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Landtagswahl 2011: 
KandidatInnen gefunden und weiter gesucht ...

Mitglieder, die sich für eine Kandidatur in den Wahlkreisen Bretten oder 
Bruchsal interessieren, können sich gerne noch um eine Kandidatur 
bewerben. 

Für Bretten liegen bereits zwei Bewerbungen vor und eine Bewerbung für die 
Zweitkandidatin; die Bewerbungsschreiben findet Ihr hier im Rundbrief. Die 
Nominierungsveranstaltung für den WK Bretten findet am 14. Oktober statt; 
der Ort wird noch bekannt gegeben. 

Für den WK Bruchsal liegen noch keine Bewerbungen vor: Wir suchen also 
weiter! Die Nominierung für den WK Bruchsal findet deshalb nicht wie geplant 
im Oktober statt - falls sich nicht doch noch KandidatInnen melden! Bitte 
überlegt Euch noch einmal, ob Ihr kandidieren möchtet; 
meldet Euch bei uns, auch gerne „unverbindlich“ :-) : 
Alle Kreisvorstandsmitglieder sind unter 
kv.karlsruhe-land@gruene.de zu erreichen. 
Weitere Infos gibt es auf der Homepage
 www.gruene-karlsruhe-land.de .

Wir laden am 23.9. auch herzlich ein zur Stromwechselparty
 - mit Kabarett auch für diejenigen, die bereits gewechselt haben (S.7)... 
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Bewerbung 
für die Kandidatur WK Bretten:
Martin Rausch
Bissingerstr. 41
75038 Flehingen
martin.rausch@steckenpferd-flehingen.de

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich bei Euch um 
die Nominierung als Kandidat für Bündnis 
90/Die Grünen zur Landtagswahl 2011 im 
Wahlkreis Bretten. 
Offizielles Mitglied bei den Grünen bin ich 
seit 1996.
Zur Zeit bin ich zum zweiten Mal im 
Gemeinderat, außerdem im Vorstand des 
OV Oberderdingen.
Ich war 15 Jahre in einem mittelständi-
schen Unternehmen der Metallindustrie 
tätig und dort über 10 Jahre als Betriebsrat 
aktiv. Diese Zeit, war für mich eine harte 
Schule, in der ich von der Geschäftsfüh-
rung nichts geschenkt bekommen habe. 
Ich habe Streiks und Aktionstage mit 
organisiert, aber die Entsolidarisierung in 
den Belegschaften durch Leiharbeit u.ä. 
nicht aufhalten können. Die Folgen sind 
hinlänglich bekannt.
Irgendwann habe ich dann für mich die 
Konsequenzen gezogen, bin aus der Tret-
mühle ausgestiegen und habe mich zum 
Gärtner ausbilden lassen. 
Seither pflücke ich Gänseblümchen 
und ernähre mich Vegetarisch. Schön 
wär‘s.....

Politischer Schwerpunkt ist für mich die 
Ökologie.
Die Eindämmung der bestehenden 
Atomkatastrophe und die Verhinderung 
von gentechnischen Experimenten grö-

ßenwahnsinniger Konzerne hat für mich 
existentielle Bedeutung.
Obwohl ich leider kein Pazifist sein kann, 
bin ich für den umgehenden Truppenab-
zug aus Afghanistan. Dieses waghalsige 
Experiment ist absolut in die Hose gegan-
gen und  es kann nur noch darum gehen, 
Schaden für die dortige Zivilbevölkerung 
zu begrenzen. Es ist für mich als Grüner 
unvorstellbar, dass es immer noch Men-
schen  geben soll, die der Meinung sind, 
man könnte „nur ein bisschen“ Krieg ma-
chen. Krieg ist Krieg und Tod ist Tod. Wer 
sich für Krieg entscheidet, entscheidet 
sich fürs Töten.

Energiepolitik ist (nicht nur) in Baden-
Württemberg Lobbypolitik und wir müssen 
verhindern, dass die marktbeherrschen-
den Strukturen weiterhin zementiert wer-
den. Dezentrale Investitionen in nachhal-
tige, ökologisch sinnvolle Projekte haben 
keine Chance auf Finanzierung durch die 
Banken, solange Laufzeitverlängerung 
ein Thema ist. 
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Bildung hat für mich oberste Priorität. 
Der Schlüssel für die Lösung vieler Ge-
sellschaftsprobleme liegt in der Bildung. 
Mein Ziel ist eine kostenfreie Kita und für 
gemeinsames Lernen in einer Ganztags-
schule. Integration und Teilhabe erfordern 
Zugang für alle.

Arbeitswelt: 
Als Gewerkschaftsmitglied bekämpfe ich 
selbstverständlich die ausufernde Leihar-
beit, sowie menschenunwürdige Zeitver-
träge und verlange, dass man von seinem 
Lohn auch anständig leben kann.  

Persönliches:
Ich bin 45 Jahre jung, verheiratet mit Ellen, 
habe zwei erwachsene Söhne und wohne 
mit Hund, Katze, Hühnern, Milliarden von 

Kleinstlebewesen und vielen Pflanzen 
in Flehingen, dem badischen Teilort von 
Oberderdingen.

Dort betreiben wir: einen kleinen Laden 
mit Holzspielzeug, eine ökologische 
Gartenberatung, Aufstände im Ort und 
wenn ich kann, erzähle ich Märchen und 
Geschichten oder befasse mich mit Eth-
nobotanik.

Ich werbe für Eure Unterstützung, damit 
wir gemeinsam einen Wahlkampf führen, 
der das Ziel hat, die Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen zu beenden und das 
vorhandene Potential für eine nachhaltige 
Entwicklung endlich zu nutzen.

Martin Rausch

Bewerbung 
für die Kandidatur WK Bretten:
Andrea Schwarz
Richard-Wagner-Straße 34
7038 Oberderdingen
andreawschwarz@t-online.de

Liebe Freunde und Freundinnen,

ich bewerbe ich mich um die Nominierung 
als Kandidatin für den Wahlkreis Bretten 
für die Landtagswahl am 27. März 2011.

Seit nunmehr 16 Jahren bin ich Mitglied 
bei den Grünen und möchte meine lang-
jährigen Erfahrungen als Gemeinderätin 
in Oberderdingen, als Sprecherin des OV 
Oberderdingen, als ehemaliges Mitglied 
des Kreisvorstandes Karlsruhe-Land, als 
ehemalige Elternbeirätin in der Leopold-
Feigenbutz-Realschule in Oberderdingen, 

als Mutter und nicht zuletzt als Konsumen-
tin einbringen, um für uns das bestmögli-
che Wahlergebnis zu erreichen. 
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Ich unterstütze das Streben der Grünen 
nach einem besseren Bildungssystem, 
in welchem alle SchülerInnen optimal 
gefördert werden, ich befürworte grüne 
Forderungen nach einem besseren Da-
tenschutz, einer friedlicheren Welt ohne 
Militärinterventionen, die Forderung nach 
einem Grundeinkommen und dem Aus-
stieg aus der Atomkraft. Politik erfordert 
Teamgeist. Deshalb möchte ich mich mit 
folgenden Themen einbringen:

Energiepolitik
Erneuerbare Energien und die Energieeffi-
zienz müssen ins Zentrum der Strom- und 
Wärmegewinnung rücken. Dies bedeutet 
die Förderung von Windkraftanlagen, 
den umwelt- und naturschutzverträglicher 
Ausbau der Biomassenutzung und der 
Wasserkraft. Wir müssen mit einer brei-
ten Palette von Maßnahmen, die sowohl 
ordnungspolitische als auch finanzielle 
Anreize umfasst, den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung zu einem zentralen 
Anliegen der Energiepolitik des Landes 
machen. Das auf den Weg gebrachte 
baden-württembergische Erneuerbare 
Wärme Gesetz muss weiterentwickelt 
werden. Es müssen Gebäude gedämmt 
werden, statt die Umgebung zu heizen; 
das im Wärmesektor vorhandenen CO2 
Minderungspotential im Wohngebäudebe-
stand muss mehr genutzt werden.

Landwirtschaft, Förderung der regiona-
len Vermarktung
Die Stärke Baden-Württembergs ist neben 
den Zentren industrieller und technologi-
scher Entwicklung und Produktion sein 
ländlicher Raum mit seinem unermessli-
chen Potential an großartigen Natur- und 
Kulturlandschaft und seiner vielfältigen 
Landwirtschaft. Seit Jahren unterliegt 
die Landwirtschaft einem Wandel hin zur 

Industrialisierung. Bäuerliche Strukturen 
wurden und werden noch immer zer-
schlagen. Hier gilt es einzugreifen und 
entgegenzulenken. Durch den Aufbau 
regionaler Molkereien haben die Land-
wirtInnen nicht nur die Chance auf einen 
fairen Preis, der nicht wie derzeit zum Teil 
unter ihren Herstellungskosten liegt, son-
dern bietet auch den VerbraucherInnen 
die Möglichkeit regional erzeugte Milch 
und Milchprodukte zu kaufen. Kleinere 
Molkereien vor Ort wirken den Dumping-
preisen der Konzerne entgegen. Deshalb 
ist eine detaillierte Kennzeichnungspflicht 
unerlässlich. Verbraucherschutz ist um-
fassende Information, Transparenz und 
Wahlfreiheit. 
Tierschutz. Faire Preise führen dazu, 
dass die LandwirtInnen ihre Tiere nicht 
mehr „verschleißen und ausbeuten“ müs-
sen. Es zeigt sich, dass Eingriffe in bäu-
erliche Vertriebswege, Verarbeitung in der 
Region, nicht nur bessere wirtschaftliche 
Aspekte für die LandwirtInnen beinhal-
ten, sondern auch dem Endprodukt, dem 
Klima durch kürzere Transportwege und 
nicht zuletzt den Tieren dienen. Mein Ziel 
ist es, der Massentierhaltung, den industri-
ellen Mastanlagen und den Legebatterien 
den Kampf anzusagen, hin zu einer artge-
rechten Tierhaltung. 
Auch beim Thema Gentechnik ist eine 
Kennzeichnungspflicht, die gut lesbar und 
rundum informativ ist, wichtig. Das Ziel 
kann nur ein 100 % gentechnikfreies Ba-
den-Württemberg sein. Gentechnikfreiheit 
ist nicht nur ein Riesen-Wettbewerbsvorteil 
für unsere LandwirtInnen, sondern sie er-
hält auch unsere Biodiversität. Dem Stre-
ben der „großen Drei“ Monsanto, BASF 
und Bayer, die Bauern und Bäuerinnen 
in eine Abhängigkeit zu drängen, muss 
aufs Schärfste entgegengewirkt werden. 
Koexistenzmodelle sind gescheitert. Das 
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Zu meiner Person:
52 Jahre alt, drei Kinder im Alter 
von 17 bis 19 Jahren
Medizinische Fachkraft,          
zur Zeit Hausfrau und 
Gemeinderätin 

Interessen: 
Familie, Handball, Literatur, 
Kabarett und meinen Garten

Politische Vita:
seit 1994 bei den Grünen 
seit 1999 im Gemeinderat 
Oberderdingen 
bis 2009
mehrmals Mitglied im 
Kreisvorstand  Karlsruhe-Land
seit über zehn Jahren
Sprecherin der Grünen in 
Oberderdingen
seit 2009 Fraktionssprecherin  
der grünen Fraktion im 
Gemeinderat
In den letzten Jahren immer 
wieder Delegierte zu LDKs und 
BDKs
Mitarbeit im Landesverband 
durch Präsidiumsarbeiten 
auf  Parteitagen auch als 
Präsidiumspräsidentin

Land muss deshalb schnellst möglich auf 
den landeseigenen Flächen den gentech-
nikfreien Anbau festlegen.
 
Ich bin überzeugt, diesem Wahlkampf den 
nötigen Inhalt und die notwendige Schärfe 
geben zu können, um mit Euch zusam-
men ein super Wahlergebnis zu erreichen. 
Deshalb bitte ich um Eure Stimme.

Andrea Schwarz

Bewerbung als Zweitkandidatin
Wahlkreis Bretten

Dr. Ute Kratzmeier
Fürthstr. 7
75015 Bretten
ute.kratzmeier@gew-bw.de

Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich bewerbe mich als Zweitkandidatin des 
Wahlkreises Bretten für die Landtagswahl 
2011.
Grünes: Mit Unterbrechungen bin ich 
seit etwa 1984 Mitglied bei den Grünen, 
seit etwa 2002 wieder mit stärkerem 
Engagement: Zunächst in Weil der Stadt 
(Kreis BB), seit 2006 wieder in der alten 
Heimat Bretten. Zurzeit bin ich Mitglied 
des Kreisvorstands, Kreiskassiererin und 
Sprecherin der LAG Schule.



6

Politisches: 
Mein zentrales Interessengebiet ist die 
Schulpolitik. Ich setze mich bei den 
Grünen, bei meinem Arbeitgeber GEW und 
im Netzwerk „In einer Schule gemeinsam 
lernen“ für ein gerechtes, leistungsfähiges, 
nicht gegliedertes Schulsystem ein. Unser 
Bildungssystem ist hochgradig sozial 
selektiv. Dies muss überwunden werden 
durch das Aufbrechen der Schulstruktur, 
durch individuelle Förderung statt 
„jedem das gleiche“ und durch mehr 
Ganztagsschulen, um nur einige Punkte 
zu nennen.
Ein weiteres wichtiges politisches Ziel ist 
eine gerechtere Einkommens- und vor 
allem Vermögensverteilung. Dies kann 
nur durch ein Bündel an Maßnahmen 
erreicht werden: die Einführung eines 
Mindestlohns, die Besteuerung von 
Vermögen und Erbschaften, einen – wieder 
– deutlich höheren Spitzensteuersatz, 
die Begrenzung von Managergehältern 
sind hierzu einige Stichpunkte. Die 
Einflussmöglichkeiten auf Landesebene 
sind in vielen Punkten begrenzt. Jedoch 
kann man über den Bundesrat und vor 
allem über die besseren Möglichkeiten der 
medialen Präsenz, die Landtagsmandate 
und gute Wahlergebnisse ermöglichen, 
viel erreichen und politischen Mehrheiten 
auch auf anderen Ebenen den Weg 
bereiten. Als Gewerkschafterin sind mir 
die Herausforderungen der Arbeits- und 
Berufswelt ein wichtiges Anliegen.

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse ha-
ben derart zugenommen, dass für viele 
Menschen eine gesicherte und planbare 
Lebensgrundlage nicht mehr möglich ist: 
Das Befristungsunwesen muss deshalb 
wieder eingeschränkt, die Bedingungen 
für in Leiharbeitsfirmen Beschäftigte 
verbessert werden.

Persönliches:
Ich bin 46 Jahre alt und lebe mit meinem 
Lebensgefährten, 2 Katzen und derzeit 5 
Kaninchen seit 2006 wieder in meinem 
Geburtsort Neibsheim. In den Jahren 
1990 bis 2006 haben mich Studium, 
diverse Arbeitsstellen und private Gründe 
nach Hamburg, Bad Orb, Kassel und Weil 
der Stadt verschlagen.
Mein Ausbildungs- und Berufsleben 
umfasst u.a.: Die Ausbildung zur Einzel-
handelskauffrau, Arbeiterin in einem 
Metallbetrieb, Studium der Volkswirtschaft 
und Sozialökonomie, Referentin beim 
Betriebsrat bei der Volkswagen AG, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Universität Kassel, Promotion. Seit 2001 
arbeite ich beim Landesverband der 
Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft 
als Referentin für Schulpolitik. Interessen: 
Meine Tiere, mein Garten, Radfahren, 
Lesen, Spanisch lernen, und natürlich 
Politik. Ich bin Mitglied in mehreren Tier- und 
Naturschutzvereinen, bei attac, der GEW 
und unterstütze außerdem die Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik und 
das Institut Solidarische Moderne.

Weitere Infos: 
www.gruene-karlsruhe-land.de

Regionalbüro Mittlerer Oberrhein: Ursula 
Häffner, Sophienstr. 58, 76133 Karlsruhe, 
0721-2031232, info@gruene-karlsruhe.de

Mail an Kreisvorstand: 
kv.karlsruhe-land@gruene.de

Kreisrundbrief V.i.S.d.P.
Bündnis 90/Die Grünen KV Karlsruhe-Land
www.gruene-karlsruhe-land.de
Sparkasse Bruchsal Bretten, 
Kto 28424 BLZ 66350036
Layout/Red.: Ruth Birkle, 13.9.2010
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Stromwechselparty mit Kabarett
Donnerstag, den 23. September 
Veranstalter: KV Bündnis90/DIE GRÜNEN 
in Karlsbad Aula des Schulzentrums Veranstaltungsbeginn: 
19:30 Uhr 
Geplanter Ablauf: 
ab 19.00 Uhr: Begrüßung 
ab 19:20 Uhr: Statement unserer Bundestagsabgeordneten: Sylvia Kotting-Uhl 
ab 19:30 Uhr: Warum den Anbieter wechseln? Dr. Eva Stegen vom EWS 
ab 20:00 Uhr: Kabarettstückchen mit Oliver Tissot aus Nürnberg 
ab 21:00 Uhr: Persönliche Beratung zu den Tarifen der Anbieter: D. Bader-Glöckner

Ökostrom ist nicht gleich 
Ökostrom. 

Mit dem grünen Ökostrom ist das so eine 
Sache. Beinahe alle großen Energiever-
sorger bieten heute Ökotarife an, dazu 
kommen unzählige kleinere Anbieter, die 
vermeintlich nachhaltige erzeugte Energie 
offerieren. Aber nicht überall, wo ÖKO 
draufsteht ist auch tatsächlich Umwelt-
schutz drin. 
Vorweg sei bemerkt: Der Strom aus der 
Steckdose ist immer der gleiche. Die En-
ergieunternehmen speisen Strom aus den 
unterschiedlichen Anlagen ins Netz ein, 
mit dem alle Verbraucher versorgt werden. 
Wer also seinem Kunden einen Ökostrom 
anbietet, verpflichtet sich damit, genauso 
viel Strom aus Erneuerbaren Energien 
ins Netz einzuspeisen, wie diese Kunden 
verbrauchen. Das Problem dabei ist: Viele 
– vor allem die großen Anbieter – nutzen 
sogenannte RECS-Zertifikate (Renewable 
Energy Certificates System). Vereinfacht 
erklärt tauschen sie damit am europäi-
schen Strommarkt ihren konventionell in 
Kohle- und Atomkraftwerken erzeugten 
Strom gegen Öko-Energie. Sie verkau-
fen ihren Kunden diesen Strom dann als 
ÖKO-Strom. Jedoch sind diese Tausch-

geschäfte ein Nullsummenspiel, denn die 
Gesamtmenge des alternativ erzeugten 
Stroms wird auf diese Art und Weise nicht 
gesteigert.
Eine bessere Orientierung bieten die ver-
schiedenen Ökostromzertifikate – etwa 
das „Grüner Strom“-Label, das von den 
Umweltverbänden BUND und NABU ver-
geben wird. Auch das „OK-Power“-Label 
verspricht positive Umwelteffekte. Beide 
Gütesiegel bekommen zudem nur Anbie-
ter, die stetig in neue Anlagen zur Öko-
strom-Erzeugung investieren und damit 
auch dazu beitragen, den Anteil erneuer-
barer Energien im Netz zu erhöhen
Zu den „richtigen“ Ökostromanbietern 
zählen also die vier überregionalen Öko-
stromanbieter Naturstrom, Lichtblick, 
EWS (Elektrizitätswerke Schönau) und 
Greenpeace Energy.
Sie entsprechen den Klimaschutz-
anforderungen und betreiben keine 
bloßen Umetikettierungen des Stroms 
aus längst vorhandenen EE-Anlagen. 

Aber es gibt zahlreiche weitere Anbieter, 
die den Anforderungen ebenso genügen. 
Dazu zählen u.a. Ökostromangebote 
zahlreicher Stadtwerke, die die Kriterien 
des grünen Stromlabels erfüllen. Solche 
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Angebote lokaler Anbieter sollten wir 
auch unterstützen, solche Stadtwerke 
zudem auffordern die Kundengelder für 
neue EE-Anlagen auch im Versorgungs-
gebiet selbst einzusetzen, nicht nur für 
offshore-Projekte weit, weit weg. Für die 
Energiewende brauchen wir die kommu-
nalen Stadtwerke und lokale, dezentrale 
Produzenten. Solche, die im Sinne der lo-
kalen Energiewende gute Politik machen, 
sollten wir stark unterstützen. Ihr Engage-
ment muss von uns belohnt werden. Wenn 
ein Stadtwerk sich engagiert, beim grünen 
Stromlabel zertifiziert ist, EE-Anlagen im 
eigenen Versorgungsgebiet baut und be-
treibt, kann man dort den Ökostrom kaufen 
- ansonsten beim bundesweiten Anbieter. 
Stadtwerke, die jedoch Kohlekraftwerke 
bauen oder sich daran beteiligen, soll-
ten nicht unsere Stromlieferanten sein. 
Energiepolitik Lokal gestalten, können 
die Grünen indem sie Bürgersolar- und 
Windanlagenprojekte initiieren, über die 

Stromerzeugung der regionalen Stro-
manbieter informieren, Kampagnen 
starten. Grüne VertreterInnen in Auf-
sichtsräten der Stadtwerke können ihren 
Einfluss geltend machen. Stadtwerke 
müssen die dezentralen innovativen 
Motoren der Energiewende werden. 
Darum sprechen wir uns auch für die 
Rekommunalisierung und die Bindung an 
„ökologische Konzessionsverträge“ aus. 

Die verschiedenen Ökostromangebote sind 
unter http://www.gruenerstromlabel.org
zu finden.

Dietlinde Bader-Glöckner

* Infos zum Bürgersolarprojekt Bruchsal 
werden von Ruth Birkle weiter geleitet, 

ruthbirkle@t-online.de, 
die Homepage www.brusol.de

 ist im Aufbau 

28.09.2010: Sitzung der LAG Schule. 
Stuttgart im Fraktionsitzungszimmer der Grünen
07.10.2010 + 28.10.2010: Kreisvorstandsitzung KV Karlsruhe Land, 
Grünes Büro Karlsruhe, Sophienstr.58
14.10.2010, 19:30
Kreismitgliederversammlung mit Nominierung zur LTW 2010 für den 
Wahlkreis Bretten in Bretten oder Gondelsheim. Der Ort wird noch bekannt 
gegeben. 
23.10.2010: Kreisvorstände- und KandidatInnentreffen 
zur Vorbereitung der Landtagswahl 
19.-21.11.2010: Bundesdelegiertekonferenz in Freiburg 
04.-05.12.2010: Landesdelegiertenkonferenz in Bruchsal 
Beratung und Verabschiedung des Landtagswahlprogramms

TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE


