
Liebe Wählerinnen und Wähler,

ich bin in Ludwigsburg geboren 
und arbeite seit mehr als 12 Jahren 
als Rechtsanwältin in Ludwigsburg. 
Gemeinsam mit meinem Mann Sieg-
fried Rapp habe ich Anfang 2001 eine 
Anwaltskanzlei am Ludwigsburger 
Marktplatz eröffnet. Siegfried arbeitet 
hier als Mediator. 
Ehrenamtlich aktiv bin ich bei amne-
sty international, als Sprecherin für 
den Bezirk Stuttgart-Nordwürttemberg. 
Bei Bündnis 90/Die Grünen bin ich 
Vorstandsprecherin im Ortsverband 
Ludwigsburg. 

Aufgrund meiner berufl ichen und 
ehrenamtlichen Aktivitäten sind fünf 
Themen für mich besonders wichtig: 

Mit Ökologie neue Arbeits-
plätze und gesunde Umwelt 

schaffen
Der Ausstieg aus der Atomenergie 
muss unbedingt beibehalten werden. 
Regenerative Energien und zukunfts-
fähige Technologien müssen wir aus-
bauen. Das ist gut für die Umwelt und 
schafft auch nachhaltige Arbeitplätze. 
Wir müssen weiter an einer menschen- 
und tiergerechten Landwirtschaft ar-
beiten, um so eine gesunde Ernährung 
zu fördern. Renate Künast hat hier 
enorme Verbesserungen erkämpft.

Moderne Sozial- und Arbeits-
marktpolitik aufbauen

Ich setze mich für die Erhaltung der 
Arbeitnehmerrechte ein. Diese dürfen 
nicht noch weiter eingeschränkt wer-
den. Die Förderung von Unternehmen 
mit öffentlichen Geldern muss mit 
Arbeits- und Ausbildungsplatz gekop-
pelt werden. Die Schere zwischen 
Arm und Reich darf nicht noch größer 
werden. Niemand soll in Armut leben 

– eine armutsfeste soziale Grundsi-
cherung ist mein Ziel. Eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer ist hier das völlig 
falsche Signal.

Gleiche Bildungschancen für 
alle sichern... 

...durch die Förderung von Ganzta-
gesschulen und einer Basisschule, die 
länger dauert als nur vier Jahre. Ich 
bin auch für ein gebührenfreies Erst-
studium, damit die Chancengleichheit 
gewahrt bleibt. Kinder aus benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen müssen 
noch viel mehr gefördert werden. 

Frauen gleichberechtigen 
und vor Gewalt schützen 

Wir müssen weiter an der Gleich-
stellung der Geschlechter arbeiten. 
In den Führungspositionen von Wirt-
schaft,  und Verwaltung aber auch in 
der Politik sind Frauen nach wie vor 
unterrepräsentiert. Dies können wir 
verändern. Auch ist es wichtig, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu verbessern. Wir Grüne sind im 

Wahlkreis Ludwigsburg als einzige 
Partei mit einer Kandidatin vertreten. 
Gewalt gegen Frauen müssen wir mit 
allen Mitteln verhindern, national und 
auch international, durch die Unter-
stützung von Frauenhäusern, -organi-
sationen und Interventionsstellen.
Wir brauchen ein gesellschaftliches 
Leitbild, nach dem Konfl ikte grund-
sätzlich gewaltfrei zu lösen sind.

Bürgerrechte schützen und 
zukunftsfähige Integrations-

politik wagen
Dazu gehört für mich, Freiheitsrechte 
zu sichern. Die Welt hat sich nach dem 
11. September 2001 massiv verändert. 
Abu Ghraib und Guantanamo zeigen, 
dass die Einhaltung von Menschen-
rechten auch in der westlichen Welt 
nicht mehr selbstverständlich ist. Im 
Rahmen der „Anti-Terror-Gesetzge-
bung“ werden immer mehr Daten ge-
sammelt, mit der Konsequenz des gläser-
nen Bürgers. Folter muss in Deutsch-
land auch weiterhin geächtet sein. 
Migrationsbewegungen sind Teil 
der globalisierten Welt. In der Inte-
gration kann eine Zukunftschance 
liegen. Kinder aus Migrantenfamilien 
wachsen oft zweisprachig auf, was 
zu Vorteilen im Berufsleben führen 
kann. Hochqualifi zierte Arbeitskräfte 
aus dem Ausland kommen lieber nach 
Deutschland, wenn sie wissen, dass 
sie hier gute Integrationsmöglichkei-
ten haben. 
Und es ist völlig klar: Ich möchte, 
dass kein deutscher Soldat – und  kein 
deutsches Geld - für den ungerechtfer-
tigten Krieg im Irak eingesetzt wird.
Wir sind die einzige Partei, die eine 
zukunftsfähige Balance aus Ökono-
mie und Ökologie Toleranz und sozia-
ler Gerechtigkeit anbietet.

Mit herzlichen Grüßen eure/Ihre
Ingrid Hönlinger

Liebe Wählerinnen und Wähler,

seit der Wahlkampf entbrannt ist, fällt 
immer wieder das Wort der „Rich-
tungsentscheidung“ bei der Bundes-
tagswahl. Die Fronten sind freilich 
klar abgesteckt und die Alternativen 
liegen auf dem Tisch. 

Jedoch wäre es zu kurz gegriffen, sich 
auf die einfache Formel der „Rich-
tungsentscheidung“ zu versteifen. 
Viel wichtiger ist es den Menschen zu 
zeigen, dass es kein „Weiter so“ gibt. 
Dazu gehören neue Ideen und Projek-
te und auch eine selbst-
kritische Refl ektion der 
vergangenen Regie-
rungsjahre. Wir Grünen 
haben manches nicht 
erreicht und mussten 
uns vielen Sachzwän-
gen unterwerfen. Um glaubwürdig zu 
sein, müssen wir auch ehrlich zuge-
ben, wo wir unsere Ziele verfehlt ha-
ben, z.B. die Verkehrswende. 

Ein klares, zukunftsorientier-
tes grünes Profi l ist gefragt:

Bundespräsident Köhler hat im Früh-
jahr sein wirtschaftsliberales Credo 
ausgegeben, dass Arbeit Vorfahrt ha-
be. Dieser Spruch wird nun von CDU 
und FDP zum Wahlkampf auch gegen 
die Grünen genutzt. Die Geisteshal-
tung im Land droht vollkommen in 
eine Richtung abzudrehen, in dem al-
les per se diskreditiert ist, was den 
Anschein hat,Arbeitsplätze zu kosten.
Wir setzen dem entgegen: Nicht alles, 
was Arbeit schafft, ist automatisch 
sozial! Wir haben bewiesen, dass 
Ökologie Arbeitsplätze schafft. Viele 
Mittelständler aus Baden-Württem-
berg haben sich im Bereich Umwelt-
technologien ein großes Potential 
aufgebaut – mit Unterstützung durch 
unsere Politik. Für diese Betriebe liegt 
z.B. in der EU-Osterweiterung eine 
riesige Chance, da die osteuropäi-
schen Länder noch viele Umweltstan-
dards nicht einhalten können bzw. 
technologisch auf veraltetem Stand 

sind. Dazu kommt das stetig gestiegen 
Investitionsvolumen auf dem Sektor 
der erneuerbaren Energien.
Unsere Botschaft lautet: Auch wir 
wollen Wachstum – aber sinnvoll, 
nachhaltig und im ökologischen Rah-
men. Wir wollen zukunftsfähige Ar-
beitsplätze schaffen.
Außerdem müssen wir kleine und 
mittlere Betriebe in Zukunft mehr 
entlasten:Weniger Vorschriften, mehr 
unternehmerischer Freiraum und eine 
Reform der Berufsgenossenschaften 
und Handwerkskammern. Es geht in 
diesem Wahlkampf auch um eine ge-

sellschaftliche Grund-
stimmung: Proben wir 
den ökologischen Rück-
schritt mit der Renais-
sance der Atomkraft oben-
drein oder gehen wir 
weiter den Weg der öko-

logischen Erneuerung und der Schaf-
fung zukunftsfähiger Arbeitsplätze? 
Ohne die Grünen im Parlament hat die 
Umwelt keine Lobby mehr. Grün 
wählen heißt, ökologische Verantwor-
tung zu wählen. Grün wählen heißt, 
Verantwortung gegenüber kommen-
den Generationen zu wählen.

Ich sehe die Gefahr, dass der Prozess 
der totalen Ökonomisierung aller Le-
bensbereiche unter einer schwarz-gel-
ben Regierung weiter fortschreitet. Es 
dürfen nicht alle Lebensbereiche nach 
dem Kosten-Nutzen Prinzip betrach-
tet werden. Der Mensch und mensch-
liches Leben als unantastbarer Wert 
müssen im Mittelpunkt stehen – nicht 
auch zuletzt bei der Debatte über Em-
bryonenforschung und das Klonen.
Es ist mir wichtig, dass wir uns als 
Gesellschaft als Ganzes wieder auf 
grundlegende Werte wie Toleranz und 
Nächstenliebe besinnen.

Wahl zwischen verschiede-
nen Politikansätzen

Bei dieser Wahl geht es auch darum 
zwischen verschiedenen Politikansät-
zen zu wählen: Wollen wir den neo-
klassischen Freiheitsbegriff von 

Schwarz und Gelb – weniger Staat, 
weniger Leistung und mehr Risiko? 
Wollen wir möglichst viele Bereiche 
den „freien“ Kräften des Marktes 
überlassen. Mit dem Nachteil für die-
jenigen, die den kürzeren ziehen? Der 
Markt kann vieles auch besser regeln 
als der Staat. Aber der Staat muss die 
gesellschaftliche Solidarität fördern 
und sichern. 
Wir dürfen nicht die notwendige De-
batte über die Folgen der Globalisie-
rung aus den Augen verlieren. Das 
Nein der Franzosen gegen die EU-
Verfassung spiegelt auch die Ängste 
der Menschen vor schier übermächti-
gen Kräften der Globalisierung wie-
der. Dabei müssen wir den Menschen 
bewusst machen, dass nationale Poli-
tik nicht mehr all zu viel gegen diese 
Kräfte des globalen Marktes ausrich-
ten kann. Nur auf europäischer Ebene 
können wir der einseitigen Globalisie-
rung Zügel anlegen – eine erste Ant-
wort sollte eine europaweite Devisen-
steuer sein.
Als jungem Menschen liegt mir die 
Generationengerechtigkeit am Herzen 
– im Finanz- und Haushaltsbereich, 
wie auch im ökologischen Bereich.
Leider sind auch unter Rot-Grün die 
Schulden weiter drastisch gestiegen. 
Zukünftige Generationen erwartet ein 
Schuldenberg astronomischen Aus-
maßes. Die meisten der Politikerinnen 
und Politiker, die momentan in Ent-

„Nur wer verantwortungs-
bewusst zu verändern     

versteht, kann bewahren, 
was sich bewährt hat“   

Willy Brandt

Sebastian Engelmann für Neckar-Zaber

VON FRITZ KUHN, MDB

Am 18. September steht eine Rich-
tungsentscheidung über den Reform-
weg in unserem Land an. Werden wir 
modernisieren mit ökologischem und 
sozialen Augenmaß oder werden Mer-
kel und Westerwelle die begonnenen 
Innovationen beim Verbraucher-, Um-
welt- und Klimaschutz zurückdrehen 
und die Gesellschaft weiter durch Pri-
vatisierung der Sozialversicherungs-
systeme entsolidarisieren?
Wir stehen und kämpfen dafür, dass 
Deutschland einen anderen Weg geht, 
ökologische und ökonomische Mo-
dernisierung miteinander verbindet und 
den nötigen Umbau der Sozialsysteme 
auf solidarischer Grundlage weiter-
geht. Das wollen wir mit Macht an der 
Regierung. Wir wären damit aber 
auch eine dringend benötigte Opposi-
tion, wenn es für Rot-Grün nicht rei-
chen sollte und eine große Koalition 
oder Schwarz-Gelb regieren würde.

Arbeitslosigkeit bekämpfen 
und in Bildung investieren

Wenn wir die Arbeitslosigkeit be-
kämpfen wollen, brauchen wir sowohl 
neue innovative Arbeitsplätze als auch 
einfache Arbeitsplätze v.a. im Dienst-
leistungsbereich. Wissensintensive 
neue Innovationen kann es nur geben, 
wenn wir mehr für Bildung, Ausbil-
dung und Forschung tun. Deswegen 
kämpfe ich dafür, alte Subventionen 
zu streichen und die Mittel für Schu-
len und Universitäten zu verwenden. 
Das Thema „Weg vom Öl“ beschreibt 
eine Leitvision für neue Technologien 
im Umweltschutz, mit denen wir 
durch grüne Ideen viele auch export-
fähige Arbeitsplätze schaffen können.
Wichtig sind auch einfache Arbeits-
plätze – vor allem im Dienstleistungs-
bereich. Viele dieser Dienstleistungen 
werden heute entweder nicht erbracht 
oder sie fi nden in Schwarzarbeit statt. 
Sie sind v.a. wegen der hohen Lohn-
nebenkosten zu teuer. Wir Grünen 
wollen daher gezielt für diesen Be-
reich die Lohnnebenkosten senken.
Wir brauchen zudem eine kinder- und 
familienfreundlichere Gesellschaft. 
Wir müssen die Kinderbetreuung wei-
ter verbessern. Wir treten für einen 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
auch für Kinder unter 3 Jahren ein, 
natürlich unter fi nanzieller Beteili-
gung des Bundes. Es muss für alle 
Eltern möglich sein, Kinder und Beruf 
miteinander verbinden zu können.
Und wir müssen mehr Mittel gezielt in 
die Bildung der Menschen und in die 
Forschung umschichten. Dafür wollen 
wir überaltete und ökologisch schädli-
che Subventionen weiter abbauen und 
die Mittel in unsere Zukunftsfähigkeit 
investieren. Stichwort Eigenheimzu-
lage. Nach langer Blockade plant nun 
auch die Union den Abbau der Eigen-
heimzulage. Aber sie will die Mittel 
für die weitere Absenkung des Spit-
zensteuersatzes nutzen.

Ökologie und                     
Verbraucherschutz

Die Grünen sind die einzige Partei, die 
sich um Ökologie und Verbraucher-
schutz kümmert. Wir stehen für Na-
tur- und Klimaschutz und treten dafür 
ein, dass unser Essen nicht aus dem 
Genlabor kommt, sondern vom Bauern.

Soziale Gerechtigkeit

Die Bundestagswahl ist eine Rich-
tungswahl, vor allem was das Thema 

scheidungsfunktionen sitzen, werden 
davon nicht mehr betroffen sein. Se-
hen wir uns den Altersdurchschnitt 
der Fraktionen an, so müssen wir fest-
stellen: Es fehlt an jungen Menschen, 
die auf ein konsequente Politik der 
Generationengerechtigkeit drängen. 
Ich setzte auf einen konsequenten 
Kurs der Haushaltskonsolidierung. 
Der Staat darf nur Geld ausgeben, was 
er auch einnimmt.
Auch die immer größer werdenden 
ökologischen Probleme werden vor 

allem zukünftige Generationen zu 
spüren bekommen. Auch hier brau-
chen die jungen Leute eine Lobby in 
Form von jungen Vertretern in den 
Parlamenten.
Grüne Konzepte entsprechen in vielen 
Fragen den drängenden Problemen 
der Zeit. Es bedarf eines langen 
Atems, die Probleme des Landes zu 
lösen und ich bin mir sicher, dass die 
Grünen einen großen Teil dazu beitra-
gen können.
Sebastian Engelmann

Fritz Kuhn managt den 
Bundestagswahlkampf der 
Grünen und kandidiert auf 

Platz 2 der Landesliste

Auf Grün kommt es an
Soziale Gerechtigkeit angeht. Die neo-
liberale Westerwellepartei und Frau 
Merkel starten einen Großangriff auf  
den Sozialstaat. Westerwelle will die 
gesetzliche Krankenversicherung ab-
schaffen und Frau Merkel will eine 
Kopfprämie einführen. Dabei wird 
das solidarische Element der gesetzli-
chen Krankenversicherung geschlif-
fen. Wir wollen die Bürgerversiche-
rung für alle, die auch die ausschließ-
liche Lohnbezogenheit der heutigen 
Krankenversicherung überwindet. 
Und wir wollen die Kostendämpfung 
nicht vergessen und deshalb stehen 
wir für weiteren Wettbewerb zwischen 
den Leistungsanbietern der Pharmain-
dustrie, Apotheken und Ärzten. Union 
und FDP haben sich hier alles andere 
als marktorientiert verhalten, sondern 
Lobbypfründe verteidigt.

Sicherheit und Frieden

Wenn wir 2002 Frau Merkel gefolgt 
wären, dann stünden heute deutsche 
Soldaten im Irak. Die blinde Gefolg-
schaft der CDU zur Bushadministrati-
on, hat verhindert den eigenen Ver-
stand zu gebrauchen. Gerade unter 
Freunden muss man auch Nein sagen 
können, wenn man etwas für falsch 
hält. Schlimm ist, dass die Union bis 
heute ihre Position nicht korrigiert 
hat. Deswegen dürfen wir die Außen-
politik nicht Frau Merkel oder Herrn 
Westerwelle überlassen.

Wir Grüne stehen zusammen mit 
Joschka Fischer für eine Politik der 
gerechten Globalisierung. Sicherheit 
können wir nur dann gewinnen, wenn 
die Entwicklung der armen Welt und 
die Beachtung der Menschenrechte 
überall vorankommt. Die Völkerge-
meinschaft muss gestärkt werden und 
politische Lösungen von Konfl ikten 
müssen im Vordergrund stehen. Eine 
Politik der Alleingänge der jeweils 
Stärksten kann die Probleme unserer 
globalen Welt nicht lösen. Nur ge-
meinsam können wir es schaffen, un-
sere Welt sicherer, friedlicher und ge-
rechter zu machen.
Wir werden in den letzten drei Wo-
chen des Wahlkampfes diese Frage 
zuspitzen. Wir müssen den Wählerin-
nen und Wählern die Unterschiede in 
den zentralen Sachfragen deutlich 
machen, in denen anschaulich die Be-
deutung dieser Wahl als eine wichtige 
Richtungsentscheidung  deutlich 
wird. Und wir müssen sie fragen: von 
wem wollt Ihr euch die nächsten Jahre 
regiert wissen: Schröder/Fischer, 
Merkel/Westerwelle oder Merkel/
Stoiber und wem auch immer von der 
SPD als Juniorpartner? 
Wer Rot-Grün, wer Schröder/Fischer 
erneut will oder wer einer Koalition 
unter Merkel & Co. eine kräftige öko-
logische und soziale Oppositionskraft 
im Bundestag gegenüberstellen will, 
muss die Grünen stärken. Am besten 
mit der Erst- und Zweitstimme!

Ingrid Hönlinger für den Wahlkreis Ludwigsburg

WAHLBLATT
GRÜNSPIEGEL
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VON FRANZ UNTERSTELLER

Geht es nach CDU und FDP, dann 
steht im Falle eines Wahlsieges in 
der Energiepolitik ein vollständiger 
Schwenk auf der politischen Agen-
da: Die Förderung der erneuerbaren 
Energien soll heruntergefahren und 
die Laufzeit der Atommeiler verlän-
gert werden – eine Politik mit Folgen.
 
In der Energiepolitik stehen wir in den 
kommenden Jahren vor gewaltigen 
Herausforderungen: Der Klimawan-
del schreitet in rasanten Schritten vor-
an. Der globale Energiehunger wächst 
– allen voran in China und Indien – in 
geradezu beängstigenden Ausmaßen. 
Gleichzeitig zeichnet sich ein Ende 
der fossilen Energieressourcen ab 
mit der Folge, dass Öl- und Benzin-
preise auf immer neue Rekordhöhen 
klettern. Mit der maßgeblich unter 
Verantwortung von uns GRÜNEN 
in den letzten Jahren eingeleiteten 
Energiewende wurden entscheidende 
Weichen auf dem Weg „Weg von Öl 
und Atom“ gestellt. 

Das EEG – eine selten        
gewordene Erfolgsstory

Mit dem im Jahr 2000 neu geschaffe-
nen und 2004 novellierten Erneuerba-
ren  Energien Gesetz (EEG) haben wir 
in Deutschland für eine beispiellose 
Entwicklung der erneuerbaren Energi-
en gesorgt. In kürzester Zeit haben wir 
damit den zuvor jahrelang dahin düm-
pelnden Anteil von Sonne, Wind, Bio-
masse und Wasser auf einen Anteil 
von 11% am Stromverbrauch mehr als 
verdoppelt, Tendenz steigend. Die er-
neuerbaren Energieträger sorgen da-
mit für die Vermeidung von 70 Mio 
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, Ten-
denz stark steigend. Doch nicht nur 
das Klima profi tiert vom Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Photovoltaik-
anlagen, Wind- wie Biomassekraft-
werke sind landauf und landab zu ei-
nem Motor für Arbeit und Beschäfti-
gung und zu einem rasant wachsenden 
Wirtschaftsfaktor geworden. Rund 
130.000 Arbeitsplätze (rund 60.000 
mehr als 1998) gibt es mittlerweile in 
unserem Land, die direkt und indirekt 
auf den Ausbau der Erneuerbaren En-
ergien zurückgehen; auch hier gilt: 
Tendenz stark steigend. 2004 wurde in 
der neuen Branche insgesamt ein Um-
satz von rund 11,6 Milliarden € er-
zielt, gut die Hälfte davon durch In-
vestitionen.

Unser Ziel ist es, den Anteil der Er-
neuerbaren am Stromverbrauch bis 
2020 auf mindestens 20 % des heuti-
gen Stromverbrauchs zu steigern. 
Unter Berücksichtigung der steigen-
den Exportchancen regenerativer En-
ergietechnologien „made in Germa-
ny“ geht die Branche mittelfristig von 
500.000 Arbeitsplätzen aus. Ange-
sichts von heute bereits erreichten 11 
% Anteil am Stromverbrauch würde 
das im CDU-Wahlprogramm anvisier-
te Ziel für die Regenerativen von 12 % 
und die damit verbundene Ankündi-
gung das EEG „grundlegend zu über-
prüfen“ für die Erneuerbaren nichts 
anderes als das Ende eines beispiello-
sen Booms bedeuten. 

Die Begründung von Merkel und Co., 
wonach in erster Linie das EEG für 
die gestiegenen Strompreise verant-
wortlich sei, ist schlicht Unsinn. We-
niger als ein halber Cent pro Kilowatt-
stunde entfallen heute auf die Förde-
rung von Strom aus Sonne, Wind, Bi-
omasse etc. 
Für eine vierköpfi ge Familie mit ei-
nem Jahresverbrauch von rund 3800 
KWh bedeutet dies aktuell Mehrkos-
ten von unter 20 € – das ist ein Bruch-
teil dessen, was diese Familie an 
Mehrbelastung aus der von CDU/CSU 
geplanten Mehrwertsteuererhöhung 
zu erwarten hätte.

Ausstieg aus dem           
Atomausstieg?

Geht es nach Merkel, Westerwelle und 
Stoiber dann soll der Ausstieg aus der 
von Rot-Grün vorangetriebenen För-
derung der Erneuerbaren Energien im 
Falle eines Wahlsieges einher gehen 
mit dem Wiedereinstieg in die Atome-
nergienutzung. Vier Altreaktoren – Bi-
blis A und B, Neckarwestheim I und 
Brunsbüttel – die allesamt Anfang der 
siebziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts den Betrieb aufgenommen ha-

ben, würden nach den im Rot-Grünen 
Ausstiegsgesetz getroffenen Festle-
gungen im Laufe der kommenden 
Legislaturperiode vom Netz gehen. 
Bis zu fünfzehn Jahren an zusätzlicher 
Laufzeit ist man in CDU/FDP-Krei-
sen bereit, den Stromkonzernen für 
diese Altmeiler zusätzlich zuzugeste-
hen, eine Politik, die an Kurzsichtig-
keit kaum mehr zu überbieten ist. 
Längere Laufzeiten wären das denk-
bar größte Investitionsverhinderungs-
programm der Energiewirtschaft, 
denn modernste Energietechnik kann 
nicht gegen abgeschriebene Atom-
meiler konkurrieren. Mit diesem 
Atomkurs würde man bereits von 
RWE, EON, EnBW und Co zugesagte 

Franz Untersteller ist par-
lamentarischer Berater 

der grünen Landtagsfrak-
tion in Stuttgart. Er kandi-

diert bei der Landtags-
wahl 2006 im Wahlkreis 

Bietigheim

VON JÜRGEN WALTER, MDL

In diesen Tagen ist viel von einer 
Richtungswahl die Rede. Dies gilt 
besonders für eine Frage: Soll es zu-
künftig auch in Deutschland den An-
bau gentechnisch manipulierter Nah-
rungsmittel geben. Die Grünen sagen 
defi nitiv: Nein! Nachdem CDU und 
FDP das strenge Gentechnikgesetz 
von Renate Künast im Bundesrat teil-
weise verhindert haben, wollen sie 
nach der Wahl durchstarten und den 
Weg für die Agrogentechnik freima-
chen.
Die Industrie reibt sich bereits die 
Hände. Die Verlierer aber werden die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie die Landwirte sein. Die Gen-
technik wäre der letzte Schritt zur 
vollkommenen Industrialisierung der 
Landwirtschaft. Die Abhängigkeit der 
Landwirte von der Saatgutindustrie 
wäre immens. Daher machen sich 
CDU und FDP mit ihrem Einsatz für 
die Gentechnik unglaubwürdig. Denn 
man kann nicht gleichzeitig für die 
bäuerliche Landwirtschaft und die 
Gentechnik sein. Ebenso ist es falsch 

von einer möglichen Koexistenz zu 
reden. Selbst in Kanada hat dies nicht 
funktioniert. Die Verunreinigung kon-
ventionell und biologisch erzeugter 
Lebensmittel durch gentechnisch ver-
änderte Organismen ist dort bereits 

derart hoch, dass es kaum noch mög-
lich ist, Bio-Lebensmittel zu erzeugen 
und zu verkaufen.
Die Heilsversprechen der Industrie 
wurden nicht eingehalten und sogar 
widerlegt:

Gesunde Lebensmittel statt Anti-Matsch-Tomaten!

Jürgen Walter sitzt für 
die GRÜNEN im Landtag 
von Baden-Württemberg. 
Er ist zuständig für die 
Themen Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
und kandidiert bei der 
Landtagswahl 2006 im 
Wahlkreis Ludwigsburg

Die Wahl entscheidet über Kehrtwende   
oder Fortsetzung der Energiewende

Investitionen in zweistelliger Milliar-
denhöhe verhindern und damit der 
Volkswirtschaft, wie dem Arbeits-
markt einen Bärendienst erweisen. 
Wir GRÜNE wollen diese Investitio-
nen in Zukunftstechnik und wir wer-
den uns deshalb dafür einsetzen, dass 
der Atomausstieg wie vereinbart fort-
gesetzt wird. Die Zukunft der Ener-
giewirtschaft ist erneuerbar, dezentral, 
vernetzt und innovativ und sie setzt 
auf fairen Wettbewerb in dem neben 
den vier großen Stromgiganten RWE, 
Eon, EnBW und Vattenfall auch neue 
Akteure eine Chance haben.

Weitere Informationen unter
www.erneuerbare-energien.de

1. Selbst die US-Regierung musste 
einräumen, dass nach kurzer Zeit der 
Einsatz von Pestiziden stark zunimmt
2. Die Artenvielfalt geht zurück
3. Es gibt kaum einen Mehrertrag. Die 
Versprechen des US-Herstellers Mon-
santo haben schon viele Bauern in den 
Entwicklungsländern in den Ruin ge-
trieben

4. Die Anti-Matsch-Tomate kann zwar 
wochenlang aufbewahrt werden. Da 
sie in dieser Zeit sämtliche Vitamine 
und Mineralien verliert, ist sie aber 
ein gigantischer Betrug an den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern.

Hinzu kommt, dass die Risiken der 
Agrogentechnologie bisher nicht an-
satzweise erforscht sind. Die Freiset-
zungen durch die Industrie sind ein 
gigantischer Freilandversuch, dessen 
Folgen unüberschaubar sind. Es ist 
derzeit noch völlig unklar, wie gen-
technisch veränderte Organismen in 
der „freien Wildbahn“ reagieren. Ge-
nauso wenig ist das Allergierisiko für 
den Menschen bekannt. Da gentech-
nisch veränderte Organismen nicht 
mehr rückholbar sind, wenn sie sich 
erst mal ausgekreuzt haben, ist es un-
verantwortlich, beim derzeitigen Wis-
senstand derartige Organismen freizu-
setzen. Die Grünen setzen sich daher 
auch zukünftig für eine gesunde Er-
nährung ohne Gentechnik ein.

Dies wird nur gelingen, wenn in Ber-
lin weiterhin auf Klasse statt Masse 
gesetzt wird. Die unter Renate Künast 
in den letzten vier Jahren begonnene 
Neuausrichtung der Verbraucher- und 
Agrarpolitik muss auch in den kom-
menden Jahren fortgesetzt werden. 
CDU und FDP haben in den letzten 
Jahren massive Kritik an der Agrar-

wende von Renate 
Künast geübt. Offen-
sichtlich wurden die 
Interessen der Agroin-
dustrie und der kon-
servativen Teile des            
Bauernverbands nicht 
ausreichend berück-
sichtigt. Diese hätten 
aus der BSE-Krise  
lieber nicht so weit 
reichende Konsequen-

zen gezogen. Dabei haben diverse 
Lebensmittelskandale in den letzten 
Jahren gezeigt: Zur Politik von Rena-
te Künast gibt es auch für die Land-
wirte keine Erfolg versprechende Al-
ternative. Denn nur wenn die Verbrau-

Die Mehrheit der Deutschen ist weiter für den Ausstieg aus der Atomenergie. 
Dies ist das eindeutige Ergebnis einer Ende Juli unter 1000 Befragten 
durchgeführten Emnid-Umfrage. Demnach wollen 60 % der Bundesbürger, 
dass die bestehenden Kernkraftwerke wie von Rot-Grün geplant oder sogar 
schneller (26 %) abgeschaltet werden. Lediglich 34 % votierten dafür, an der 
Atomenergie festzuhalten, den Ausstieg zu verzögern oder sie sogar 
auszubauen.

1. Wir verbinden Umwelt und 
Innovation und ermöglichen 

damit 500.000 neue Jobs.

2. Wir senken Lohnnebenkos-
ten gezielt.

3. Wir geben den Verbrauche-
rInnen mehr Rechte und set-

zen die Agrarwende fort.

4. Wir bauen das Arbeitslosen-
geld II zu einer sozialen 

Grundsicherung aus.

5. Wir setzen bei Gesundheit 
und Pfl ege die solidarische 
Bürgerversicherung für alle 

fort.

6. Wir senken Subventionen 
und investieren stattdessen in 

Bildung und Forschung.

7. Wir schaffen einen gesetzli-
chen Betreuungsanspruch für 

alle Kinder unter 3 Jahren.

8. Wir setzen auf die Integrati-
on von MigrantInnen und   

geben Rassismus, Antisemi-
tismus und Rechtsradikalis-

mus keine Chance.

9. Wir verlangen, dass Frauen 
gleichen Lohn für gleichwer-

tige Arbeit bekommen.

10. Wir bringen Europa in gute 
Verfassung: ökologisch und 

sozial.

11. Wir verdoppeln die Mittel 
für Entwicklung – damit die 

Globalisierung gerechter 
wird.

 Daher: 
GRÜN     
wählen!

cherinnen und Verbraucher Vertrauen 
in die in Deutschland erzeugten Pro-
dukte haben, werden sie auch gekauft 
werden.
CDU und FDP wollen bereits im 
Herbst das Gentechnikgesetz von 
Renate Künast ändern. Zukünftig soll 
es einen Haftungsfonds geben, der 
zumindest teilweise aus Steuergeldern 
fi nanziert wird. 

Dies gilt es zu verhindern!

Gute Gründe...

VON JÜRGEN WALTER, MDL

Im Frühsommer konnten Merkel, 
Stoiber, Westerwelle und Co vor Kraft 
kaum laufen. Doch mittlerweile ist die 
damalige Wechselstimmung gekippt. 
Einerseits häufen sich die Fehler der 
von Stoiber einst als „Leichtmatro-
sen“ abqualifi zierten Kanzlerkandida-
tin und des Vizekanzlerkandidaten. 
Aber auch Stoiber selbst hat sich mit 
seinen dummen Äußerungen über das 
Wahlverhalten im Osten Deutschlands 
ins Abseits gestellt. 
Aber nicht nur die Fehler der politi-
schen Gegner, sondern auch die Fra-
ge, ob man beim Duo Schröder/
Fischer nicht besser aufgehoben sei, 
lässt manchen umdenken. Zwar hat 
Frau Merkel auf einen Termin mit 
dem amerikanischen Präsidenten Bu-
sh verzichtet, aber es ist doch offen-
sichtlich, dass es unter einer unions-
geführten Regierung keine „Befehls-
verweigerung“ geben würde, wenn 
der oberste Soldat der USA mal wie-
der deutsches Militär fordern würde. 
Die Zuverlässigkeit eines Joschka Fi-
schers ist eben von anderer Qualität 
als die des verhinderten Spaßkanzlers 
Westerwelle. 
Weit weniger als die Hälfte der Bevöl-
kerung traut der Opposition eine Lö-
sung der anstehenden Probleme zu. 
Bisher hat es Frau Merkel vermieden, 
den Menschen zu sagen, was sie ei-
gentlich vor hat. Gut, sie will dem 
Land dienen. Aber welcher Kanzler 
möchte das nicht! Und wenn es ihr 
mit diesem Anspruch ernst ist, warum 
hat sie dann nicht die Mehrheit der 
CDU im Bundesrat für eine konstruk-
tive Politik genützt. Stattdessen hat 
die CDU Vorhaben von Rot-Grün blo-
ckiert und damit u.a. eine Sanierung 
des Haushaltes verhindert, indem end-
lich Subventionen abgebaut worden 
wären. 
Am 18. September haben Sie die 
Wahl! Gehen Sie zur Wahl, den auch 
bei der letzten Bundestagswahl hat 
Schwarz-Gelb einen riesigen Vor-
sprung verspielt. Stimmen sie für eine 
eigenständige Außenpolitik Deutsch-
lands und für eine ökologische und 
soziale Erneuerung. Kein Wirtschafts-
sektor hat in den letzten Jahren so 
viele Arbeitsplätze geschaffen wie die 
von den Grünen geförderte ökologi-
sche Erneuerung unserer Wirtschaft, 
beispielsweise durch den verstärkten 
Einsatz regenerativer Energien. 
Deshalb am 18.9.2005: Ihre Zweit-
stimme für die Grünen. Übrigens: Ihre 
Stimme für die Grünen ist die beste 
Versicherung gegen eine Große Koa-
lition des Stillstands!

Noch ist die 
Wahl nicht 
gelaufen!

Atomkraft? Nein Danke!



WIRTSCHAFT

Das Zukunftsmodell: Die 
grüne Bürgerversicherung

VON BIGGI BENDER, MDB

Liebe Grünspiegel-LeserInnen,

Wir Grünen stehen seit vielen Jahren 
für die Idee der Bürgerversicherung. 
In den letzten zwei Jahren haben wir 
in der Bundestagsfraktion und in der 
Partei diese Zukunftsperspektive kon-
kretisiert. Es liegt ein konsistentes 
und durchdachtes Modell vor. 
Warum haben wir das Projekt Bürger-
versicherung vorangetrieben? Weil 
wir uns den Fragen nach Gerechtig-
keit und einer nachhaltigen Finanzie-
rung der Krankenversicherung stellen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Perso-
nen mit gleich hohem Einkommen – 
egal aus welcher Quelle – gleich hohe 
Beiträge zahlen.
Innerhalb der gesetzlichen Kranken-
kassen wird umverteilt von einkom-
mensstark zu einkommensschwach, 
von Kinderlosen zu Kinderhabenden, 
von Jung zu Alt. Es gibt keinen Grund, 
warum sich gerade die zahlungskräfti-
gen MitbürgerInnen hierbei entziehen 
sollten. 

Das ausschließliche Anknüpfen der 
gesetzlichen Krankenversicherung an 
Arbeit und Arbeitseinkommen ist his-
torisch nachvollziehbar, aber es ist 
nicht mehr zukunftsfähig. Die Bei-
tragsbasis der Krankenversicherung 
muss deshalb auf eine breitere Basis 
gestellt werden.

Die zentralen Aspekte des 
grünen Bürgerversicherungs-

konzeptes sind:
– Alle Bürgerinnen und Bürger wer-
den versicherungspfl ichtig. 
– Die Beiträge zur Bürgerversicherung 
sind einkommensbezogen. Damit fi n-
det innerhalb des Krankenversiche-
rungssystems ein Solidarausgleich statt.
– Zur Beitragsermittlung werden alle 
Einkunftsarten – auch Mieten, Zinsen 
und Kapitaleinkünfte – bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze herangezo-
gen

– Es entsteht eine einheitliche Wettbe-
werbsordnung. Künftig konkurrieren 
alle gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherer unter gleichen Spielre-
geln, und alle Bürgerinnen und Bürger 
haben die freie Wahl zwischen diesen 
Kassen.
– Kinder bleiben beitragsfrei mitver-
sichert. Beitragsfreiheit gilt auch für 
Ehegatten und Lebenspartner, die 
Kinder erziehen oder Pfl egeleistungen 
erbringen. Für alle anderen Ehepaare 
und eingetragenen Lebensgemein-
schaften wird ein Beitragssplitting 
eingeführt.
– Die Bürgerversicherung deckt – wie 
bisher die gesetzliche Krankenversi-
cherung – alle medizinisch notwendi-
gen Leistungen ab. Weitere Leistun-
gen können über private Zusatzversi-
cherungen vereinbart werden.
– Zusätzliche Leistungsansprüche bis-
her Privatversicherter bleiben ihnen 
erhalten.
– Die Beitragsbemessungsgrenze soll 
maßvoll angehoben werden
– Es bleibt bei der Parität: Die Arbeit-
geber zahlen weiterhin 50 Prozent der 
auf Lohneinkommen bezogenen 
Krankenversicherungsbeiträge. 

Wir wollen einen Wettbewerb um die 
beste Versorgung der PatientInnen 
ebenso wie einen Wettbewerb zwi-
schen gesetzlichen und privaten Kas-
sen. Dafür braucht es gleiche Rah-
menbedingungen, denn sonst kommt 
es zu einer Konkurrenz um die gesun-
den, jungen Einkommensstarken.
Wir sollten nicht hinter den Entwick-
lungen in der EU hinterherhinken. In 
Kürze wird Deutschland das einzige 
europäische Land sein, das keine Ein-
wohner- oder Bürgerversicherungen 
im Bereich der Krankenversicherung 
besitzt. 
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Grünes Profi l in der Wirtschaftspolitik:                                            

ökologisch, innovativ, gerecht und verbraucherorientiert 
VON GERHARD SCHICK

Die Wirtschaftspolitik steht im Zen-
trum dieses Bundestagswahlkampfs 
und damit auch die Frage, was 
eigentlich die grüne Wirtschaftspo-
litik ausmacht. Wo sollen neue Jobs 
herkommen? Wie wird sich unsere 
Wirtschaft in den nächsten Jahren 
ändern? 

Kern unseres grünen Profi ls ist auch 
in der Wirtschaftspolitik die Ökolo-
gie. Wirtschaftliche Entwicklung 
muss sich innerhalb der ökologischen 
Leitplanken vollziehen. Wirtschafts-
politische Impulse müssen daher im-
mer Impulse für den Strukturwandel 
hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts-
weise sein, die uns ökologisch voran-
bringen. Deswegen fördern wir Inves-
titionen in die Altbausanierung und 
bauen nicht neue Autobahnen. Das 
schafft Arbeitsplätze und spart CO2-
Emissionen. 

Weg vom Öl

Deswegen setzen wir auf die Strategie 
„Weg vom Öl“: Wir machen unser 
Land unabhängiger von der Preisent-
wicklung am Erdölmarkt und steigen 

um auf nachwachsende Rohstoffe. 
Unser Ziel ist: Ein Viertel des Kraft-
stoffverbrauchs soll künftig aus nach-
wachsenden Rohstoffen kommen. 
Das schützt das Klima und schafft 
neue Arbeitsplätze bei uns. 

Innovation

Deutschland kann seinen Lebensstan-
dard nur sichern, wenn unsere Wirt-
schaft innovativ ist. Neue Produkte, 
neue Märkte, neue Produktionspro-
zesse schaffen Wettbewerbsvorteile. 
Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt 
haben ja weniger damit zu tun, dass 
Jobs ins Ausland verlagert werden 
oder dass Jobs in alten Branchen weg-
fallen. Das war immer so. Problema-
tisch ist, dass im Strukturwandel nicht 
genug neue, zukunftsfähige Jobs ent-
stehen. Grüne setzen auf Innovationen 
durch die ökologische Modernisie-
rung und die Energiewende. Wie er-
folgreich das ist, konnten wir in den 
letzten Jahren beobachten: Der Markt 
für Umwelttechnologie brummt. Und 
wenn die Union die Uhren nicht zu-
rückstellt in Richtung Atomkraft wird 
die Energiebranche in den nächsten 
Jahren Milliarden in zukunftsfähige 
Technologien investieren. Die „Weiße 

Biotechnologie“ bringt eine geringere 
Belastung der Umwelt durch Chemi-
kalien. Auch wollen wir die kommu-
nale Infrastruktur wieder in Schuss 
bringen, z.B. beim Öffentlichen Ver-
kehr. Für Innovationen braucht es ei-
nen Mix aus kleinen, mittleren und 
großen Unternehmen. Während Sozi-
aldemokraten und Linkspartei nur an 
die Großunternehmen denken, ma-
chen sich die Grünen für kleine und 
mittlere Unternehmen stark. Dort be-
stehen die meisten Arbeitsplätze. Was 
dieses Engagement für kleinere Un-
ternehmen für Innovationen bedeutet, 
sieht man zum Beispiel bei der Frage 
der Software-Lizenzen oder beim Zu-
gang zu Wagniskapital.   Zum grünen 
Profi l in der Wirtschaftspolitik gehört 
die Frage der Gerechtigkeit. Nicht als 
Textbaustein für die Sonntagsreden, 
sondern als Teil unserer wirtschafts-
politischen Strategie: Die internatio-
nalen Handelsbedingungen müssen 
fair sein. Daher sind wir gegen Zu-
ckerquoten, die Entwicklungsländern 
den Marktzugang versperren.  Männer 
und Frauen sollen gleichberechtigt am 
Wirtschaftsleben teilhaben. Im Ver-
gleich zu anderen europäischen Län-
dern haben wir großen Nachholbedarf 
bei der Erwerbsquote der Frauen. 

Dr. Gerhard Schick ist 
Wirtschaftsexperte und 

kandidiert auf Platz 8 auf 
der baden-württembergi-

schen Landesliste

Branchen- und regionalspezifi sche 
Mindestlöhne sollen sicherstellen, 
dass man von dem Einkommen aus 
einem Vollzeitarbeitsplatz auch leben 
kann. 

Verbraucherschutz

Durch den Übergang zur Dienstleis-
tungsgesellschaft wird der Verbrau-
cherschutz immer wichtiger. Zu Recht 
ist deshalb Verbraucherpolitik in den 
letzten Jahren Teil des grünen Profi ls 
in der Wirtschaftspolitik geworden. 
Wir haben uns eingesetzt für Verbrau-
cherinformation und Schuldnerbera-
tung, für mehr Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen und auf den Energie-
märkten, für Schutz gegen Dialer und 
gegen Genfood. In einer komplexen 
Wirtschaftswelt ist das Vertrauen der 
VerbraucherInnen in die Sicherheit 
von Waren und Dienstleistungen im-
mens wichtig. Wir wollen sicherstel-
len, dass beim Einkaufen keine Daten 
gespeichert werden und dass die Ver-
sicherten nachvollziehen können, wie 
die Lebensversicherungen die Über-
schussbeteiligung berechnen. 

Aus diesen Punkten entsteht ein Bild 
für Deutschlands Wirtschaft: mehr 

VON FRANZ UNTERSTELLER

Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslo-
senzahlen grassiert bei CDU und FDP 
aber auch in Teilen der SPD ein Den-
ken, das nur ein Ziel zu kennen 
scheint: Politik soll endlich wieder 
Wachstum erzeugen, je mehr desto 
besser und egal welches. Als angebli-
che Wachstumsbremse haben die 
Protagonisten dieser Thesen vor allem 
die Umweltpolitik ausgemacht. Sie 
sei zu bürokratisch, zu teuer und trage 
dazu bei, dass Arbeitsplätze verloren 
gingen. Kurzum: Mit der Umweltvor-
sorge habe man es in den letzten Jah-
ren übertrieben und sie gehöre deshalb 
auf das unabdingbar Notwendige zu-
rechtgestutzt. 

Für die Umwelt arbeiten 1,5 
Millionen Menschen

Wer so argumentiert verschließt die 
Augen vor der Tatsache, dass gerade 
die in den letzten Jahren von Bündnis 
90/DIE GRÜNEN auf Bundesebene 
vorangetriebene ökologische Moder-
nisierung unserer Gesellschaft auch in 
ökonomischer Hinsicht eine in unse-
rem Land selten gewordene Erfolgs-
story darstellt. Er will auch nicht 
wahrhaben, dass der Anteil der Um-
weltschutzkosten an den Umsätzen 
des produzierenden Gewerbes und im 
Dienstleistungsbereichs durchschnitt-
lich unter einem Prozentpunkt liegt. 
Der Schutz unserer Umwelt leistet 
heute mehr denn je einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen. In der Umwelt-
branche arbeiten derzeit rund 1,5 
Millionen Menschen – Tendenz wei-
ter steigend. Umwelttechnologie ‚ma-
de in Deutschland‘ gehört heute zu 

den Exportschlagern unseres Indus-
triestandorts.

Die Umweltdebatte hat ganze 
Industrien geschaffen ...

Und trotzdem sitzt das alte Vorurteil 
noch immer hartnäckig in den Köp-
fen: Umwelt als Jobkiller, Umwelt als 
Investitionshemmnis. Die Polemik 
reicht bis zu den berüchtigten zwei 
Feldhamstern im Gebüsch, wegen de-
ren Schutz angeblich milliarden-
schwere Großprojekte aufgegeben 
werden müssen und Deutschland 
wirtschaftlich am Stock geht. Es sind 
lieb gewonnene Feindbilder, die mit 
der Realität in unserem Land nichts zu 

tun haben. Umweltbelange sind nicht 
der Gegenspieler der Wirtschaft, sie 
sind längst ihr integraler Bestandteil. 
Sie gehören zu unserem Wirtschaften 
wie die Buchhaltung und Prozesssteu-
erung. Mehr noch: Die Umweltdebat-
te hat ganze Industrien geschaffen, 
wie etwa die Recycling-Branche, die 
erst mit den Abfallgesetzen ihren ent-
scheidenden Schub erhielt.

Heute arbeiten allein für den Grünen 
Punkt 17.000 Beschäftigte. Auch hier 
ergänzen sich Wirtschaft und Umwelt: 
Jeder Bundesbürger trägt im Schnitt 
rund 75 Kilo Wertstoffe zu den Sam-
melbehältern, gemeinsam fast 6 Milli-
onen Tonnen. Durch das Recycling 
gesammelter Wertstoffe können rund 
73 Milliarden Megajoule Primärener-
gie eingespart werden. Umgerechnet 
in Strom kann damit jeder Haushalt in 
Deutschland 200-mal im Jahr seine 
Wäsche waschen. Und das neue Zeit-
alter der Hausmüllentsorgung - seit 1. 
Juni 2005 darf kein Abfall mehr unbe-
handelt deponiert werden - reduziert 
nicht nur Klimagase und Schadstoffe, 
sondern hat auch für 15.000 neue 
Dauerarbeitsplätze gesorgt. Die Bun-
desrepublik ist hier Vorreiter. Andere 
Staaten stehen vor gravierenden Ab-
fallproblemen und können deutsche 
Technik und deutsches Know-how 
gut gebrauchen. So stärkt Umweltvor-
sorge den heimischen Standort.

Jobmaschine Wind            
und Sonne 

Die größte Jobmaschine der letzten 
Jahre in Sachen Umwelt aber war und 
ist das durch das Erneuerbare Energi-
en Gesetz (EEG) und das aus Mitteln 
der Ökosteuer mit jährlich rund 300 

Millionen € gespeiste Marktanreiz-
programm Wachstumsschub bei den 
erneuerbaren Energien. Die von uns 
eingeleitete Energiewende brachte 
spektakuläre Impulse für Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt. Rund 130.000 neue 
Arbeitsplätze sind in den letzten Jah-
ren im Bereich der erneuerbaren Ener-
gietechnologien entstanden – mehr als 
heute im Bereich Kohle und Atom 
zusammen beschäftigt sind. 
Bis zum Jahr 2020 gehen Branchen-
kreise von 400.000 bis 500.000 Ar-
beitsplätze im Bereich regenerativer 
Energietechnologien aus. Bereits heu-
te haben wir damit auf einem der dy-
namischsten Wachstumsmärkte die 
Nase vorn.

Mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben                                              
und neue Arbeitsplätze schaffen

Von CDU und FDP in Baden-
Württemberg noch immer bekämpft 
sichert die Windenergiebranche längst 
auch in unseren mittelständischen 
Unternehmen eine Reihe von Arbeits-
plätzen und bietet neue unternehmeri-
sche Perspektiven. So verfügt allein 
der in Norddeutschland ansässige 
Windkraftanlagenhersteller „Ener-
con“ über mittlerweile rund 90 Zulie-
ferfi rmen in Baden-Württemberg, 
darunter bekannte Namen wie „Lieb-
herr“ in Biberach oder der Kabelher-
steller „Lapp“ in Stuttgart.

Glänzende Aussichten

Mit dem EU-Beitritt von 10 Staaten 
Ost- und Südosteuropas und der damit 
verbundenen Notwendigkeit, die Um-
weltstandards in diesen Ländern in-
nerhalb weniger Jahre auf EU-Niveau 
anzuheben, eröffnen sich Riesenchan-
cen für Hersteller von Wasseraufbe-
reitungs- und Abwasserreinigungs-
technologien ebenso wie für Herstel-
ler von Abgasreinigungs- und Abfall-
behandlungsanlagen sowie Energie-
technologien. Ähnlich gute Perspekti-
ven bieten sich aufgrund des starken 
Wachstums in den ostasiatischen Län-
dern – allen voran China. 
Gerade in Baden-Württemberg wol-
len wir in den kommenden Jahren ei-
nen Schwerpunkt unserer politischen 
Arbeit darauf legen, dass unsere mit-
telständische Wirtschaft noch stärker 
als bislang von den sich hier bieten-
den Chancen profi tiert. Die Spitzen-
position als führender Automobil-
standort werden wir angesichts aus-
laufender Erdölvorkommen und der 
drohenden Klimaveränderung nur si-
chern können, wenn wir bei der Ent-
wicklung alternativer Antriebe die 

Nase vorn haben. Neue technische 
Verfahren für die Herstellung bioge-
ner Treibstoffe, Hybridantrieb und die 
Brennstoffzellentechnologie bieten 
hervorragende Perspektiven für Ar-
beit und Umwelt in Baden-Württem-
berg.

In altem Denken verhaftet

Wie sehr bislang gerade die baden-
württembergische CDU und FDP in 
altem Denken verhaftet war hat sich 
zuletzt bei der Diskussion um die Ein-
führung des Rußfi lters gezeigt. Wäh-
rend französische Hersteller ihre 
Fahrzeuge seit Jahren serienmäßig 
mit dieser High-Tech-Abgasreini-

gungstechnologie ausstatten hat Ba-
den-Württemberg im Bundesrat noch 
im Jahr 2004 gegen die Beibehaltung 
der strengen Luftreinhaltevorschriften 
gekämpft. Wer so handelt, sendet völ-
lig falsche, ja sogar gefährliche Signa-
le an unsere Industrie aus. 
Er übersieht dass wir beispielsweise 
mit Bosch und Eberspächer zwei in 
der Abgasreinigungstechnik führende 
Technologieunternehmen am baden-
württembergischen Standort haben, 
denen die Produktion von Rußfi ltern 
ein enormes Wachstumspotential und 
zugleich eine Möglichkeit zur Siche-

Dienstleistungen, mehr Umwelt, mehr 
Frauen, ein größeres Gewicht für Ver-
braucherInnen und kleine und mittlere 
Unternehmen. 

rung bzw. Schaffung neuer Arbeits-
plätze bietet. 
Die hier dargelegten Fakten zeigen, 
dass Umwelt und innovative Technik, 
Umwelt und Wirtschaft bzw. Arbeits-
plätze sich geradezu ideal ergänzen 
können. Natur und Umwelt braucht 
den technischen Fortschritt für mehr 
Effi zienz, schonendere Produktions-
verfahren und die aus Klimaschutz-
gründen notwendige Energie- und 
Verkehrswende. Und die Wirtschaft 
braucht eine innovative Umweltpoli-
tik, wenn sie zukunftsfähige Arbeits-
plätze erhalten und neu schaffen will. 

Quelle: Bündnis90/ Die Grünen
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Fortsetzung von S.3

Das Kopfgeld der Union

Der Kompromiss, den die Union nach 
monatelangem Tauziehen beschlossen 
hat, steckt voller ungelöster Probleme 
und ist sozial ungerecht: Die „Süd-
deutsche Zeitung“ sprach von einem 
„Lohnnebenkostenabkopplungsein-
heitspauschalsteueranteilsmodell“
Die zentralen Kritikpunkte sind:
– Die Kopfpauschale führt zu unge-
rechten Belastungswirkungen. 
– Die Kopfpauschale macht 30 Milli-
onen Menschen zu Sozialleistungs-
empfängern und vervielfacht die Bü-
rokratie.
– Die Finanzierung des sozialen Aus-
gleichs für Geringverdiener ist nicht 
dauerhaft gesichert. 
– Wo die für die Kinderprämien benö-
tigten 15 bis 16 Milliarden € Steuer-
mittel herkommen lässt die CDU un-
beantwortet.
– Die Union hält an der Privilegierung 
der Besserverdienenden im Gesund-
heitswesen fest - diese dürfen weiter-
hin aus der solidarisch fi nanzierten 
Krankenversicherung aussteigen. 

Die FDP verbreitet gesund-
heitspolitische Märchen

Märchenbuch statt Wahlprogramm: 
Die FDP will das Risiko in der Kran-

kenversicherung privatisieren. Damit 
verbunden sind Tarife, die abhängig 
sind von Alter, Geschlecht und Ge-
sundheitszustand der Versicherten so-
wie der Übergang vom Sachleistungs- 
zum Kostenerstattungsprinzip. Mär-
chenhafterweise soll dies nichts kos-
ten und auch niemandem wehtun.
Märchen Nummer eins: Sozialer Aus-
gleich über Steuer- und Transfersys-
tem. Offen bleibt, welche Beträge da-
für notwendig sind. Eine Gegenfi nan-
zierung dieser zusätzlichen Ausgaben 
weit im zweistelligen Milliardenbe-
reich existiert erst recht nicht.
Märchen Nummer zwei: Der für Risi-
kogruppen vorgeschlagene Pauschal-
tarif mit Kontrahierungszwang (die 
Krankenversicherung muss jedeN 
versichern). Er wäre entweder mit 
extrem hohen Tarifen verbunden oder 
er müsste massiv bezuschusst werden. 
Hinzu kommt, dass Krankengeld und 
Zahnersatz ausgegliedert werden sol-
len. Für Risikogruppen (Ältere, chro-
nisch Kranke, Behinderte, Beschäftig-
te in unfallträchtigen Branchen) wäre 
das dann unbezahlbar. 

Gute Gründe für das grüne Bürgerver-
sicherungsmodell und viele gute 
Gründe gegen das Kopfgeld der Uni-
on und die Privatisierung des Krank-
heitsrisikos durch die FDP meint

Biggi Bender

Biggi Bender ist gesund-
heitspolitische Sprecherin 
der grünen Bundestags-

fraktion und kandidiert auf 
Platz 7 der baden-

württembergischen Lan-
desliste der Grünen. Sie ist 
außerdem Direktkandida-
tin für einen Stuttgarter 
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SOZIALES 

VON KERSTIN ANDREAE, MDB

Das Wort „Demographie“ ist in aller 
Munde: Der demographische Faktor 
bei der Rente, demographische Aus-
wirkungen auf die gesetzlichen Kran-
kenkassen, Probleme schrumpfender 
Städte. 

Städte und Kommunen, die Einwoh-
ner verlieren, haben besondere Pro-
bleme. Infrastruktur steht leer, das 
Phänomen der Ghettoisierung tritt 
auf. Wenn Infrastruktur nicht im glei-
chen Maße abgebaut werden kann, 
wie die Einwohnerzahl schwindet, 
entstehen Kostenremanenzen – Kos-
ten, die bleiben, die beglichen werden 
müssen, obwohl für die so vorgehalte-
nen Leistungen keine oder nicht mehr 
genügend Abnehmer da sind. Hier 
entstehen den Kommunen ernste fi -
nanzielle Probleme. Auch auf andere 
Art und Weise macht sich der demo-
graphische Faktor in den Kommunen 
bemerkbar: Die Kosten für Pfl ege 
bzw. für die Unterbringung von (al-
tersbedingt) Pfl egebedürftigen stei-
gen.

Lösung der demographischen 
Probleme

Doch wie kann man das Problem De-
mographie angehen? Letztlich geht es 

Wir fi nden das wichtig: Grüne Kinderpolitik

Kerstin Andreae ist kom-
munalpolitische Spreche-
rin der grünen Bundes-
tagsfraktion. Sie kandi-

diert auf Platz 3 der      
baden-württembergischen 
Landesliste der Grünen. 

Zudem ist sie Direktkandi-
datin für Freiburg.

um die Frage, ob es Nachwuchs gibt, 
ob es ein tragfähiges Verhältnis zwi-
schen Sterbe- und Geburtenrate in ei-
nem Land gibt. Ein Demographie-
“problem“ weist immer auf eine nicht 
kinderfreundliche Gesellschaft hin. 
Entweder sind es die individuellen 
Lebensentwürfe, die keine Kinder 
mehr vorsehen wollen, oder die ge-
sellschaftlichen Umstände, die es 
nicht zulassen. Sicher ist die Entschei-
dung für Kinder eine persönliche Fra-
ge jeder Familie, jedes Paares, ob es 
Kinder haben und erziehen möchte 
oder nicht. Hier kann der Staat nicht 
eingreifen. Wir können und dürfen es 
uns aber auf keinen Fall leisten, dass 

es die gesellschaftlichen Umstände, 
die Lebensbedingungen sind, die wir 
vorfi nden und die davon abhalten, 
gerne Kinder zu bekommen. Es gilt: 
Wo Kinder sind, sind Politik und Ge-
sellschaft in der Pfl icht. Eine lebendi-
ge Gesellschaft braucht Kinder. Aber 
wie steht es mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf? Kann eine Gesell-
schaft es sich leisten, auf viele Mütter 
im Berufsleben zu verzichten, bloß 
weil die Angebote zur Kinderbetreu-
ung nicht stimmen? Ich meine: nein, 
und zudem weist auch eine entspre-
chende Studie des Familienministeri-
ums darauf hin, dass wir auf dieses 
qualifi zierte Potential nicht verzichten 
dürfen. 

Eine familienfreundliche Politik kann 
auf direkte Transferleistungen an Fa-
milien und/oder auf den Ausbau der 
Betreuungs-Infrastruktur setzen. Bei 
den Transferleistungen liegen wir 
weit vorne, bei der Infrastruktur kön-
nen und müssen wir noch nachholen.

Grüne Familienpolitik

Deshalb haben wir mit dem Ganztags-
schulprogramm und dem Gesetz zum 
Ausbau der Kinderbetreuung unter 3 
Jahren die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert. CDU/CSU und 
FDP dagegen wollten diese Verbesse-
rung der Bildung und Betreuung ver-
hindern. Damit haben sie das wesent-
liche Problem unserer Zeit verkannt. 
Wir dagegen wollen, dass sich alle 
Frauen und Männer Familie und Be-
ruf leisten können. Deshalb stehen wir 
für einen Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung ab dem ersten Lebensjahr. 
Die Kommunen müssen fi nanziell so 
ausgestattet sein, dass sie diesen neu-
en Rechtsanspruch einlösen können. 
Bündnis 90/Die Grünen haben schon 
frühzeitig auf den Handlungsbedarf 
bei der Kita-Versorgung hingewie-
sen. In ganz Deutschland gab es für 
nur 8,5 Prozent der unter 3-Jährigen 
Ende 2002 ein entsprechendes Ange-
bot in den Kommunen - in West-
deutschland für nur 2,7 Prozent. Mit 
Erfolg haben wir auf eine Weiterent-
wicklung der gesetzlichen Grundla-
gen gedrängt. Zum Jahresbeginn 2005 
ist nun das  Tagesbetreuungsausbau-
gesetz (TAG) als Bundesgesetz in 

Kraft getreten. Auf dem Weg zu fami-
lienfreundlicheren Verhältnissen in 
unserem Land haben wir damit einen 
großen Schritt getan. Wir setzen also 
verstärkt auf den Ausbau der Infra-
struktur. Die Transferleistungen für 
Familien sind um fünfzig Prozent ge-
steigert. Der Kinderzuschlag für ge-
ring verdienende Eltern im Rahmen 
des Arbeitslosengeldes II ist ein rich-
tiges Instrument zur Förderung von 
Familien und zur Armutsprävention. 
Wir wollen ihn in Umfang und Reich-
weite zu einer Kindergrundsicherung 
ausbauen. 

                                                            
 

Wir haben deshalb bereits in der ver-
gangenen Wahlperiode die Leistungen 
für Kinder und Familien deutlich an-
gehoben. Das Kindergeld für erste 
und zweite Kinder haben wir um rund 
498 € – das heißt, um mehr als ein 
Drittel – auf 1.848 € pro Jahr erhöht. 
Damit zahlt Deutschland nach Lu-
xemburg europaweit das meiste Kin-
dergeld. 

Durch diese Erhöhung, die deutliche 
Anhebung von Steuerfreibeträgen, 
den Ausbau der Rentenleistung für 
Erziehung sowie Reformen bei El-

ANZEIGE

Wahlkreis Neckar-Zaber:
für nähere Informationen zu 

Uhrzeit und Ort:

www.sebastian-engelmann.de

Sonntag, 4. September
14.00 – 18.00 Uhr:

 Stand auf dem Pferdemarkt in 
Bietigheim-Bissingen

Mittwoch, 7. September
Wahlkampftour an den 

Wahlkreis-Grenzen von Neckar-
Zaber und Heilbronn mit dem 

Grünen Bundestagskandidaten in 
Heilbronn Ulrich Schneider

Montag, 12. September
 Boris Palmer (MdL)  im 
Wahlkreis, Schwerpunkt 

Verkehrspolitik

Dienstag, 13. September
Fritz Kuhn (MdB)  im 

Wahlkreis. 19.00 Uhr: Besuch bei 
der grünen Kreistagsfraktion

Mittwoch, 14. September 
Winfried Kretschmann (MdL) 
zu Besuch, Abendveranstaltung 

zusammen mit dem Kabarettisten 
Ottmar Traber zum Thema 

„Glaubwürdigkeit und Politik“ im 
Marbacher Schlosskeller

Wahlkreis Ludwigsburg
für nähere Informationen zu 

Uhrzeit und Ort:

www.ingrid-hoenlinger.de

Montag, 29. August, 20.00 Uhr
„Bürgerversicherung oder 
Kopfpauschale?“ mit Biggi 

Bender, MdB
„Galerie“, Kornwestheim

Freitag, 2. September
Christine Scheel, MdB, 

fi nanzpolitische Sprecherin und 
Vorsitzende des 

Finanzausschusses kommt zu 
Max Mayer in Ludwigsburg und 
Bäckerei Strohmaier in Remseck

Abendtermin noch offen

Donnerstag, 8. September
10.30- 14.30 Uhr

MdB Krista Sager, MdB, 
Fraktionsvorsitzende von 

Bündnis 90/Die Grünen kommt 
nach Ludwigsburg. Besucht 

werden das Frauenzentrum und 
ein Unternehmen aus der 

Filmindustrie

17.00 Uhr 
MdL Jürgen Walter und Ingrid 
Hönlinger besuchen das Hüttle 

in Pattonville 
John F. Kennedy-Allee 55

Montag, 12. September, 20.00 Uhr, 
Alex Bonde, Vorsitzender der 
grünen Landesgruppe Baden-
Württemberg im Bundestag, 

spricht.
Waldhorn Asperg

Dienstag, 13. September 
14.00 – 16.00 Uhr

Diskussion im Altenhilfezentrum 
Gerlingen

Bergheimer Weg 45

17.00 Uhr
Wahlkonferenz des DGB in 

Ludwigsburg, Musikhalle

20.00 Uhr
Jürgen Walter, MdL spricht zum 

Thema Gentechnik
Gaststätte Paradiso, 

Aldingen, Neckarkanal 41

Samstag, 17. September 
11.00 – 16.00 Uhr

Faire Kaffeetafel mit der 
Brenzband

um 11.00 Uhr kommt Uschi Eid, 
parlamentarische 

Staatssekretärin im BMZ
Rathaushof Ludwigsburg

LIKOM

Institut für Konfl iktmanagement,
Mediation und Kulturprojekte

Marktplatz 2   71634 Ludwigsburg

Telefon 07141/688 79 99
Telefax 07141/688 79 97

info@likom.info  www.likom.info

Unsere Experten sind für Sie da.

Trennung und Scheidung
Nachlass-Planung und Erbstreitigkeiten

Betriebliche Konfl ikte
Fragen der Unternehmensnachfolge

Schulmediation und Streitschlichter-Ausbildung
Team-Entwicklung

Organisationsentwicklung
Modernes Konfl iktmanagement
Interkulturelle Problemlösungen

ternzeit, Wohngeld und BAföG sind 
Familien fi nanziell wesentlich besser 
ausgestattet. Hier liegen wir auch ins-
gesamt im internationalen Vergleich 
weit vorn. Die Elternzeit – früher Er-
ziehungsurlaub – wurde fl exibilisiert. 
Mütter und Väter können sie jetzt 
gleichzeitig in Anspruch nehmen. Pa-
rallel können sie bis zu 30 Wochen-
stunden arbeiten. 
Die Demographie zeigt aber heute 
trotz allem: Es muss noch mehr getan 
werden! Unsere zukünftigen Ziele 
sind deshalb:

Wir brauchen eine Beteiligung des 
Bundes an der Kitafi nanzierung. Die 
bestmögliche Förderung der Kinder 
erfordert größte gemeinsame Anstren-
gungen. Bei den Investitionen in die 
Zukunft unserer Kinder darf sich des-
halb der Bund nicht entziehen. 

Wir wollen weiterhin, dass Erziehe-
rinnen wie in fast allen westeuropäi-
schen Ländern auf (Fach-)Hochschul-
niveau ausgebildet werden. Nur so 
können sie den heutigen komplexen 
Anforderungen von Betreuung und 
Bildung gerecht werden. Auch den 
Kinderzuschlag für gering verdienen-
de Eltern im Rahmen des Arbeitslo-
sengeldes II wollen wir in Umfang 
und Reichweite zu einer Kindergrund-
sicherung ausbauen, denn wir sind 
überzeugt, dass dies ein richtiges In-
strument zur Förderung von Familien 
und zur Armutsprävention ist. 

TERMINE


