbonat und Herstellung von nicht optischen nicht Iso Gebrauchsgegenständen, Korken: Diakonie zur
Kork-Dämmung im Bau.

GS: Herr Welte, bitte schildern Sie
in einem Satz, welche Grundsätze
es zu befolgen gilt, wenn man sein
Geld ökologisch und fair anlegen
möchte.
Welte: Unter dem Deckmäntelchen
der Nachhaltigkeit werden oft hohe
Renditeversprechungen abgegeben
– das hört jeder gerne.
Aber auch hier gilt der Grundsatz:
je höher die Renditeversprechen
desto höher das Risiko.
GS: Frau Hauser, wie sehen Sie in
die Zukunft was den Einzelhandel
in Ludwigsburg betrifft? Was wünschen sie sich vom Kunden und was

von der Politik?
Hauser: Durch die Revitalisierung
des Marstall-Centers und dessen
Umfeld wird eine „Wunde“ geschlossen, die die Ludwigsburger
Innenstadt in den vergangenen
Jahren sehr belastet hat. Der Eröffnung des Marstall-Centers sehen
wir sehr positiv entgegen.
Von den Kunden wünschen wir uns
eine gewisse Treue an den Standort
Innenstadt und ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass es ohne funktionierendem Handel keine vitale
Innenstadt mit Aufenthaltsqualität
geben kann. Da der Innenstadt-

Handel nur funktioniert, wenn dort
auch eingekauft wird, müssen die
Kunden noch stärker dafür sensibilisiert werden, dass nicht nur der
Preis zählt sondern auch der in der
Innenstadt angebotene Service und
die Qualität.
Von der Politik wünschen wir uns,
dass das Gleichgewicht zwischen
Innenstadthandel und grüner Wiese stets im Auge behalten wird, um
allen Akteuren dieselbe Chance zu
bieten, sich intern weiterzuentwickeln.
GS: Wir danken ihnen für Ihre Antworten.

Fortsetzung von Seite 1
schafft nicht nur mehrfach Baukosten sondern auch mehrfachen Flächenverbrauch. Und Flächen sind
im Verdichtungsraum unserer Region bereits ohnehin ein knappes
Gut. Dezentralität wäre dann aber
auch konsequenter Weise bei anderen Entsorgungseinrichtungen zu
fordern. Also auch dezentrale Restmüllbehandlung und dezentrale
Biogutverwertung. Wer mehrere
kleine Deponiestandorte fordert,
muss die Forderung nach Dezentralität der Entsorgungsstrukturen
stringent zu Ende führen und erläutern, wie dies in unserer Region ge-

K re is Ludwigsburg
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Neuer Kreisvorstand: Gemeinsam in zwei erfolgreiche Wahlkampf-Jahre
von Swantje Sperling
Ende April wurden wir in einer sehr
gut besuchten Kreismitgliederversammlung als neuer Kreisvorstand
gewählt. „Wir“- das sind Lidija Kalkofen, Sonnja Wahl, Swantje Sperling, Jörg Becker sowie unser Kassierer Ulrich Bauer.
Im Bewusstsein, dass wir in einer
sehr spanenden und sehr wichtigen
Zeit die Geschicke unseres Kreisverbands zu lenken haben, sind wir sogleich in die planerische Unterstützung des Bundestagswahlkampfes
eingestiegen. Hier gilt es vor allem,
unsere beiden Kandidaten Ingrid
und Andreas optimal zu unterstützen und den Ortsverbänden mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Da
wir unsere Kräfte auf diese Aufgaben focussieren möchten, findet in
den kommenden Wochen bis zur
Bundestagswahl daher keine Kreismitgliederversammlung statt. Stattdessen bieten wir ein vorbereitendes Rhetoriktraining für alle Wahlkampfhelferinnen und Helfer im
Juni an und freuen uns außerdem
auf die offizielle Einweihung unse-

res neuen Kreisbüros am 20. Juli.
Nach der hoffentlich erfolgreichen
Bundestagswahl gilt es für uns, die
Weichen für den Kommunalwahlkampf im Frühsommer 2014 zu
stellen. Einige Veranstaltungsideen
haben sich schon konkretisiert - wir
werden mit unseren „Grünen Exkursionen“ und den Arbeitsgemeinschaften fortfahren, haben
aber auch schon neue Veranstaltungskonzepte erarbeitet. So soll es
künftig regelmäßige Kulturveranstaltungen wie beispielsweise Lesungen oder „politische Filmabende“ mit interessanten Referentinnen und Referenten geben.
Besonders wichtig ist es uns, die
Ideen und Vorschläge aller aufzunehmen, um uns um die Themen
zu bemühen, welche die Mitglieder
im Kreisverband beschäftigen und
interessieren. Daher möchten wir
alle von Euch bitten, uns Eure Herzensthemen mitzuteilen. Vielleicht
wolltet ihr euch schon immer eine
bestimmte Institution oder Örtlichkeit im Kreis genauer ansehen?
Dann meldet Euch bei uns und wir

versuchen mit Euch, Eure Themen
sinnvoll für den Kreisverband aufzubereiten. Gute Politik lebt vom

Zum 1. Mai: Grüne Delegation bei der DGBKundgebung in Bietigheim-Bissingen

Mitmachen und von einem lebendigen Austausch. Diesen möchten
wir im Kreisverband weiterführen

und ausbauen. Wir freuen uns, dies
die nächsten zwei Jahre mit Euch zu
verwirklichen!

Anzeige

Kandidat Andreas Roll besucht Leingarten

Ein sportliches Ziel hat sich Andreas
Roll,
Bundestagskandidat
von
Bündnis 90/Die Grünen für den
Wahlkreis Neckar-Zaber, gesetzt,
denn er möchte viele Gemeinden
seines Wahlkreises persönlich kennen lernen. Auftakt war der Besuch
des 45-jährigen Verwaltungswissenschaftlers und Co-Sprechers der

LAG Gesundheit in Leingarten. Auf
dem Leingartener Wochenmarkt
traf er sich mit der Fraktionsvorsitzenden Brigitte Wolf. Nach Gesprächen auf dem Wochenmarkt und
einem Blick in „das Offene Bücherregal“ wurde er von Bürgermeister
Steinbrenner erwartet.
Wo ist Leingarten am besten zu erklären? Von der Heuchelberger
Warte. Dort hin hatte Bürgermeister Steinbrenner eingeladen. Bei
herrlichem Wetter erhielt Andreas
Roll die Gelegenheit, sich über
Grüne Bundestagsthemen auszutauschen, z.B. über Mindestlohn,
Abschaffung der sogen. Herdprämie, neue Schulformen, Sprachförderung im Kindergarten, Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche
Paare, Verbraucherschutz. Auch
Leingartener Themen kamen dran.
Besonders interessiert zeigte sich
Roll, welche Wirtschaftsbetriebe in
Leingarten ansässig sind. Die Anbindung an das Stadtbahnnetz lobte Andreas Roll besonders,.

Anschließend besichtigte Roll die
Mühle Kinder- und Jugendkultur
und informierte sich über die Leingartener Betreuungsmöglichkeiten.
Er staunte sehr, wie gut Leingarten
hier aufgestellt ist und bewertete
die Situation als vorbildlich. Dass
stundenweise Kinderbetreuung gebucht werden könne, beeindruckte
besonders.
Auch dem nächsten Ziel, dem ASBSeniorenheim, zollte Roll Anerkennung. „So eine familiäre Atmosphäre ist heute in einem Pflegeheim nur noch selten anzutreffen“.
Schnell fand Roll das Gespräch mit
BewohnerInnen des Hauses sowie
mit den Pflegekräften, von welchen
er einige Fragen an die Bundespolitik mit nach Hause nahm.
Der letzte Programmpunkt führte
Roll zu einem Leingartener Allgemeinarzt. Bei der angeregten Diskussion zu Themen wie den Versorgungsprogrammen für chronisch
Kranke, Bürokratie in den Praxen,
der Honorarverteilung unter den

Facharztgruppen und falschen Anreizen stellte Andreas Roll die Positionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und seine Sicht als Gesundheitsexperte dar. „Die persönlichen
Leistungen jeder Ärztin und jedes
Arztes müssen besser bezahlt werden. Für die Patienten zählt Zuwendung mehr als zahllose Arzneiverordnungen, die häufig auch noch
Schaden anrichten könnten“, so

Roll zur wichtigen Funktion der Allgemeinärzte. Roll erklärte die grüne
Bürgerversicherung zu einem Ziel,
um eine gerechtere Verteilung der
Beiträge sowie eine zukunftsfähige
Versorgung sicher zu stellen.
Am Ende hatte der Grüne Bundestagskandidat nicht nur eine Flasche
Leingartener Bio-Wein im Gepäck
sondern auch viele Eindrücke aus
Leingarten.
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...U N D DA R Ü B E R H I N AUS
Steinkohleimporte aus Kolumbien
Grüne fordern mehr Transparenz

von Ingrid Hönlinger
Um den Energiebedarf in Deutschland zu decken, spielt Steinkohle
noch immer eine wichtige Rolle. In
Kolumbien wird Steinkohle im großen Stil abgebaut, meist durch ausländische
Großkonzerne.
Für
Deutschland ist Kolumbien mittlerweile vor Russland und den USA
der wichtigste Steinkohlelieferant.
Der Steinkohleabbau in Kolumbien
hat gravierende Schattenseiten. Er
bringt für die lokale Bevölkerung
große Gefahren und Probleme mit
sich: Kleinbauernfamilien und indigene Gemeinschaften werden gezwungen, ihr Land zu verlassen.
Zum Teil werden sie sogar von ihrem Land vertrieben, vielfach ohne
angemessene
Entschädigung.
Fruchtbares Ackerland geht verloren, ökologisch wertvolle Waldge-

biete werden abgeholzt, Gewässer
verschmutzt und die Feinstaubbelastung führt bei vielen Menschen
in den betroffenen Regionen zu
starken Atemwegsbelastungen. Zudem missachten die ausländischen
Konzerne oft selbst die grundlegendsten Arbeitnehmerrechte; die
Ermordung von Gewerkschafterinnen und Gewerkschafterinnen ist
keine Seltenheit. In der deutschen
Öffentlichkeit sind die erschreckenden Umstände und Folgen des
Steinkohlebergbaus in Kolumbien
noch immer weitgehend unbekannt. Deutsche Stromkundinnen
und Stromkunden können bisher
nicht nachvollziehen, woher ihr
Energieversorger seine Rohstoffe
bezieht und inwieweit bei der Förderung menschenrechtliche und
umweltpolitische Maßstäbe beach-

Das bringt doch eh nix
Sina Reisch
Wer hat das noch nicht gehört,
wenn er auf einer Party oder in
sonstiger Gesellschaft von Grundsätzen spricht wie „Sei du selbst die
Veränderung, die du dir wünscht
für diese Welt“ (Mahatma Gandhi)
oder „Viele kleine Leute an vielen
kleinen Orten, die viele kleine
Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern.“ (afrikanisches
Sprichwort).
Wer sich aber diesem Pessimismus
nicht anschließen will, dem eröffnet
sich eine Fülle von Möglichkeiten
um im Kleinen die Welt zu verändern. Angefangen bei Konsumgütern wie Nahrung und Kleidung bis
zum ehrenamtlichen Engagement
bei Nichtregierungsorganisationen
wie Amnesty International (AI).
So kam eine Gruppe Jugendlicher
2010 auf die Idee, die Amnesty International Jugendgruppe Ludwigsburg zu gründen und sich von nun
an für Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen. Nur selten trifft
man sie mit Petitionen auf dem
Marktplatz an, stattdessen sind Aktionen wie eine Cocktailbar in der

Ludwigsburger Innenstadt oder ein
Trauermarsch zur Abschaffung der
Todesstrafe angesagt. Eine kontinuierliche Größe ist das jährliche Benefizkonzert in der Villa BarRock
und das Tagesgeschäft besteht aus
Schulbesuchen zur Menschenrechtsbildung.
Man will das Gesicht der Welt verändern indem man Druck auf Regierungen und Konzerne ausübt,
die Menschenrechtsverletzungen
begehen. Und es funktioniert! Amnesty International kann eine Erfolgsquote von 40% vorweisen.
Wer also das nächste Mal mit einem „Das bringt doch eh nix“ konfrontiert wird, sollte antworten: „Es
ist besser eine Kerze anzuzünden,
als die Dunkelheit zu verfluchen“
(Chinesisches Sprichwort und Motto von AI). Die AI Jugendgruppe
Ludwigsburg ist offen für alle interessierten Schüler, Auszubildenden,
Studenten oder was junge Leute
sonst so tun. Wir treffen uns jeden
zweiten Dienstag um 19 Uhr in der
Villa BarRock direkt am Bahnhof.
Infos unter http://amnesty-jugendlb.tumblr.com/

tet wurden. Deutschland und die
deutschen Energieversorger, einschließlich der EnBW, tragen für die
Folgen des Steinkohleabbaus eine
Mitverantwortung. Energiepolitik
muss auch für die Menschen vor
Ort nachhaltig sein. Daher fordern
wir Grünen, gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen, verbindliche Transparenz- und Offenlegungspflichten für Unternehmen
einzuführen. Verbraucher müssen
sich über Handelswege und Herkunftsländer der Rohstoffe sowie
über die Einhaltung von Umwelt-,
Sozial- und Menschenrechtsstandards in den jeweiligen Herkunftsländern informieren können. Diese
Transparenz befähigt Verbraucherinnen und Verbraucher, die Herkunft ihrer Energieform kundig
selbst zu bestimmen.

Ludwigsburger Delegierte bei der BDK
in Berlin
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Termine
Citylauf Ludwigsburg
Samstag, 13. Juli 2013,
20:00 Uhr
Auch wir Grüne sind über die 10 km
wieder mit einem Team am Start
1. baden-württembergische
Radsternfahrt
Sonntag, 14. Juli 2013,
10:00 Uhr
Startort der Ludwigsburger Route:
Bahnhof Ludwigsburg

„Unter dem Motto „DEUTSCHLAND IST ERNEUERBAR“ fand
vom 26. bis 28. April 2013 in Berlin
die
Bundesdelegiertenkonferenz

von Bündnis 90/Die Grünen statt.
Nach drei langen Arbeitstagen mit
mehr als 2.600 Änderungsanträgen
zum Programmentwurf beschlos-

sen die über 800 Delegierten am
Sonntag das grüne Programm zur
diesjährigen Bundestagswahl. Das
ist echte Basisdemokratie!“

Neue Formen der
Bürgerbeteiligung
Diskussionsveranstaltung mit Gisela
Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft
und Bürgerbeteiligung
Montag, 15. Juli 2013,
19:30 Uhr
Ort: Ludwigsburg, Wilhelmstraße,
Gaststätte Ratskeller

OV Ludwigsburg bei LKZ
Interessierte sind herzlich eingeladen,
Anmeldung per email ist erforderlich
(andreaskasdorf@gmx.de)
Donnerstag, 18. Juli 2013,
17:30 Uhr
Ort: Ludwigsburg, Körnerstraße 19
Einweihung Kreisbüro
mit Samba Colibri
Samstag, 20.07.2013,
13:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Ludwigsburg,
Hohenzollernstraße 21
Jürgen Trittin in Ludwigsburg
Donnerstag, 12.09.2013
Abendveranstaltung
Uhrzeit und Ort werden noch
bekannt gegeben.

