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VON WALTER WITZEL , MDL

F r e i b u r g .  Gemäß dem Atomkon-
sens geht im Frühjahr 2005 das Kern-
kraftwerk Obrigheim vom Netz. Es 
ist zu erwarten, dass dann die Debatte 
über die Alternative zur Atomkraft er-
neut geführt wird. CDU und CSU ha-
ben sich klar für die weitere Nutzung 
der Atomenergie ausgesprochen und 
plädieren zumindest für einen verlän-
gerten Betrieb der vorhandenen Re-
aktoren. Die Frage des Atomausstiegs 
wird daher in den Wahlkämpfen des 
Jahres 2006 voraussichtlich eines der 
Kernthemen sein. 
Die Atomkraft-Befürworter behaupten 
zum einen, dass es keine realistische 
Alternative zum Ersatz der Atomkraft-
werke gebe („Wind und Sonne können 
den Atomstrom nicht ersetzen.“), und 
zum anderen, dass ein Atomausstieg 
für die Klimaschutzpolitik verheerend 
wäre („Atomkraft als CO2-freie Ener-
gie“).

Studie widerlegt Argumente 
der Atomkraft-Befürworter

Beide Argumentationen sind falsch. 
Als Beleg dafür kann die vom Wirt-
schaftsministerium in Auftrag gege-
bene Studie 
„Struktur und Entwicklung der zu-
künftigen Stromversorgung Baden-
Württembergs unter Berücksichti-
gung der Liberalisierung der Ener-
giemärkte, der technologischen Ent-
wicklung, der Verfügbarkeit fossiler 
Ressourcen und der wachsenden Be-
deutung erneuerbarer Energiequel-
len“ (Stuttgart 2002)
dienen. Diese Studie wurde in Ge-
meinschaftsarbeit vom Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), dem Fraunhofer-Institut Sys-
temtechnik und Innovationsforschung 
(ISI) und dem Zentrum für Sonnenen-
ergie- und Wasserstoff-Forschung Ba-
den-Württemberg (ZSW) erarbeitet.

Drei Szenarien für die 
künftige Stromerzeugung 

Diese Studie enthält u.a. drei Gesamt-
szenarien für die Stromversorgung in 
Baden-Württemberg bis zum Jahre 
2050 (vgl. S. 195ff): 
• Das Szenario TREND schreibt die 

heutige Struktur mit der Dominanz 
von Großkraftwerken weitgehend 
unverändert fort.

Die Zukunft der Stromversorgung 
nach dem Atomausstieg

• Das Szenario EFFIZIENZ setzt 
auf einen starken Ausbau der erneu-
erbaren Energien und der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK). Bis 2050 
sollen die Erneuerbaren und die 
KWK etwa den gleichen Anteil an 
der Stromerzeugung erreichen wie 
die klassischen Kondensationskraft-
werke.

• Das Szenario NACHHALTIG-
KEIT setzt auf eine deutlich stär-
kere Ausschöpfung der Potenziale 
von Stromeinsparung, KWK und 
erneuerbaren Energien. 

Das Szenario NACHHALTIGKEIT 
kommt den Zielen einer grünen Ener-
giepolitik am nächsten. Auch der 
BUND Baden-Württemberg setzt 
sich für dieses Szenario ein; er hat 
daher wichtige Aspekte diese Szena-
rios in einer ansprechend gestalteten 
Broschüre publiziert (Fahrplan Ener-
giewende Baden-Württemberg, Stutt-
gart 2003, www.bund.net/bawue).

Elemente des Szenarios 
NACHHALTIGKEIT

Die Elemente des Szenarios NACH-
HALTIGKEIT lassen sich wie folgt 
skizzieren:
• Energiesparen: Die Bruttostromer-

zeugung (2000 bei 68 TWh) steigt 
im Szenario TREND bis 2030 auf 
79,3 TWh, im Szenario NACHHAL-
TIGKEIT sinkt sie dagegen auf 66,9 
TWh. Angesichts der großen Ein-
sparpotenziale ist das sicher kein 
unrealistischer Wert. 

• Energieeffi zienz: Die Kraftwerke 
in Baden-Württemberg haben heu-
te im Mittel einen Wirkungsgrad 
von nur 37 %. Allein aufgrund der 
technologischen Entwicklung sind 
höhere Wirkungsgrade zu erwar-
ten. Die Studie rechnet im Szena-
rio TREND bis 2050 mit einem 
Anstieg auf 53 %. Im Szenario 
NACHHALTIGKEIT, das auf ei-
nen starken Ausbau der hocheffi zi-
enten KWK setzt, steigt der mittle-
re Wirkungsgrad auf 67 % an, und 
zwar als Folge des hohen KWK-
Anteils. Im Jahr 2050 sollen nur 
noch  rund 22 % des Stroms aus 
großen fossilen Kondensations-
kraftwerken kommen.

• Fortsetzung auf Seite 3

VON REGIONALRÄTIN ILSE MAJER-WEHLING

G e r l i n g e n .  Einige konservative 
Politiker in Deutschland träumen 
wieder vom „Ausstieg aus dem Aus-
stieg“. Wenn die EU-Verfassung in 
der jetzt vorliegenden Form ange-
nommen wird, legt sich die EU noch 
für weitere Jahrzehnte auf die unein-
geschränkte Förderung der Atomkraft 
fest. Denn der Euratom-Vertrag ist 
Teil des Entwurfs.
Der Vertrag über die Europäische 
Atomgemeinschaft (Euratom) aus dem 
Jahr 1957 ist ein Relikt einer über-
kommenen Politik der Atomenergie-
förderung und entstammt den Träume-
reien der fünfziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts. Sein Ziel war „die 
Voraussetzung für die Entwicklung ei-
ner mächtigen Kernindustrie zu schaf-
fen, welche zum Wohlstand ihrer Völ-
ker beiträgt“. Im Rahmen der Atom-
ausstiegspolitik hat der Bundestag 2002 
beschlossen, den Euratom-Vertrag ab-
zuwickeln. 

Euratom-Vertrag geht 
an Realität vorbei

Der Euratom-Vertrag ist heute frag-
würdig, da er an den Realitäten vieler 
EU-Länder vorbeigeht: Zwölf Länder 
nutzen keine Atomenergie (Italien, 
Dänemark, Österreich, Irland, Luxem-
burg, Griechenland, Portugal, Estland, 
Lettland, Polen, Zypern, Malta). Vier 
weitere EU-Staaten wollen aussteigen 
(Deutschland, Spanien, Schweden, 
Belgien) und in Litauen sollen die Re-

aktoren aus Sicherheitsgründen abge-
schaltet werden. 
Es besteht die Gefahr, dass der alte Pakt 
zwischen Atomindustrie und verant-
wortungsloser Politik erneuert wird. 
Eine bessere Vorlage kann sich der in-
ternationale Terrorismus gar nicht wün-
schen. Jedes AKW ist ein mögliches 
Angriffsziel für Terroristen. Das Ter-
rorproblem, die Unmöglichkeit, Atom-
müll zu entsorgen und die grundsätzli-
che Gefährdung allen Lebens durch 
AKWs sind eine der größten Gefahren 
unserer Zeit. 
Wir müssen uns nicht entscheiden zwi-
schen der „Pest“ der Klimaerwärmung 
und der „Cholera“ der Atomrisiken. 
Der Ausweg aus der fossil-atomaren 
Sackgasse heißt: Energie-Effi zienz und 
Erneuerbare Energien. Der Ausstieg 
aus dem heutigen Energiesystem kann 
und muss in den nächsten Jahrzehnten 
realisiert werden. 

Starkes, grünes Signal nötig

Gerade wir Grüne müssen jetzt auch in 
Europa ein starkes Signal gegen Atom-
energie und für Erneuerbare Energien 
sowie endlich für mehr Energieeffi zi-
enz setzen. In Deutschland den Atom-
ausstieg predigen und in Europa Atom-
politik durchzuwinken, ist unglaub-
würdig. 
Der Schwung der „Renewables 2004“-
Konferenz, die im Juni in Bonn statt 
gefunden hat, sollte genutzt werden. 
Es darf nicht über die Hintertür der 
Verfassung die Atomenergie weiter 
gefördert werden. 

Ausstieg aus dem Ausstieg?

Aufgrund der Sommerpause und der 
ruhigeren Zeit nach den Wahlen ha-
ben wir uns entschieden, diese Aus-
gabe des GRÜNSPIEGELs dem Themen-
schwerpunkt 

Ausstieg aus der Atomenergie 
und 

Zukunft der Stromversorgung
zu widmen. Die nebenstehende Ka-
rikatur wurde von Astrid Bilas, Stu-

dentin in Leipzig, gezeichnet, von 
der bereits die genmanipulierte Son-
nenblume in unserer letzten Ausga-
be stammte. 
Auf Seite 3 wird über die aktuelle Si-
tuation in Neckarwestheim informiert. 
Außerdem gibt es einen Zwischenbe-
richt zur Petition „1 Million Europäer 
verlangen Ausstieg aus der Atomen-
ergie“.  
Viel Spaß beim Lesen wünscht

das Redaktionsteam.

ANZEIGE

Marktplatz 2
71634 Ludwigsburg
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AUS KREIS UND LAND

S t u t t g a r t .  Der Grünen-Landtags-
abgeordnete Jürgen Walter weist dar-
auf hin, dass mit einem Zuschuss von 
3,5 Millionen Euro aus dem Ganztags-
schulprogramm des Bundes 858 neue 
Ganztagesplätze an Schulen im Kreis 
geschaffen werden. Die Gesamtkosten 
für diese Plätze betragen 3,9 Millionen 
Euro, abzüglich des Bundeszuschusses 
bleiben für die Kommunen insgesamt 
noch 400.000 Euro zu zahlen. „Das ist 
ein Zuschuss von 90 Prozent von der 
Bundesregierung, die sich damit in ho-
hem Maße finanziell für die Bildung in 
unserem Land stark macht“, freut sich 
Walter.
Die Mittel gehen in der Stadt Ludwigs-
burg an die Uhlandschule, die Eichen-
dorffschule, die Oststadtschule, das 
Otto-Hahn-Gymnasium und an die 
Waldorfschule. In Sachsenheim be-
kommt das Lichtenstern-Gymnasium 
Tagesplätze, in Marbach das Schulzen-
trum und in Kornwestheim die Uhland-
schule. „Mit diesen Bundesmitteln 
können endlich die dringend notwendi-
gen baulichen Maßnahmen durchge-
führt werden, um diese Schulen als 
Ganztagsschulen auszubauen oder wei-
ter zu entwickeln“, so Jürgen Walter.

528 Millionen Euro für 
Ganztagsschulen im Ländle

Baden-Württemberg erhält aus dem 
mit 4 Milliarden Euro bestückten Ganz-
tagsschulprogramm des Bundes (In-
vestitionsprogramm Zukunft Bildung 
und Betreuung) insgesamt 528 Millio-
nen Euro in den Jahren 2003 bis 2007. 
Welche Dynamik beim Ausbau von 
Ganztagsschulen in Baden-Württem-
berg entstanden ist, zeigt sich daran, 

3,5 Millionen Euro aus Bundesprogramm 
für Ganztagesschulen im Kreis Ludwigsburg

Wolfgang Medinger (52), war von 
1983 bis 1991 für die Grünen im Ge-
meinderat von Ludwigsburg. Heute 
lebt er mit seiner Familie in Argenti-
nien und ist dort Lehrer an einer 
deutschen Schule. Markus Gericke 
und Klaus Hoffmann trafen ihn 
während seines Urlaubs in Ludwigs-
burg und haben mit ihm über Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
gesprochen. 

GRÜNSPIEGEL: Bekommst du dort, 
wo du jetzt lebst, eigentlich den GRÜN-
SPIEGEL?
W. Medinger: Nein, den bekom-
me ich nicht (sieht sich einige neuere 
Ausgaben des GRÜNSPIEGELs an), 
möchte ich aber haben, um zu wissen 
was bei euch läuft, könnte ihn auch 
für den Unterricht in der Schule gut 
brauchen.

GS: Wie geht es dir überhaupt in 
Buenos Aires. Was machst du, was ma-
chen Elke und deine beiden Kinder?
WM: Ich habe mich 2003 auf drei 
Jahre an eine privat geführte deutsche 
Schule mit 1500 Schülern verpflichtet, 
und werde voraussichtlich Antrag auf 
Verlängerung stellen. 
Viele Eltern in Argentinien möchten, 
dass ihre Kinder die deutsche Sprache 
erlernen, obwohl in der Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg weniger Deutsche 
nach Südamerika ausgewandert sind 
als vorher. In Buenos Aires gibt es heu-
te noch fünf deutsche Schulen, die vom 
Staat und von der deutschen Botschaft 
beaufsichtigt werden. Unsere Kinder 
sind in der Goetheschule. Das Schul-
geld liegt pro Monat bei 100 Euro je 
Kind. 
Es fließt viel deutsches Steuergeld in 
diese Schulen. Denn für deutsche Un-
ternehmen, die in Argentinien inves-
tieren wollen, sind Schulen ein wich-
tiger Standortfaktor. Es kann ein inter-
nationales Abitur abgelegt werden, 
das zum Studium in der gesamten 
westlichen Welt berechtigt – mit we-
nigen Ausnahmen.
Wir bewohnen ein Haus mit Garten 
im Norden der Drei-Millionen-Stadt. 

(In den Städten leben etwa 90 % der 
rund 33 Millionen Einwohner des 
Landes.) Im Süden liegen die Elends-
viertel, in denen etwa eine Million 
Menschen hausen. Das sind zugewan-
derte indianische Ureinwohner, Mes-
tizen, Weiße, Arbeits- und Obdachlo-
se, Analphabeten und viele Kinder. 
Diese Menschen fristen ihr Leben 
mehr schlecht als recht. Die Not und 
die Armut sind unbeschreiblich. Die 
jungen Männer suchen sich irgendei-
ne Arbeit. Sie sind in besonders 
glücklichen Fällen Hausmeister, Gärt-
ner, Reinigungspersonal in den Häu-
sern der Reichen. Aus ihnen rekrutiert 
sich gelegentlich auch das Wachper-
sonal für die Villenviertel. 

Sie machen alles, was Geld bringt, 
zum Beispiel Papier sammeln. 
Die Kriminalitätsrate ist außerordent-
lich hoch. Damit verbunden ist ein 
starkes Unsicherheitsgefühl, das den 
Alltag prägt. Drogenhandel spielt un-
ter anderem eine Rolle, Diebstahl und 
auch Erpressungen. Wir können in un-
serer eigentlich gut bewachten und 
überwiegend von wohlhabenden Leu-
ten bewohnten Gegend die Kinder 
nicht alleine auf die Straße lassen. Die 
Furcht vor Kidnapping ist zu groß. Al-

Zwischen Buenos Aires und Ludwigsburg
Sommerinterview mit dem ehemaligen grünen Stadtrat Wolfgang Medinger

Kleine Anfrage des  
Abgeordneten Jürgen Walter, 

Fraktion GRÜNE 
Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Kenntnisse liegen der Lan-
desregierung über die Auszählungs-
panne der Regionalwahl am 13. Juni 
2004 im Kreis Ludwigsburg vor?

2. Gab es weitere Ungereimtheiten bei 
den Auszählungen der Wahlen vom 
13. Juni im Land?

3. Welche Maßnahmen wird die Lan-
desregierung ergreifen, um solche 
Fehler bei der Auszählung im Inter-
esse der Bürger und der Kandidaten 
in Zukunft zu verhindern?

4. Können Auszählungsfehler wie in 
diesem Fall durch die Erfassung der 
Zahl der Wahlberechtigten vor der 
Wahl vermieden werden?

5. Wie beurteilt sie die Tatsache, dass 
dem Kreiswahlausschuss in Lud-
wigsburg bei seiner Beratung die 
Ergebnisse des vorläufigen Ender-
gebnisses vom Tag der Wahl nicht 
vorlagen und somit auch die Diffe-
renz von mehr als 10.000 Stimmen 
zum amtlichen Endergebnis dem 
Ausschuss nicht bekannt war und 
er damit seine Kontrollfunktion 
nicht im notwendigen Maße ausü-
ben konnte?

Stuttgart, 20.07.2004, 
Jürgen Walter

Auszählung der Regionalwahl 
im Kreis Ludwigsburg

lerdings werden eher die Spanisch 
sprechenden Inländer erpresst, da die 
Kidnapper mit Ausländern nicht ver-
handeln können, weil sie deren Spra-
che nicht verstehen.
Die sozialdemokratische Regierung ist 
integer. Sie unternimmt alles, was in 
ihrer Macht steht, um die Situation zu 
bessern und die Schere zwischen Ar-
men und Reichen etwas zu schließen. 
Aber das sind sehr langwierige Prozes-
se, die auf viele Widerstände stoßen. 
Dennoch ist ein gewisser Wirtschafts-
aufschwung zu spüren, zum Beispiel 
gibt es Existenzgründungs-Darlehen 
vom Staat und der Wohnungsbau wird 
vorangetrieben.

GS: Gibt es politische Aktivitä-
ten, an denen du dich dort betei-
ligst?
WM:  Nein. Neben meiner Arbeit 
als Leiter der deutschsprachigen Ab-
teilung kann ich mich politisch dort 
nicht aktiv einmischen. Das wäre zu-
viel und im übrigen als deutscher Gast 
im Land auch unangemessen.

GS:  Du warst bereits sechs Jah-
re in Spanien, und bist jetzt in Süda-
merika. Wie sieht man als Deutscher, 
der über längere Zeit im Ausland 
lebt, die Entwicklung in Deutsch-
land? Stichworte: Sozialabbau, Ab-
bau von Arbeitsplätzen, Wirtschafts-
flaute, Arbeitslosigkeit etc.)
WM:  Gemessen an den Proble-
men des Schwellenlandes Argentini-
en wirken eure Klagen wie ein „Jam-
mern auf hohem Niveau“. Wenn man 
sieht, wie es in der Welt dort zugeht, 
unter welch unvorstellbaren Verhält-
nissen Menschen leben und auch 
mal ausgelassen und glücklich sein 
können, trotz ihrer Armut, dann kon-
statiert man doch eine gewisse Un-
dankbarkeit hierzulande. Deutsch-
land geht‘s viel besser, als es weiß. 
Teilweise sehe ich die Reformen po-
sitiv, dort wo sie die Eigenverant-
wortung der Bürger erhöhen. Auf 
der anderen Seite tritt die Rasenmä-
hermethode auch diejenigen, die 
Hilfe benötigen. 

VON DANIEL RENKONEN, VORSITZENDER 
DER GRÜNEN KREISTAGSFRAKTION

T a m m .  Neue Köpfe plus neue 
Ideen gleich frischer Wind! Ich hoffe, 
dass diese Gleichung in den nächsten 
fünf Jahren aus grüner Sicht im Lud-
wigsburger Kreistag aufgeht. 

Mit Abstand  
höchster Frauenanteil!

Wie bereits nach den letzten Wahlen 
hat sich das Gesicht der Grünen ein-
mal mehr total verändert. Von elf Mit-
gliedern unserer Fraktion sind immer-
hin neun neu dabei. Und noch etwas 
unterscheidet uns grundlegend von 
allen anderen Fraktionen: Wir haben 
mit sieben Kreisrätinnen den mit Ab-

stand höchsten Frauenanteil, was ich 
sehr erfreulich finde. 

Verschiebung der  
Kräfteverhältnisse

Angesichts der anhaltenden Schwä-
chephase der SPD haben sich die 
Kräfteverhältnisse im neuen Ludwigs-
burger Kreistag leider nicht verscho-
ben. Im Gegenteil: Das bürgerliche 
Lager ist noch stärker als zuvor, weil 
die Freien Wähler neben uns als gro-
ßer Sieger aus der Wahl hervorgegan-
gen sind. Sie nahmen der CDU gleich 
vier Sitze ab und sind jetzt zweit-
stärkste Fraktion. 
Die SPD hat zu unseren Gunsten da-
gegen weiter an Boden verloren. Sie 
sackte von 21 auf 19 Sitze ab, die 

FDP gewann und legte um zwei auf 
sechs Sitze zu. 

Republikaner  
wieder im Kreistag

Die Republikaner sind mit drei Mit-
gliedern bedauerlicherweise immer 
noch im Kreistag vertreten. 
Den Grauen Panthern gelang mit ei-
ner Frau erstmals der Einzug in das 
Kreisparlament, was gleich zu Ver-
schiebungen bei den Mehrheitsver-
hältnissen führte. Denn die Graue 
Pantherin hat sich den Freien Wäh-
lern angeschlossen, was erneut voll 
zu Lasten der SPD geht. Sie verliert 
dadurch im Ältestenrat, AVL-Auf-
sichtsrat und Jugendhilfeausschuss 
voraussichtlich einen weiteren Sitz. 

Diese Fraktionsgemeinschaft ist po-
litisch und rechtlich legitim, verzerrt 
aber das Wählervotum. 

Verhandlungen über  
Listengemeinschaft

Unsere Fraktion hat sich mit großer 
Mehrheit entschlossen, mit der SPD 
und gegebenenfalls mit FDP über eine 
Listengemeinschaft zu verhandeln. Be-
sonders die FDP hat großes Interesse an 
so einer Zusammenarbeit, weil beide 
Fraktionen nach d’Hondt einen zusätz-
lichen Sitz in den Aufsichtsräten und im 
Jugendhilfeausschuss erhalten könnten. 
Die Verhandlungen über die Listenge-
meinschaft dauern aber noch an. 

• Fortsetzung auf Seite 3

GS: Worin würdest du die Priori-
täten für unser politisches Handeln 
hier in Deutschland und speziell in 
Ludwigsburg sehen? Was findest du 
am wichtigsten? 
WM:  Am wichtigsten sind für mich 
die Fürsorge für die Entwicklung der 
Kinder, unser aller Zukunft, und die 
Hilfen für berufstätige Frauen. Es gibt 
zu wenig Ganztagskindergärten und 
-schulen. Und es gibt trotz aller An-
strengungen nicht genügend Unter-
stützung für die berufstätige Frau. 
Frankreich zum Beispiel ist da viel 
weiter. – Darin sehe ich eine besonde-
re politische Aufgabe. 
Das zweite ist der bedauerliche Exo-
dus von vielen Einzelhändlern aus der 
Innenstadt und deren Ersatz durch Fi-
lialisten oder es bleiben sogar Leer-
stände. Ihr müsst aufpassen, dass die 
Innenstadt nicht eines Tages verödet. 

GS:  Das City-Problem ist allen 
Fraktionen im Rat bewusst. Allerdings 
sind die Stadträte trotzdem mehrheit-
lich geneigt, gerade vor den Großfilia-
listen Kotau zu machen. So dürfen bei-
spielsweise 1000-m²-Märkte im Tam-
mer Feld an der Autobahn zwar grund-
sätzlich keine „innenstadtrelevanten“ 
Waren verkaufen, bekommen aber den-
noch vom Gemeinderat die Erlaubnis, 
ausnahmsweise auf 10 oder 20 % ihrer 
Fläche solche Waren anzubieten. Wer 

kann das kontrollieren? Und wer sank-
tionieren? – Da wird dem Wildwuchs 
bewusst Vorschub geleistet!
Aber was meinst du zu unserem Kul-
turleben? Müsste das von städtischer 
Seite noch weiter gestärkt werden?
WM:  Nein! Mit allen bekannten 
Aktivitäten, der Karlskaserne, den Ki-
nos, der Filmakademie, der Volkshoch-
schule und anderem, habt ihr hier ein 
beneidenswert hohes Niveau aufge-
baut. Wenn ihr das halten könnt, dann 
habt ihr genug getan.

GS: Was würdest du zum Schluss 
der neuen grünen Fraktion raten? 
WM:  Ich kann nicht gut schul-
meistern, das liegt mir nicht. Aber 
raten würde ich, wenn ich denn soll, 
das grüne Profil ganz konsequent he-
rauszuarbeiten, ganz genau und im-
mer wieder, auch wenn – um des 
noch tolerierbaren Ergebnisses wil-
len – Kompromissen zugestimmt 
werden muss. Dann muss man aber 
klarstellen, dass das der kleinste ge-
meinsame Nenner ist, und dass grü-
ne Politik sich eigentlich mehr wün-
schen würde. So wie es Künast und 
Trittin in Berlin machen.

GS:  Wolfgang, vielen Dank und 
gute Wünsche für euch Vier in Argen-
tinien. Und den GRÜNSPIEGEL bekommst 
du ab der nächsten Ausgabe!

dass 2003 bereits 80 Millionen Euro 
von den Kommunen beantragt wurden, 
2004 sogar 288 Millionen Euro. „Da-
mit sind bereits weit über 2/3 der Mittel 
für Baden-Württemberg beantragt und 
bewilligt. Diejenigen Kommunen, die 
noch keine Anträge gestellt haben, 
müssen jetzt schnell sein“, betont Wal-
ter. „Denn jetzt wird es einen harten 
Verteilungskampf um die übrigen 160 
Millionen Euro geben.“

Ganztagsschule  
durch die Hintertür

Die Umstellung auf das achtjährige 
Gymnasium mit entsprechend mehr 
Nachmittagsunterricht bedeutet de fac-

to die Einführung der Ganztagesschule 
durch die Hintertür. Darüber hinaus 
wird insgesamt der Bedarf an Ganzta-
gesbetreuung für Kinder weiter steigen. 
Dadurch entsteht ein immenser Finanz-
bedarf. Mit den Bundesmitteln können 
die notwendigen Einrichtungen wie 
Küchen, Kantinen und Aufenthaltsräu-
me geschaffen werden. 
Walter erwartet, dass bereits im Jahr 
2004 so viele Anträge in Baden-
Württemberg eingereicht werden, dass 
nichts mehr für das kommende Jahr 
übrig bleibt. Der grüne Abgeordnete 
fordert deshalb die Gemeinden im 
Kreis auf, so viele Schulen wie mög-
lich jetzt zu Ganztagsschulen zu ent-
wickeln. (reda)

Kreistagsfraktion startet mit neuer Mannschaft
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VON WOLFRAM SCHEFFBUCH

K i r c h h e i m .  In Neckarwestheim 
stehen in dicht besiedelter Umgebung 
(die Großstadt Heilbronn ist nur rund 
10 km, Ludwigsburg rund 16 km ent-
fernt) zwei Kernkraftwerksblöcke, 
und ein unterirdisches Atomlager wird 
gerade gebaut. Neckarwestheim II, ein 
Druckwasserreaktor mit 1365 Mega-
watt, ist das neuste Atomkraftwerk in 
Deutschland. Ein besonderes Problem 
des Standortes ist der unsichere Unter-
grund: Das Grundwasser löst den Gips 
in tieferen Schichten auf und es entste-
hen Hohlräume. Dadurch ist die Stand-
sicherheit gefährdet. Die Aufsichtsbe-
hörden hingegen verweisen auf Gut-
achten, die Entwarnung geben. Grund-
lage der Gutachten: in großem Abstand 
niedergebrachte Probebohrungen. Zu-
fällig wurde hierbei kein Hohlraum 
angetroffen.

Kontinuierliche Arbeit  
der Anti-Atom-Gruppen

Seit Jahren existieren rund um Neckar-
westheim größere und kleinere Anti-
Atom-Gruppen, organisiert im Bund 
der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar 
(BBMN). Themenschwerpunkte und 
Größe der Aktionen wechseln, aber 
seit Jahren haben wir eine kontinuierli-
che und stabile Arbeit mit einem har-
ten Kern an Aktiven und vielen Unter-
stützern, darunter auch zahlreiche Ge-
meinderäte, Selbständige und Land-
wirte. Inhaltliche Themen sind z.B. 

Neckarwestheim: Der Widerstand geht weiter

VON JÜRGEN WALTER, MDL

S t u t t g a r t .  „Wir können alles – 
außer produzieren in Baden-Württem-
berg“, so müsste ehrlicherweise der 
neue Slogan der Landesregierung lau-
ten. Denn wie in der Presse bereits aus-
führlich berichtet wurde, stammen bei-
spielsweise die T-Shirts und Baseball-
mützen für die Imagekampagne des 
Landes keineswegs aus heimischer 
Produktion sondern aus Asien. Die 
Kampagne wollte humorvoll sein, jetzt 
wird sie zum Witz. Der Slogan „Wir 
können alles – außer Hochdeutsch“, 
der im positiven Sinne mit den Stärken 
und Schwächen des Landes spielt, wird 
dadurch ad absurdum geführt. Wenn 
nämlich im Ausland produziert werden 
muss, weil wir in Baden-Württemberg 
offensichtlich doch nicht alles können, 
dann bleibt vom Slogan nur noch der 
Hinweis auf mangelnde Kenntnisse 
der deutschen Sprache.
Und: Nicht nur T-Shirts und Mützen 
der Imagekampagne der Landesregie-
rung sind nicht aus Baden-Württem-
berg: Wie die Landesregierung in der 
Antwort auf meine Anfrage dazu  ein-
gestanden hat, sind auch rund die Hälf-
te aller TV-Spots mit Produktionsge-
sellschaften außerhalb des Landes her-
gestellt worden. Wir haben mit viel öf-
fentlichen Mitteln eine Filmakademie 
in Ludwigsburg gefördert, mit deren 

Erfolgen sich die Landesregierung ger-
ne schmückt. Jetzt kam die Akademie 
bei den Werbefilmen zwar auch zum 
Zuge, ging aber bei zehn Produktionen 
leer aus. Es nützt doch nichts, wenn wir 
Steuermittel in die Ausbildung von 
Filmschaffenden stecken, die Aufträge 
dann aber außer Landes vergeben!
In meiner Anfrage habe ich darauf 
hingewiesen, dass das Land mit gu-
tem Beispiel vorangehen und bei sei-
nen Produktionen verstärkt auf Fir-
men aus Baden-Württemberg zurück-
greifen soll. Auf meinen Vorschlag, 
sich bei der beauftragten Werbeagen-
tur dafür einzusetzen, antwortete der 
Minister im Staatministerium Chris-
toph Palmer: „Die Landesregierung 
achtet seit Beginn der Kampagne dar-
auf, dass in Baden-Württemberg an-
sässige Unternehmen (Druckereien, 
Filmproduktionsfirmen usw.) bei der 
Auftragsvergabe berücksichtigt wer-
den, sofern die Kriterien günstigstes 
Angebot, zeitliche Verfügbarkeit, vor-
handene Qualifikation und verlässli-
che Qualität gegeben sind.“ Wenn al-
lerdings zutrifft, dass es wie der Trige-
ma-Chef Grupp behauptet, keine Aus-
schreibung für die Aufträge gegeben 
hat, dann konnte auch kein hiesiger 
Hersteller Angebote einreichen.
Fazit: Die Landesregierung muss ihre 
eigenen Slogans Ernst nehmen, sonst 
ist sie alles – außer glaubwürdig.

Imagekampagne der 
Landesregierung wird zum Witz

• Fortsetzung von Seite 1 

Elemente des Szenarios 
NACHHALTIGKEIT

• Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien: Die Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien (1999: 4,9 
TWh) soll deutlich erhöht werden: 
Die angepeilte Verdopplung bis 
2010 entspricht dem politischen 
Ziel der Landesregierung. Bis zum 
Jahr 2020 ist gegenüber 1999 eine 
Verdreifachung angestrebt; die Er-
neuerbaren sollen dann mit 15,4 
TWh circa 24 % des Strombedarfs 
decken. Davon liefert die Wasser-
kraft mit 6,3 TWh den größten An-
teil; danach kommen Biomasse (4,3 
TWh) und Windkraft (2,0 TWh). 
Bis 2050 ist im Szenario NACH-
HALTIGKEIT ein Anstieg des An-
teils der erneuerbaren Energien auf 
57 % (33,9 TWh) ausgewiesen.

Leukämie durch Atomanlagen, die Ge-
fahr durch Kernschmelzunfälle und 
Attentate auf Atomkraftwerke sowie 
Erneuerbare Energien. 

Widerstand gegen  
Standort-Zwischenlager

Der letzte Transport in die Wiederauf-
bereitung ist inzwischen gefahren und 
schon seit einigen Jahren setzen wir 
einen Schwerpunkt in der Arbeit gegen 
das Standort-Zwischenlager. Nach ei-
ner erfolglosen Klage gegen den CAS-
TOR-Bereitstellplatz sehen wir nun 
aber von einem juristischen Vorgehen 
gegen das Zwischenlager ab und wol-
len den politischen Widerstand in den 
Mittelpunkt stellen.
Wie vielerorts finden auch bei uns, den 
Initiativen rund um Neckarwestheim, 
aktuell keine Großveranstaltungen statt. 
Und doch geht die Arbeit weiter. Einige 
unserer Aktiven arbeiten im Stillen: So 
hat eine Arbeitsgruppe ein neues Flug-
blatt zu Atomgefahren erarbeitet, das 
zur Zeit großflächig in den Gemeinden 
der Umgebung verteilt wird. Andere 
bereiten ein Anti-Zwischenlager-Rock-
konzert vor und wir recherchieren mit 
wissenschaftlicher Unterstützung zum 
Thema Erdbebensicherheit am Standort 
Neckarwestheim. 

Jedes Jahr am 26. April  
Gedenken an Tschernobyl

Aber wir werkeln nicht nur im Verborge-
nen, sondern wir gehen auch an die Öf-

fentlichkeit. Zum Beispiel bei der Tscher-
nobyl-Gedenkveranstaltung, die wir all-
jährlich am 26.4. vor dem Kraftwerkstor 
veranstalten oder mit einer Ausstellung 
über Uranabbau, die wir Anfang nächs-
ten Jahres in mehreren Orten zeigen wol-
len. Unsere Arbeit geht weiter und wir 
haben einen langen Atem.
Nähere Informationen zum Widerstand 
rund um Neckarwestheim auf unserer 

Internetseite: www.bbmn.de 

Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer 
Neckar e.V. 
c/o Wolfram Scheffbuch
Oberdorfstr. 9
74366 Kirchheim am Neckar
Telefon: 07143/94668
Telefax: 040/3603-196 280
E-Mail: kontakt@bbmn.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne informieren wir Sie heute über 
den Verlauf der Europäischen Petiti-
on. 16.000 Unterschriften sind mit-
tlerweile auf der Internet-Seite www.
atomstopp.com/1million/ erfasst. 
Zusätzlich liegen einige tausend Un-
terschriften in Papierform auf. Vor-
sichtig geschätzt gehen wir davon aus, 
dass mittlerweile 50.000 Menchen in 
ganz Europa die Petition mit ihrer Un-
terschrift unterstützt haben. Wir hof-
fen, bis zum Herbst alle Unterschriften 
erfasst zu haben, damit auch im Inter-
net die aktuelle Beteiligung an der Pe-
tition abgelesen werden kann. 
Auf den deutsch-, englisch- und franzö-
sischsprachigen Seiten von www.atom-
stopp.com/1million/ sind mittlerweile 
auch Downloadmöglichkeiten einge-
richtet – für die weiteren Staaten soll 
dies in der nächsten Zeit ebenfalls mög-
lich sein.  Gerne laden wir Sie ein, die 
Unterschriftenlisten auszudrucken, Un-
terschriften in Ihrem Bekannten- und 

Freundeskreis zu sammeln und an uns 
zu retournieren. Die Erfassung der Un-
terschriften übernehmen wir gerne! 
Wir wissen von Österreich, dass in 
zahlreichen Publikationen für die Peti-
tion Werbung gemacht wird. Gerne 
würden wir Sie bitten, uns Belegexem-
plare/Zeitungsausschnitte zu schicken, 
wenn Sie von der Petition lesen.
In manchen Ländern läuft die Aktion 
eher noch stockend. Wir möchten Sie 
deshalb auch erneut bitten, den Link 
www.atomstopp.com allen Bekann-
ten und/oder Gruppen, mit der Bitte 
um Unterschrift und/oder Verlinkung 
sowie Erwähnung in den Medien, zu-
kommen zu lassen. 
Für Anregungen und Kritik haben wir 
immer ein offenes Ohr! Wir sind für 
konstruktive Vorschläge, die die Kam-
pagne weiter vorantreiben, dankbar!

ATOMSTOPP International
Plattform gegen Atomgefahr – WISE 
Austria
Landstraße 31, A-4020 Linz 

Europäische Petition
„1 Million Europäer verlangen Ausstieg aus Atomenergie“

• Fortsetzung von Seite 2,  
  „Kreistagsfraktion ...“

Gute Mischung  
in der neuen Fraktion

Nun zu unserer neuen Fraktion: Ich 
denke, dass wir eine sehr gute Mi-
schung aus erfahrenen PolitikerInnen 
und Neueinsteigerinnen haben. Die 
meisten von uns verfügen über lang-
jährige Kenntnisse durch ihre Gemein-
deratsarbeit. Mit Heike Dederer haben 
wir darüber hinaus erstmals eine Land-
tagsabgeordnete in der Fraktion, die 
uns unter anderem im Verwaltungsrat 
der Kreissparkasse Ludwigsburg ver-
tritt. Dieser Sitz blieb uns in den letz-
ten fünf Jahren verwehrt. Der Verwal-
tungsrat entscheidet zwar hinter ver-
schlossenen Türen, aber durch unsere 
Stimme können wir bei der Geldverga-
be der gemeinnützigen Stiftungen end-
lich wieder ein Wörtchen mitreden. 

Fraktionsvorstand 

Im Gegensatz zu Heike sind Dorothee 
Richter und Marion Bienstock-Hanke 
aus Ludwigsburg erstmals in einem 
politischen Gremium aktiv. Marion 
ist obendrein unser Bindeglied zum 
Kreisverband, weil sie auch noch im 
Kreisvorstand mitarbeitet. Das ist für 
uns sehr wichtig, da die Zusammen-
arbeit in der Vergangenheit leider 
nicht immer so klappte wie wir uns 
das alle gewünscht haben. Damit wä-
re ich auch schon bei der Zusammen-
setzung des Fraktionsvorstandes. Er 
steht Euch aus den Ortsvereinen und 

Gemeinderäten jederzeit für Fragen, 
Anregungen oder Kritik zur Kreis-
tagsarbeit zur Verfügung. Der neu ge-
wählte Fraktionsvorstand setzt sich 
aus dem Vorsitzenden, Daniel Renko-
nen aus Tamm sowie seinen beiden 
Stellvertretern Marion Bienstock-
Hanke und Armin Haller (beide Lud-
wigsburg) zusammen. Der Fraktions-
vorstand wurde zunächst für die Hälf-
te der Legislaturperiode, also auf 
zweieinhalb Jahre, gewählt. 

Haushaltsberatungen  
als erstes wichtige Thema

Nun noch einige Anmerkungen zur 
politischen Arbeit: Die konstituieren-
de Sitzung des Kreistags findet am 24. 
September statt. Danach müssen wir 
gleich voll in die Haushaltsberatungen 
einsteigen. Die Finanzlage des Land-
kreises ist ernst. Es droht eine Steige-
rung der Kreisumlage auf mindestens 
40 Umlagepunkte für das Haushalts-
jahr 2005, was für Eure Städte und 
Gemeinden natürlich finanzielle Kon-
sequenzen haben wird. Wir werden 
sicherlich versuchen, die Kreisumlage 
im Rahmen unserer politischen Vor-
stellungen so niedrig wie möglich zu 
halten. Gleichzeitig müssen wir aber 
darauf achten, dass die aufgelaufenen 
Fehlbeträge zeitnah abgedeckt und 
nicht in die Zukunft verschoben wer-
den. Das wird eine Gratwanderung – 
genauso wie der Sozialbereich. 
Stark beschäftigen wird uns auch der 
politische Dauerbrenner Hartz IV. 
Derzeit erarbeitet der Landkreis ein 
Kooperationsmodell mit dem Arbeits-

amt Ludwigsburg, um die Zusammen-
legung der Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe im Kreis gemeinsam abzuwi-
ckeln. Es gibt hier noch viele Fragen 
zu klären. Wie die Sozialverbände be-
fürchte ich ebenfalls finanzielle Nach-
teile für die meisten betroffenen Hil-
feempfänger. Außerdem ist überhaupt 
nicht geklärt, ob die neue Finanzie-
rungszusage des Bundes ausreicht, 
um die Kostensteigerungen für den 
Landkreis zu decken. 

Übersicht über unsere neue 
Ausschussbesetzung

Verwaltungsausschuss: 
Armin Zeeb (Vaihingen/Enz) und Armin 
Haller (Ludwigsburg) 
Ausschuss für Umwelt und Technik:
Daniel Renkonen (Tamm) und Eva Mann-
hardt (Korntal-Münchingen)
Sozialausschuss: 
Claus Langbein (Kornwestheim) und 
Marion Bienstock-Hanke (Ludwigsburg)
Kultur- und Schulausschuss: 
Barbara Bader (Erdmannhausen) und 
Dorothee Richter (Ludwigsburg) 
Jugendhilfeausschuss: 
Gerlinde Bäßler (Asperg)
AVL-Aufsichtsrat: 
Daniel Renkonen (Tamm)
Kliniken-Aufsichtsrat: 
Marion Bienstock-Hanke (Ludwigsburg)
Verwaltungsrat der Kreissparkasse: 
Heike Dederer (Bietigheim-Bissingen) 

Und so bin ich erreichbar:
Tel.: 0179 / 46 97 137 
oder per 
E-Mail: daniel.renkonen@web.de 

N e c k a r w e s t h e i m .  „ Im Atom-
kraftwerk Neckarwestheim (Kreis 
Heilbronn) sind an der Außenhülle 
bei zwei von insgesamt 61 vorhande-
nen Steuerelementen zwei Haarrisse 
entdeckt worden. Die betroffenen 
Elemente wurden ausgetauscht, teilte 
der Energiekonzern Baden-Württem-
berg (EnBW) im Internet mit. 
Die Risse wurden bei der Jahresrevi-
sion gefunden. Die genaue Ursache 
des Fehlers sei noch nicht bekannt. 
Das Ereignis habe keine Auswirkun-
gen auf Personen, die Anlage oder die 
Umgebung, teilte das Unternehmen 
weiter mit.
Die Steuerstäbe dienen zur Schnell-
abschaltung des Reaktors. Ihre Funk-
tion war nach Angaben des Umwelt-
ministeriums in Stuttgart trotz der 

Zwei Haarrisse entdeckt
Haarrisse „in keiner Weise beein-
trächtigt“. Die EnBW bewertete den 
Vorfall als „Normalmeldung“ mit kei-
ner oder nur geringer sicherheitstech-
nischer Bedeutung.“
Erschienen am 07.08.2004, 
Quelle: www.swr.de

Auch Neckarwestheim 2, das neuste 
deutsche AKW ist also vor Verschleiß 
nicht geschützt. Noch sind es kleine 
Schäden. Doch was ist, wenn Steuer-
stäbe ganz ausfallen? Oder wenn 
wichtige Kühlmittelleitungen Risse 
bekommen? Es gibt nur eine Mög-
lichkeit, sicher zu leben: Neckar-
westheim abschalten, alle Atomkraft-
werke weltweit abschalten!

WOLFRAM SCHEFFBUCH, BBMN E.V.

Insgesamt ergibt sich aus dem Szena-
rio NACHHALTIGKEIT die in der 
Grafik auf Seite 1 dargestellte Struk-
tur der Stromversorgung.

Erhebliche Unterschiede  
der Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen der Szena-
rien unterscheiden sich erheblich. Es 
ist aber keineswegs so, dass der Atom-
ausstieg langfristig zu einem Anstieg 
der CO2-Emissionen führt: Zwar stei-
gen im Szenario TREND (mit Atom-
ausstieg) die CO2-Emissionen von 
derzeit rund 17 Mio. t pro Jahr bis 
2050 auf bis zu 41 Mio. t pro Jahr. 
(Das ist das Horrorgemälde, das uns 
die Atomkraftbefürworter immer vor-
halten). Bei der von uns angestrebten 
Energiepolitik können die CO2-Emis-
sionen nach einem vorüber gehenden 
geringen Anstieg längerfristig deut-
lich gesenkt werden: So steigen diese 
Emissionen im Szenario NACHHAL-
TIGKEIT bis 2020 zwar auf rund 20 
Mio. t pro Jahr an, ab 2030 wird das 
heutige Niveau unterschritten und im 
Jahr 2050 liegen die CO2-Emissionen 
mit circa 11 Mio. t pro Jahr um etwa 
35 % unter den heutigen Werten. 

Fazit: Das vom Wirtschaftsministe-
rium in Auftrag gegebene Gutach-
ten bestätigt, dass ein Atomausstieg 
gemäß Atomkonsens möglich ist, 
ohne dass Klimaschutzziele aufge-
geben werden müssen. 
Die Landesregierung weigert sich aber, 
aus diesem Gutachten Konsequenzen 
zu ziehen (vgl. unseren Antrag Drs. 
13/2454).
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TERMINE
Grand Projet de Ville – 

Revitalisierung von 
Innenstadtquartieren
Freitag, 15.10.2004, 

Exkursion nach Mulhouse.
In benachteiligten Stadtteilen 

kommen soziale, städtebauliche, 
ökologische und ökonomische 

Probleme zusammen. In Deutsch-
land gibt es das Bund-Länder-

Programm „Soziale Stadt“. 
In Frankreich setzt die „Politique 

de la Ville“ teils ähnliche, teils 
unterschiedliche Akzente – ein Blick 

über die Grenzen und ein Treffen 
mit den dortigen Aktiven lohnt sich. 

TERMINVORSCHAU

Bundesdelegiertenkonferenz 
in Kiel,

02. und 03.10.2004

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 04.10.2004, 20 Uhr, 
Im U-Land, Uhlandstr. 21

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 18.10.2004, 20 Uhr, 
Im U-Land, Uhlandstr. 21

Ortsverband 
Bietigheim-Bissingen

Mitgliederversammlung
Dienstag, 19.10.2004, 20 Uhr,

Alte Lateinschule, 
Fraktionszimmer GAL

Landesdelegiertenkonferenz 
in Bad Saulgau,

23. und 24.10.2004

Cem Özdemir 
in Ludwigsburg

Montag, 25.10.2004,
Einzelheiten werden 

noch bekannt gegeben. 

Landtagsfest
Dienstag, 26.10.2004

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 04.11.2004, 20 Uhr, 
Im U-Land, Uhlandstr. 21

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 13.09.2004, 20 Uhr, 
Im U-Land, Uhlandstr. 21

Flohmarkt des 
Ortsverbandes Asperg:

Samstag, 18.09.2004, 
auf dem Platz vor der 

Michaelskirche, 
mit Bewirtung, 

Aufbau ab 9 Uhr,
11 bis 15 Uhr Verkauf  

weitere Informationen und 
Anmeldung bei Renate Burkhardt: 

Tel. 07141/65775,

Tour de Städtle,
Samstag 18.09.2004,  

Fahrradtour der grünen Gemeinde-
ratsfraktion durch Ludwigsburg, 

dieses Jahr unter Motto
 „Ludwigsburg im Wandel der Zeit“, 
mit Stadträtin Roswitha Matschiner

Treffpunkt um 11 Uhr 
am Brunnen vor dem Forum

Ortsverband 
Bietigheim-Bissingen

Mitgliederversammlung
Dienstag, 21.09.2004, 20 Uhr,

Alte Lateinschule, 
Fraktionszimmer GAL

Kreismitgliederversammlung 
zum Thema Bürgerversicherung

Mittwoch, 22.09.2004, 20 Uhr
im Ratskeller, Wilhelmstraße 

in Ludwigsburg

Treffpunkt Anti-Atom
Mittwoch, 22.09.2004, 20 Uhr 

im Nebenzimmer des Gasthauses 
„Krone“ in Neckarwestheim,

Obere Frankenstraße 1

Ortsverband Ludwigsburg
Aktion zum Weltkindertag 

(20.09.2004),
Samstag, 25.09.2004,  

10 bis 14 Uhr,
auf dem Rathaushof. 

Die Ludwigsburger Grünen 
beteiligen sich mit einem 
Bewegungs-Parcours am 

Weltkindertag, der dieses Jahr 
unter dem Motto steht: 
„Kinder haben Rechte“

Ernesto Cardinal – 
„Im Herzen der Revolution“

Montag, 27.09.2004, 19.30 Uhr, 
Auftakt der Deutschland-Tournee 

„Im Herzen der Revolution“, 
musikalische Begleitung: Grupo Sal,

Evangelische Stadtkirche 
Ludwigsburg, Marktplatz

TERMINE DER 
HEINRICH BÖLL STIFTUNG 

BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.
Anmeldung und Infos unter 
www.boell-ba-wue.de oder 

Tel. 0711/263394-10, Fax -19

Preemptive? – Preventive? 
Europas Rolle in der Welt

Samstag, 25.09.2004, 
Tagung im Deutsch-Amerikanischen 

Institut Heidelberg.
Worin besteht die gemeinsame 

Agenda von USA und Europa in der 
Außen- und Sicherheitspolitik? 

Was sind die US-Interessen, was die 
Interessen Europas? Wie defi niert 

das Europa der 25 seine Interessen, 
wo liegen seine Potenziale, wo seine 
grenzen? Über diese Fragen wollen 
wir mit ExpertInnen aus den USA 

und Europa streiten.

Hartz IV – Alles in Butter?
Samstag, 09.10.2004, Seminar, 

Stiftung Geißstraße Sieben, 
Stuttgart.

Das Herzstück der Arbeitsmarktre-
form der rot-grünen Bundesregie-

rung startet zum Jahreswechsel. Mit-
ten in der Umsetzungsphase erheben 
wir den Stand der Dinge. Der Erfolg 
von Hartz IV wird sich daran mes-
sen lassen müssen, ob (Langzeit-)
Arbeitslosigkeit spürbar zurückge-

hen wird. An diesen Erfolg sind 
wichtige Voraussetzungen geknüpft.

Leserbeitrag von Claus Langbein, 
Kornwestheim zu den „Sozialrefor-
men und dem Weg Deutschlands 
zum Billiglohnland“:

Die Mächtigen (04.01.04)

Ob eingelullt, ob losgelassen,
Menschen werden unterdrückt,
ob sie schweigen oder hassen,

sie tun, was Mächtige entzückt.

Sie sind Sklaven dieser Erde,
ob Untertan, ob kriminell,

ein jeder Mensch zum Wolf nun werde,
denn das fordert das Kartell.

Kartell der Macht ist ausgezogen,
zu fördern hier die Sklaverei,
es wird gelogen und betrogen,
bis jeder hier ein Sklave sei.

Mindestlohn, so die Devise,
ist für das Kartell zu hoch,

weil damit jeder, auch der miese
Typ an seiner Freiheit roch.

Freiheit, ja, ich hab‘s verstanden,
hängt von Macht nur ab und Geld,

so kam der Grundsatz jäh abhanden,
dass jeder hier das gleiche zählt.

Die Mächtigen auf dieser Erde
wollten alles, dies nur nie,

dass jeder Mensch beteiligt werde
hier an der Demokratie.

So schaffen sie, die großen Rechten,
eine Welt, die nichts mehr gilt,

sie woll‘n den Menschen hier nur knechten
und wer da aufmuckt, wird gekillt.

Sie nehmen ihm grad jetzt, so eben,
die Mitsprache für diese Welt,

sie rauben ihm den Saft zum Leben,
wichtig ist für sie nur Geld.

Doch eines Tags, ich kann es deuten,
was in Herzen hier geschieht,

können sie nicht mehr ausbeuten,
weil ein neuer Wind herzieht.

Zieht warm euch an, ihr Spekulanten,
denn der Widerstand kommt schon,
die, die niemals Hoffnung fanden

machen jetzt Revolution!

September 2004

Die EU, das unbekannte Wesen?
Hintergrundinformationen vor und nach der Europawahl

VON REGIONALRÄTIN ILSE MAJER-WEHLING

Letzter von drei Teilen
Im ersten Teil (Ausgabe 11) wurde 
das Demokratiedefi zit in der EU be-
leuchtet und im zweiten Teil (Ausga-
be 12) das Subsidiaritätsprinzip.

Handelspolitik

Unter Handelspolitik wird in der EU 
der Außenhandel der Wirtschafts- und 
Zollunion, die die EU darstellt, mit 
Drittstaaten bzw. Staatengruppen bis 
hin zur Welthandelorganisation (WTO) 
verstanden. Dass die EU für diese Po-
litik (allein)zuständig ist, liegt in der 
Natur der Sache: Wenn man sich seit 
1957 (!) darauf geeinigt hat, Waren 
und Dienstleistungen aus dem Rest der 
Welt nur noch zu gleichen Bedingun-
gen (Zölle und nicht-tarifäre Bestim-
mungen, z.B. kein Hormonfl eisch aus 
USA) über die Außengrenzen der EU 
zu lassen, dann kann man die Bedin-
gungen nicht von jedem Mitgliedstaat 
einzeln festlegen lassen.
Es besteht aber ein starkes Ungleich-
gewicht zwischen den Grundsätzen 
des Binnenmarktes und des freien 
Wettbewerbs einerseits und den de-
mokratischen Grundsätzen, die der 
Bereitstellung von öffentliche Gü-

tern und Dienstleistungen – Stich-
wort: Daseinsvorsorge – dienen, 
andererseits. 
Bei den Gütern/Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge (Bildung, Gesund-
heit, Wasser etc.) sind öffentliche Sub-
ventionen verboten, wenn sie geeignet 
sind, den Wettbewerb zu verzerren 
oder auszuschalten. Damit lassen sich 
die Vorstellungen vieler auf eine auf 
Solidarität und Gerechtigkeit basie-
rende öffentliche Daseinvorsorge nicht 
mehr umsetzen. 
Heide Rühle, grünes Mitglied im Eu-
ropaparlament, sagte in verschiede-
nen Vorträgen in diesem Jahr, dass die  
Aufgaben der Daseinsvorsorge und 
die Dienstleistungen mit wirtschaftli-
chem Charakter bzw. die mit nicht-
wirtschaftlichem Charakter konkret 
defi niert werden müssten. Zusätzlich 
müsse gewährleistet sein, dass die fl ä-
chendeckende Bereitstellung zu glei-
chen Preisen und eine Mindestquali-
tät vorhanden sind. 
Das Ausschreibungsgebot der EU für 
die Vergabe öffentlicher Aufträge hat 
schon viel Bewegung in die verfi lzte 
öffentliche, vor allem auch lokale 
„Vetterleswirtschaft“ gebracht. Trotz-
dem bleibt dies eines der schwierigs-
ten Kapitel der EU-Politik, das sich 
nicht einfach gestalten lässt. 

VON DR. USCHI EID, MDB UND PARLA-
MENTARISCHE STAATSSEKRETÄRIN IM ENT-
WICKLUNGSMINISTERIUM

B e r l i n .  Die Lage im Sudan und im 
benachbarten Tschad ist weiterhin an-
gespannt. Im Sudan, das gerade an der 
Schwelle steht, den langjährigen Bür-
gerkrieg zwischen Nord- und Südsu-
dan zu überwinden, fi ndet ein neuer, 
brutaler Bürgerkrieg nun im Westen 
des Landes, Darfur, statt. Über eine 
Million Menschen sind von den soge-
nannten Janjaweed, den Reitermili-
zen, aus ihren Heimatdörfern vertrie-
ben wurden, zehntausende sind durch 
Gewalt und Flucht umgekommen. Im 
Sudan hat der Regen eingesetzt, die 
humanitäre Hilfe ist schwer an die In-
landsfl üchtlinge zu bringen, Krank-
heiten breiten sich aus. Berichten zu-
folge agierten die Reitermilizen mit 
Unterstützung der sudanesischen Re-
gierung und bedrohen immer noch die 
Flüchtlingslager. Der UN-Sicherheits-
rat hatte Ende Juli endlich die sudane-
sische Regierung in die Verantwor-
tung genommen: innerhalb von 30 
Tagen sollen die Milizen entwaffnet 
werden. Dies geht bisher nur schlep-
pend voran.

Bundesregierung für 
weitergehende Resolution

Die Bundesregierung hätte auch eine 
weitergehende Resolution im Sicher-
heitsrat unterstützt, in der auch ein 
umfassendes Waffenembargo und 
weiterreichende Sanktionen hätte an-
gekündigt werden können, etwa gegen 
sudanesische Regierungsmitglieder 
und -Beamte. Hierfür gab es jedoch 
im Juli noch keine Mehrheit. Wir beo-
bachten darum nun die Lage umso ge-

nauer und werden sie im Sicherheits-
rat wieder thematisieren. Die EU hat 
übrigens schon 1994 ein Waffenem-
bargo gegen den Sudan verhängt.
Die Bundesregierung hat mit der Zu-
sage von zusätzlichen 20 Millionen 
Euro ihre Hilfe für die notleidenden 
Menschen im westlichen Sudan im 
letzten Monat nahezu verdreifacht. 
Damit haben wir ein deutliches Signal 
gesetzt, denn wir wollen den Men-
schen in ihrer Not helfen. Aber mehr 
als jede andere ist die sudanesische 
Regierung in der Pfl icht.

Afrikanische Union 
spielt wichtige Rolle

Die Afrikanische Union spielt in die-
sem Konfl ikt eine zukunftsweisende 
Rolle. Sie vermittelt zwischen den 
Milizen, der Regierung und den Re-
bellen, sie hat Beobachter in den Dar-
fur entsandt, eine Truppenentsendung 
ist zugesagt, die ersten Soldaten sind 
im Sudan eingetroffen. Die EU unter-
stützt dies fi nanziell. Dieses Afrikani-
sche Engagement befürworte ich 
nachdrücklich. Es entspricht ganz der 
neuen Ausrichtung der Politik, die 
sich die Afrikanischen Staaten durch 
die Neue Partnerschaft für Afrikas 
Entwicklung (NEPAD) gegeben hat. 
Die alte Doktrin der Nichteinmi-
schung ist aufgehoben, Afrikanische 
Staaten übernehmen Mitverantwor-
tung für Frieden und Sicherheit in ih-
ren Nachbarländern. Die G8-Staaten 
haben sich vorgenommen, die Afrika-
nische Union dabei zu unterstützen, 
bis zum Jahr 2010 Kapazitäten für 
friedenssichernde Maßnahmen aufzu-
bauen. Im Sudan sind sich aber die 
Afrikaner auch jetzt schon ihrer Ver-
antwortung bewusst. 

Die aktuelle Situation im Sudan

Nachricht aus dem Kreisbüro !!!

Änderung der Öffnungszeiten

Wie viele von Euch bin auch ich in den 
Gemeinderat gewählt worden. Da die 
Sitzungen in Vaihingen/Enz immer 
mittwochs um 18.00 Uhr sind, können 
die Öffnungszeiten des Kreisbüros 
nicht bleiben, wie sie sind. Nach einge-
henden Beratungen mit dem Vorstand 
wird das Büro ab 01.09.2004 immer 
dienstags von 9.00 bis 18.30 Uhr
geöffnet sein. 
Damit weiterhin die Möglichkeit be-
steht, vor den Kreismitgliederversamm-
lungen Material u.a. abzuholen, wird 
das Büro davor ab 18.30 Uhr besetzt 
sein (mal Max, mal ich – wenn keine 
Sitzung ist).
Hoffentlich fällt Euch die Umstellung 
nicht allzu schwer. Bei dringenden An-
liegen während der Woche könnt Ihr ja 
eineN VorständlerIn Eures Vertrauens 
anrufen. Bei nicht so dringenden An-
liegen dürft Ihr gerne auf Band spre-
chen oder ein E-Mail schicken. 
Mit vielen grünen Grüßen, 

SUSANNE HÄUSER-ESSIG


