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Liebe Leserin,
lieber Leser
mit Ausgabe 50 bin ich in die 
Grünspiegel-Redaktion eingetre-
ten. Im Redaktionsteam haben wir 
entschieden, die Ausgabe 51 unter 
dem Generalthema „Handel – 
Mensch oder Markt“  zu gestal-
ten. 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 persön-
lich 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 Haf-
tung 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 vernich-
tet.  Die Rückbesinnung auf das Ideal des ehrbaren Kauf-
manns und ein werteorientiertes Unternehmertum ist 
notwendig. Ein sozialverträglicher Handel bedeutet auch 
kein Verstoß gegen Mindeststandards, auch bei den Han-
delspartnern. 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

Handel: Markt oder Mensch?

in diesem interview hat Andreas 
Kasdorf für den GrünSpieGel per-
sonen befragt, die aufgrund ihrer 
beruflichen Situation mit dem The-
ma Handel vertraut sind. es antwor-
teten Frau Heinisch von der Stabs-
stelle Kommunikation der Abfall-
verwertung ludwigsburg (AVl), 
Frau Ulrike Hauser, innenstadtbe-
auftragte des ludwigsburger innen-
stadt e.V. (lUiS e.V.) und Herr Wel-
te, Versicherungsmakler und Fi-
nanzvermittler für nachhaltige 
Geldanlagen.
GS: Frau Hauser, Sie vertreten als In-
nenstadtbeauftragte des LUIS e.V. 
die Händler der Ludwigsburger In-
nenstadt. Stellen Sie längerfristig ei-
ne Veränderung im Kaufverhalten 
der Konsumenten fest?
Hauser: Das Kaufverhalten der Kun-
den hat sich eindeutig geändert. Es 
wird fast nur noch bedarfsbezogen 
und weniger emotional konsumiert 
als früher. Wenn also z.B. keine Son-
ne scheint, werden auch keine Som-
mersachen gekauft. Es ist auch fest-
zustellen, dass immer mehr junge 
Familien aufgrund der aktuell niedri-
gen Zinsen eher in ein Eigenheim in-
vestieren. Der Konsum hat in sol-
chen Fällen keine Priorität. Best-
Ager investieren im Gegenzug dann 
eher in Reisen und Erholung. Außer-
dem gibt es immer mehr Plattfor-
men, über die Handel funktioniert. 
Für die Zukunft bedeutet dies, dass 
sich der stationäre Handel wappnen, 
seine Hausaufgaben machen und 
sich auf Nischen und Stärken kon-
zentrieren muss, um eine höhere 
Kundenbindung zu erreichen. Auch 
die Kundenloyalität hat sich erheb-
lich verändert - oft bestimmt alleine 
der Preis, wo eingekauft wird.

GS: Vor allem Textildiscounter sind 
momentan in der medialen Kritik. 
Bemängelt werden die Herstellungs-
bedingungen, oftmals im asiatischen 
Raum. Dabei könnte man mit mini-
malen Preissteigerungen oder gerin-
gen Gewinneinbußen die Bedingun-
gen der Produzenten enorm verbes-
sern und faire Löhne sicherstellen. 
Warum sind faire Produkte weiter-
hin Nischenprodukte?
Hauser: Zum einen gibt es sehr we-
nig Lieferanten für faire Produkte im 
Textilbereich. Außerdem ist Fair-
Trade ist hier noch eine absolute Ni-
sche. Es ist aber spürbar, dass neue 
Messen und Veranstaltungen dieses 
Thema aufgreifen und ausbauen. 
Ein Problem ist, dass der „Main-
stream-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 erfor-
derlich, denn solange der Kunde nur 
auf den Preis schaut, ist das Fair-
Trade-Thema auch für den stationä-
ren Textil-Handel betriebswirtschaft-
lich schwierig. Für die nächsten Jah-
re besteht die Aufgabe sicher darin, 
dieses Umdenken in den Köpfen der 
Kunden nachhaltig zu verankern.
GS: Herr Welte, auch die Vermitt-
lung von Versicherungen und Geld-
anlagen steht in Zeiten der Wirt-
schafts- 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 betrie-
ben, wo die Nachfrage besteht. Was 
ist hierbei aus Ihrer Sicht der kurio-
seste Handel, und wo sind die Gren-
zen Ihrer Vermittlung?
Welte: Bei der Spekulation mit Nah-
rungsmittel ist die Grenze eindeutig 
überschritten. Hier werden Geschäf-
te mit dem Hunger in der Welt ge-
macht, um die Rendite aufzupeppen 
– das ist abscheulich. Auch bei gro-
ßen Versicherungen wird mit den 
Beiträgen der Kunden auf die Preise 
von Grundnahrungsmittel speku-
liert. 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 Land-
kreis Ludwigsburg. Das Unterneh-
men ist für die fachgerechte Entsor-
gung jeglicher Abfallprodukte ver-
antwortlich. 
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 Be-
wusstsein für Lebensmittel in der 
jüngeren Generation nicht mehr so 
stark ausgeprägt ist und viele Le-
bensmittel im Abfall landen. Vor al-
lem Gemüse, Obst und Backwaren 
werden günstig im Supermarkt ge-
kauft und landen dann oft im Abfall. 
Die AVL versucht dieses Verhalten 
durch eine groß angelegte Untersu-

chungen, einer Kommunikations-
kampagne 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 Wirtschaftlich-
keit der Anlage begründet. Wäre es 
nicht möglich die Entsorgung de-
zentral zu gestalten? Kleinere Depo-
nien 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 Entsor-
gungsanlagen gehen kaum noch 
Umweltbeeinträchtigungen aus. 
Durch Basis-und Oberflächenab-
dichtungen werden Barrieren ge-
schaffen, die die Abfälle sicher ver-
wahren. Für beide Dichtungssyste-
me entstehen Kosten von rund 
100 € pro Quadratmeter. Allein die 
Deponie Am Froschgraben hat eine 
basisgedichtete Fläche von rund 

184.000 m. Durch permanente Kon-
trollen der Abfälle wird gewährleis-
tet, dass umweltgerecht und gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben abgela-
gert wird. Durch ständige betriebsin-
terne Überwachung werden die 
Qualität der Abwasserströme über-
wacht. Dieser Aufwand ist nicht 
zum Nulltarif zu haben, die aktuel-
len Marktpreise sind jedoch auf ei-
nem Niveau, das am Rande der fi-
nanziellen Auskömmlichkeit eines 
Deponiebetriebes ist. So sind die Er-
stinvestitionen des Landkreises in 
den Standort Froschgraben bis heu-
te nicht refinanziert. Eine dezentra-
lere Standortauswahl führt dazu, 
dass insgesamt der Flächenver-
brauch steigt, da in größeren Depo-
nien geringere Volumenverluste 
durch Böschungen auftreten. De-
zentralität führt auch zu einem grö-
ßeren Personalbedarf, führt dazu, 
dass notwendige Infrastrukturen 
wie ein Betriebsgebäude, Fahrzeug-
waage, Zufahrtsstraßen und Ent-
wässerungssysteme mehrfach vor-
gehalten werden müssen. Dies 
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Auf dem Weg zu einem „Fairen Handel“

Anita Klett-Heuchert
Die Globalisierung und die damit 
verbundenen Warenströme ma-
chen es notwendig, die Arbeitsbe-
dingungen bei der Herstellung aus 
den Herkunftsländern zu beleuch-
ten. Nicht erst die jüngsten Ereig-
nisse in Bangladesh lassen uns er-
schüttern und zwingen uns zum 
Nachdenken, wie die Waren unse-
res täglichen Gebrauchs hergestellt 
werden.
Schon seit 2004 bemüht sich die 
Fraktion der Grünen im Gemeinde-
rat Bewusstsein für die Arbeitsbe-
dingungen aus sogenannten Billig-
lohnländern zu schaffen, in dem 
verschiedene Anträge für das Be-
schaffungswesen der Stadtverwal-
tung 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 allge-
meine Grundsätze zum Beschaf-
fungswesen, wonach die Verwal-
tung sich bemüht, die Kriterien von 
ökologisch-sozialen Vorgaben ein-
zuhalten, die Nachprüfung jedoch 
als unrealistisch einschätzt. In en-
gem Kontakt mit dem „Dritte-
Welt-Laden“, der sich bereits seit 
1977 um fairen Handel bemüht, 
wurde ein erster Anfang gemacht .
So wurde die jährliche „Faire Kaf-
feetafel“ begründet und seit 2003 
wird der fair gehandelte „Barock-
Kaffee“ in der Verwaltung verwen-
det und auch bei allen städtischen 

Anlässen ausgeschenkt. Es folgte 
die Ludwigsburger „Barock-Scho-
kolade“, die gerne als offizielles Ge-
schenk, gerade bei Jubiläen, ver-
wendet wird.  Auch beim Einkauf 
von Büromaterial gilt der Hinweis, 
dass auf ökologische Label geach-
tet 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 be-
teiligt 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 Beschaf-
fung der „faire“ Aspekt eingehal-
ten wird. Zum einen fehlt es an ei-
ner zentralen Beschaffungsstelle, 
die bei der Auftragsvergabe die Kri-
terien beachtet. Andererseits ist der 
Beschluss seinerzeits mit dem Hin-
weis verabschiedet worden, dass 
die Vergabe „nur im Rahmen der fi-
nanziellen Möglichkeiten“ erfolgen 
kann. Gerade beim Tiefbau (Pflas-
terungen) sind große Preisunter-
schiede 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 ange-
setzt, das eine Änderung der Fried-
hofssatzung 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 Partner-
schaft 3.Welt“ vor 35 Jahren aus-
geht, bis heute, wo sich Ludwigs-
burg „Fair Trade“ - Stadt nennen 
darf. Und es zeigt auch, dass Anträ-
ge immer wieder auf ihre Umset-
zung hin überprüft werden müssen 
– wir werden es tun!

von Herbert Babel
Der Markt wird von der nationalen 
und der supranationalen Politik be-
stimmt. Menschen haben als Wäh-
ler, aber auch und dies nicht gering, 
als Verbraucherinnen und Verbrau-
cher 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 Fairtrade-
Stadt Ludwigsburg ist anderes 
möglich. „Bio aus der Region“ und 
wenn aus Übersee dann „fair ge-
handelt“: mit diesem Motto wer-
den wir der ökologischen, sozialen 

und ökonomischen Nachhaltigkeit 
wie vor allem dem Verbot ausbeu-
terischer Kinderarbeit und  ökologi-
scher Produktion bei fairen Preisen 
für die Produzenten gerecht. Und 
wie geht fair-handeln? Fair-zertifi-
zierte Waren kaufen! Die Palette 
reicht vom Kaffee, Süßwaren über 
Rosen, Textilien bis zu Fruchtsäften 
oder Steinen. Und wo kaufen? Ne-
ben dem DritteWeltLaden gibt es 
fair-zertifizierte Waren im Einzel-
handel, Supermärkten und zum Teil 
auch in der Gastronomie Ludwigs-
burgs. Im „Wegweiser für Ludwigs-
burg FAIR GENIESSEN: Ehrensa-
che“ sind diese Geschäfte aufge-

führt. Diesen Wegweiser gibt es in 
der Rathaus- und Tourist-Info oder 
www.Ludwigsburg.fairtrade-
towns.de. In Deutschland kauften 
2012 Verbraucherinnen und Ver-
braucher Fairtrade-gesiegelte Pro-
dukte im Wert von gut 533 Millio-
nen Euro. Dies bedeutet ein Wachs-
tum von rund 33 Prozent. Kaffee, 
Blumen und Bananen sind die 
stärksten Wachstumstreiber. Auch 
unsere Fairtrade-Stadt ist an der er-
freulichen Entwicklung des Fairen 
Handels beteiligt. Die Auszeich-
nung Ludwigsburgs als Fairtrade-
Stadt wurde jüngst um weitere vier 
Jahre verlängert. So motiviert die 

ehrenamtliche Fairtrade-Agenda-
gruppe (www.Ludwigsburg.fairtra-
de-towns.de) laufend mit vielfälti-
gen Ausstellungen, Aktionen und 
Veranstaltungen die Bürgerinnen 
und Bürger Ludwigsburgs zum fai-
ren Einkaufen und Genießen.
Allerdings, trotz der beachtlichen 
Zuwachsraten: der Marktanteil fair 
angebauter und gehandelter Kaf-
feesorten liegt aber lediglich bei 
rund zwei Prozent, bei Rosen aller-
dings schon bei fast sieben Prozent. 
Es bedarf also weiterer Anstrengun-
gen der Stadt Ludwigsburg, der 
Geschäfte und der zivilgesellschaft-
lichen Gruppen, z. B. beim Einkauf 

von Produkten auf fair gehandelte 
Produkte aus Übersee zu achten.

Markt oder Menschen?

Fortsetzung von Seite 1

schafft nicht nur mehrfach Baukos-
ten sondern auch mehrfachen Flä-
chenverbrauch. Und Flächen sind 
im Verdichtungsraum unserer Regi-
on bereits ohnehin ein knappes 
Gut. Dezentralität wäre dann aber 
auch konsequenter Weise bei ande-
ren Entsorgungseinrichtungen zu 
fordern. Also auch dezentrale Rest-
müllbehandlung und dezentrale 
Biogutverwertung. Wer mehrere 
kleine Deponiestandorte fordert, 
muss die Forderung nach Dezentra-
lität der Entsorgungsstrukturen 
stringent zu Ende führen und erläu-
tern, wie dies in unserer Region ge-

sellschaftlich aber auch wirtschaft-
lich darstellbar ist. 
GS: Wohin verkauft die AVL wert-
vollen Rohstoffen wie etwa Stahl 
oder Edelmetalle? 
Heinisch: Altmetall: Alba R-plus in 
Eppingen zur Sortierung und Stahl-
herstellung, Altholz: GWV Holz-
heizkraftwerk, Flach: (anteilig) AR-
GE -Papierwerke zur Papierherstel-
lung, CDs: Krall-Gruppe zur 
Wiedergewinnung von Polycarbo-
nat und Herstellung von nicht opti-
schen nicht Iso Gebrauchsgegen-
ständen, 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 wün-
schen sie sich vom Kunden und was 

von der Politik?
Hauser: Durch die Revitalisierung 
des Marstall-Centers und dessen 
Umfeld wird eine „Wunde“ ge-
schlossen, die die Ludwigsburger 
Innenstadt in den vergangenen 
Jahren sehr belastet hat. Der Eröff-
nung des Marstall-Centers sehen 
wir sehr positiv entgegen.
Von den Kunden wünschen wir uns 
eine gewisse Treue an den Standort 
Innenstadt und ein stärkeres Be-
wusstsein dafür, dass es ohne funk-
tionierendem 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 sensibi-
lisiert 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 Wie-
se stets im Auge behalten wird, um 
allen Akteuren dieselbe Chance zu 
bieten, sich intern weiterzuentwi-
ckeln.
GS: Wir danken ihnen für Ihre Ant-
worten.
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von Swantje Sperling
Ende April wurden wir in einer sehr 
gut besuchten Kreismitgliederver-
sammlung als neuer Kreisvorstand 
gewählt. „Wir“- das sind Lidija Kal-
kofen, Sonnja Wahl, Swantje Sper-
ling, Jörg Becker sowie unser Kas-
sierer Ulrich Bauer. 
Im Bewusstsein, dass wir in einer 
sehr spanenden und sehr wichtigen 
Zeit die Geschicke unseres Kreisver-
bands zu lenken haben, sind wir so-
gleich in die planerische Unterstüt-
zung des Bundestagswahlkampfes 
eingestiegen. Hier gilt es vor allem, 
unsere beiden Kandidaten Ingrid 
und Andreas optimal zu unterstüt-
zen und den Ortsverbänden mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Da 
wir unsere Kräfte auf diese Aufga-
ben focussieren möchten, findet in 
den kommenden Wochen bis zur 
Bundestagswahl daher keine Kreis-
mitgliederversammlung statt. Statt-
dessen bieten wir ein vorbereiten-
des Rhetoriktraining für alle Wahl-
kampfhelferinnen 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 Kommunalwahl-
kampf im Frühsommer 2014 zu 
stellen. Einige Veranstaltungsideen 
haben sich schon konkretisiert - wir 
werden mit unseren „Grünen Ex-
kursionen“ und den Arbeitsge-
meinschaften fortfahren, haben 
aber auch schon neue Veranstal-
tungskonzepte erarbeitet. So soll es 
künftig regelmäßige Kulturveran-
staltungen wie beispielsweise Le-
sungen oder „politische Filmaben-
de“ mit interessanten Referentin-
nen und Referenten geben. 
Besonders wichtig ist es uns, die 
Ideen und Vorschläge aller aufzu-
nehmen, um uns um die Themen 
zu bemühen, welche die Mitglieder 
im Kreisverband beschäftigen und 
interessieren.  Daher möchten wir 
alle von Euch bitten, uns Eure Her-
zensthemen mitzuteilen. Vielleicht 
wolltet ihr euch schon immer eine 
bestimmte Institution oder Örtlich-
keit im Kreis genauer ansehen? 
Dann meldet Euch bei uns und wir 

versuchen mit Euch, Eure Themen 
sinnvoll für den Kreisverband auf-
zubereiten.  Gute Politik lebt vom 

Mitmachen und von einem leben-
digen Austausch. Diesen möchten 
wir im Kreisverband weiterführen 

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

Neuer Kreisvorstand: Gemeinsam in zwei erfolgreiche Wahlkampf-Jahre

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

Anzeige

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 ken-
nen lernen. Auftakt war der Besuch 
des 45-jährigen Verwaltungswis-
senschaftlers und Co-Sprechers der 

LAG Gesundheit in Leingarten. Auf 
dem Leingartener Wochenmarkt 
traf er sich mit der Fraktionsvorsit-
zenden Brigitte Wolf. Nach Gesprä-
chen auf dem Wochenmarkt und 
einem Blick in „das Offene Bücher-
regal“ wurde er von Bürgermeister 
Steinbrenner erwartet.
Wo ist Leingarten am besten zu er-
klären? Von der Heuchelberger 
Warte. Dort hin hatte  Bürgermeis-
ter Steinbrenner eingeladen. Bei 
herrlichem Wetter erhielt Andreas 
Roll die Gelegenheit, sich  über 
Grüne Bundestagsthemen auszu-
tauschen,  z.B. über Mindestlohn, 
Abschaffung der sogen. Herdprä-
mie, neue Schulformen, Sprachför-
derung im Kindergarten, Adopti-
onsrecht für gleichgeschlechtliche 
Paare, Verbraucherschutz. Auch 
Leingartener Themen kamen dran. 
Besonders interessiert zeigte sich 
Roll, welche Wirtschaftsbetriebe in 
Leingarten ansässig sind.  Die An-
bindung an das Stadtbahnnetz lob-
te Andreas Roll besonders,.

Anschließend besichtigte Roll die 
Mühle Kinder- und Jugendkultur 
und informierte sich über die Lein-
gartener Betreuungsmöglichkeiten. 
Er staunte sehr, wie gut Leingarten 
hier aufgestellt ist und bewertete 
die Situation als vorbildlich. Dass 
stundenweise Kinderbetreuung ge-
bucht werden könne, beeindruckte 
besonders. 
Auch dem nächsten Ziel, dem ASB-
Seniorenheim, zollte Roll Anerken-
nung. „So eine familiäre Atmo-
sphäre ist heute in einem Pflege-
heim nur noch selten anzutreffen“. 
Schnell fand Roll das Gespräch mit 
BewohnerInnen des Hauses sowie 
mit den Pflegekräften, von welchen 
er einige Fragen an die Bundespoli-
tik mit nach Hause nahm.
Der letzte Programmpunkt führte 
Roll zu einem Leingartener Allge-
meinarzt. Bei der angeregten Dis-
kussion zu Themen wie den Versor-
gungsprogrammen für chronisch 
Kranke, Bürokratie in den Praxen, 
der Honorarverteilung unter den 

Facharztgruppen und falschen An-
reizen stellte Andreas Roll die Posi-
tionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und seine Sicht als Gesund-
heitsexperte dar. „Die persönlichen 
Leistungen jeder Ärztin und jedes 
Arztes müssen besser bezahlt wer-
den. Für die Patienten zählt Zuwen-
dung mehr als zahllose Arzneiver-
ordnungen, die häufig auch noch 
Schaden anrichten könnten“, so 

Roll zur wichtigen Funktion der All-
gemeinärzte. 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 Bundes-
tagskandidat nicht nur eine Flasche 
Leingartener Bio-Wein im Gepäck 
sondern auch viele Eindrücke aus 
Leingarten.

Kandidat Andreas Roll besucht Leingarten
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Steinkohleimporte aus Kolumbien 
Grüne fordern mehr Transparenz

von Ingrid Hönlinger
Um den Energiebedarf in Deutsch-
land zu decken, spielt Steinkohle 
noch immer eine wichtige Rolle. In 
Kolumbien wird Steinkohle im gro-
ßen Stil abgebaut, meist durch aus-
ländische Großkonzerne. Für 
Deutschland ist Kolumbien mittler-
weile 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 indi-
gene Gemeinschaften werden ge-
zwungen, ihr Land zu verlassen. 
Zum Teil werden sie sogar von ih-
rem Land vertrieben, vielfach ohne 
angemessene Entschädigung. 
Fruchtbares Ackerland geht verlo-
ren, ökologisch wertvolle Waldge-

biete werden abgeholzt, Gewässer 
verschmutzt und die Feinstaubbe-
lastung führt bei vielen Menschen 
in den betroffenen Regionen zu 
starken Atemwegsbelastungen. Zu-
dem missachten die ausländischen 
Konzerne oft selbst die grundle-
gendsten Arbeitnehmerrechte; die 
Ermordung von Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafterinnen ist 
keine Seltenheit. In der deutschen 
Öffentlichkeit sind die erschrecken-
den Umstände und Folgen des 
Steinkohlebergbaus in Kolumbien 
noch immer weitgehend unbe-
kannt. Deutsche Stromkundinnen 
und Stromkunden können bisher 
nicht nachvollziehen, woher ihr 
Energieversorger seine Rohstoffe 
bezieht und inwieweit bei der För-
derung menschenrechtliche und 
umweltpolitische Maßstäbe beach-

tet wurden. Deutschland und die 
deutschen Energieversorger, ein-
schließlich 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 Nicht-
regierungsorganisationen, verbind-
liche Transparenz- und Offenle-
gungspflichten für Unternehmen 
einzuführen. Verbraucher müssen 
sich über Handelswege und Her-
kunftsländer der Rohstoffe sowie 
über die Einhaltung von Umwelt-, 
Sozial- und Menschenrechtsstan-
dards in den jeweiligen Herkunfts-
ländern informieren können. Diese 
Transparenz befähigt Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, die Her-
kunft ihrer Energieform kundig 
selbst zu bestimmen.
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Sina Reisch
Wer hat das noch nicht gehört, 
wenn er auf einer Party oder in 
sonstiger Gesellschaft von Grund-
sätzen 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 verän-
dern. Angefangen bei Konsumgü-
tern 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 In-
ternational Jugendgruppe Ludwigs-
burg zu gründen und sich von nun 
an für Einhaltung der Menschen-
rechte einzusetzen. Nur selten trifft 
man sie mit Petitionen auf dem 
Marktplatz an, stattdessen sind Ak-
tionen wie eine Cocktailbar in der 

Ludwigsburger Innenstadt oder ein 
Trauermarsch zur Abschaffung der 
Todesstrafe angesagt. Eine kontinu-
ierliche Größe ist das jährliche Be-
nefizkonzert in der Villa BarRock 
und das Tagesgeschäft besteht aus 
Schulbesuchen zur Menschen-
rechtsbildung.
Man will das Gesicht der Welt ver-
ändern indem man Druck auf Re-
gierungen und Konzerne ausübt, 
die Menschenrechtsverletzungen 
begehen. Und es funktioniert! Am-
nesty International kann eine Er-
folgsquote von 40% vorweisen.
Wer also das nächste Mal mit ei-
nem „Das bringt doch eh nix“ kon-
frontiert wird, sollte antworten: „Es 
ist besser eine Kerze anzuzünden, 
als die Dunkelheit zu verfluchen“ 
(Chinesisches Sprichwort und Mot-
to von AI). Die AI Jugendgruppe 
Ludwigsburg ist offen für alle inter-
essierten 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-jugend-
lb.tumblr.com/

Das bringt doch eh nix

„Unter dem Motto „DEUTSCH-
LAND 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!“

Ludwigsburger Delegierte bei der BDK 
in Berlin

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

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.

Termine


