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Nicht zuletzt ist es für viele Mitglieder eine einmalige 
Gelegenheit, eine LDK* live zu erleben - getreu dem 
Bruchsaler Leitspruch: Wenn die Menschen nicht 
dort sind, wo die Ereignisse stattfinden, müssen die 
Ereignisse dorthin kommen, wo die Menschen sind. 
Deshalb waren Grüne mit dem Thema Atom auch in 
Philippsburg, dazu Seite 4.
Damit startet der Wahlkampf dann endgültig. Wie 
immer - ohne Moos nix los - bzw. wie drankommen an 
die Knete? Das Wichtigste am Schluss, Ute erklärt es 
uns auf Seite 11. Dort findet Ihr auch die Termine, eine 
Einladung zu einem Film über Gentechnik und eine 
Kurzinfo zum Ettlinger Kandidaten. Viel Spaß beim 
Lesen und bis demnächst in Bruchsal,                                 

 Ruth, Redaktion KRB

KreisRundBrief 7/10
Liebe Freundinnen und Freunde,
zur Zeit treten viele Menschen in unsere Partei ein! Unser Kreisvorstand ist sehr damit be-
schäftigt, die neuen Mitglieder willkommen zu heißen und die Gründung neuer Ortsverbände 
zu unterstützen, Bericht folgt. Deshalb habe ich als Redaktion des KRB heute das erste 
Wort. 
Wir stehen kurz vor einem großen Ereignis in Bruchsal – dort, wo inzwischen eine der 
wenigen Oberbürgermeisterinnen unserer Republik zu Hause ist. Bei dem Großereignis 
„Landesdelegiertenkonferenz“ am  4.12. in Bruchsal könnt ihr sie und die LandtagskandidatIn 
für den WK 29 bei der Begrüßung sprechen hören. Veranstaltungsort ist das Bürgerzentrum 
Bruchsal. Es ist Euch von Mitgliederversammlungen bekannt, die in der dort befindlichen 
Gaststätte stattfanden. Diese Gastronomie –  das muss ich leider hier bekannt geben - ist 
inzwischen pleite und wurde geschlossen, sodass also dort erst einmal kein Raum mehr für 
derartige Ereignisse zu finden ist. Sicher wird es aber auf der LDK trotzdem etwas zu essen 
geben, abgesehen davon wissen wir als Grüne, dass es Wichtigeres auf der Welt gibt – bzw. 
wie das LTW-Programm es ausdrückt, Wachstum auch ohne Stoffumsatz möglich ist. 
Bruchsal freut sich auf jeden Fall über eine optimale Auslastung des Bürgerzentrums - es ist 
eine städtischer Betrieb! Seine gut erreichbare Lage neben City und Park, 10 min entfernt 
vom best-erreichbaren Kreisstadt-Bahnhof Badens, zeichnen es als Veranstaltungsort aus; 
obendrein tagt hier auch der Rat der Stadt. 
Bestimmt gibt es an diesem Wochenende in Bruchsal auch nur wenige, die sich über grüne 
Anwesenheit nicht freuen können, was an anderen Orten ja gerade in den vergangenen 
Monaten nicht immer so sehr der Fall war. Zum Beispiel Stuttgart, dazu findet Ihr Berichte 
von Andrea und Martin, ab Seite 4.

* Eine LDK ist öffentlich, alle sind 
herzlich willkommen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.Es 
ist 13 Jahre her, dass eine LDK 
in Bruchsal stattfand!
Die Landesgeschäftsstelle bit-
tet dieses Mal um Hilfe beim 
Aufbau am Freitag. Wenn 4-5 
arbeitswillige Menschen bereit 
seien, zumindest stundenwei-
se mitzumachen, wäre das 
sehr hilfreich. Bitte mail an 
landesverband@gruene-bw.de 
oder 0711-993590.
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Die KMV + Nominierungsveranstaltung des/
der Kandidaten/In der LTW2011 des WK Bret-
ten fand am 14.Oktober in den Räumlichkeiten 
der AWO im Jugenhaus Bretten statt. 
Zuerst verteilte Ute den Kassenbericht, legte 
den umangreichen Informationsordner aus 
und erläuterte die maßgeblichen Posten. Zwei 
OVs haben ihre Ortskassen aufgelöst. Die Um-
stellung auf SHERPA ist seit 2010 erfolgreich 
abgeschlossen, so dass die Abrechnungen zu-
künftig über SHERPA geschehen können. Die 
Kassenprüferin Gabi Aumann erläuterte (un-
terstützt durch Kassenprüfer Armin Butterer), 
dass die Kassenprüfung erfolgreich und ohne 
Beanstandungen erfolgt sei und beantragte 
die Entlastung des Vorstandes. Diese wurde 
einstimmig angenommen.
Wahl der LandtagskandidatIn für die 
LTW2011,  WK 30 Bretten.
Otto wurde wieder einmal einstimmig zum 
Wahlleiter gewählt. Er erläuterte die Rand-
bedingungen zur Durchführung der Wahl und 
verlaß die laut Wahlliste zum Wahlkreis Bret-
ten gehörenden Gemeinden. Die Anzahl der 
Wahlberechtigten betrug 19 Wahlberechtigte, 
d.h. 10 Stimmen waren für die absolute Mehr-
heit notwendig. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen 
zwei Bewerbungen vor, von Andrea Schwarz 
und Martin Rausch. Seitens der Versammlung 
wurden keine weiteren Vorschläge oder Be-
werbungen genannt.
Es folgte die Vorstellungsrunde, in welcher 
sich Martin Rausch und Andrea Schwarz 
innerhalb der vorgegebenen zehn Minuten 
ihre Motivation und politischen Schwerpunkte 
vorstellten. Anschließend fand die Frage-

runde in umgekehrter Reihenfolge statt.
Nach ausgiebigen Antworten zur Zusammen-
arbeit mit Initiativen, Universitäten, anderen 
Parteien, möglichen Koalitionspartnern und 
Studiengebühren wurde die Wahl in geheimer 
Wahl durchgeführt. Die Anzahl der Wahlbe-
rechtigten hatte sich zum Zeitpunkt der Wahl 
durch Neuankömmlinge auf 21 erhöht. 
Im 1. Wahlgang wurde folgendes Ergebnis 
erzielt:
Andrea Schwarz : 12 Stimmen
Martin Rausch :     9 Stimmen
Somit war Andrea Schwarz als Kandidatin für 
die Landtagswahl gewählt. Ute Kratzmeier 
wurde einstimmig zur Ersatzkandidatin ge-
wählt.
Wahl der 3 Delegierten zur Bundesdelegier-
tenkonferenz, 19.-21. Nov in Freiburg 
Für die BDK wurden gewählt:
Ute Kratzmeier, Andrea Schwarz und Edel 
Rothweiler. ErsatzkandidatInnen sind Sonja 
Rothweiler, Angelika Sell und Dietlinde Bader-
Glöckner.
Wahl der 5 Delegierten zur Landesdelegier-
tenkonferenz, 4.-5.Dez in Bruchsal 
Für die LDK in Bruchsal wurden gewählt:
Andrea Schwarz, Ute Kratzmeier,  Gabi Au-
mann, Pascal Haggenmüller und Ulrich Altdör-
fer. ErsatzkandidatInnen sind Sonja Rothwei-
ler, Dietlinde Bader-Glöckner, Ulrich Häfele, 
David Spelman-Kranich, Ludwig Streib.

Protokoll zusammengefasst von Ruth, ausführliches 
von Uli beim Kreisvorstand zu bekommen.

Kurzbericht Jahreshauptversammlung mit Nominierungs-
veranstaltung Wahlkreis 30, Bretten
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Am Abend des 18.10.2010 hatte Bündnis90/
DIE GRÜNEN im Rahmen ihrer ANTI-ATOM-
Tour zur Veranstaltung „100 Prozent-Zukunft 
ohne Atom“ nach Philippsburg eingeladen. Im 
Zentrum der Veranstaltung stand ein Streitge-
spräch zwischen der atompolitischen Spreche-
rin und MdB Sylvia Kotting-Uhl aus Karlsruhe 
und Mirco Krück von den EnBW. Moderiert 
wurde von Stefan Siller vom Südwestfunk. 
Das Einführungsreferat hielt Hans-Joachim 
Fell, energiepolitischer Sprecher und MdB der 
Grünen.
Mit von der Partie waren die Bürgerinitiativen 
BBAFZ (Bruhrainer Bürger für eine atomfreie 
Zukunft) und BIP (BI Philippsburg gegen das 
Zwischenlager).
Vorabinfo: Das AKW Philippsburg 1 ist annä-
hernd baugleich mit den störanfälligen Reak-
toren in Krümmel und Brunsbüttel. Nach Atom-
ausstiegsbeschluss würde es etwa Mitte 2012 
abgeschaltet - durch die in Aussicht gestellte 
Laufzeitverlängerung jedoch erst nach 2020. 
Mit rund 330 meldepflichtigen Zwischenfällen 
- elf pro Betriebsjahr - gehört der Reaktor zu 
den anfälligsten in Deutschland. Aktuell steht 
der Block 1 wegen eines Defektes an einem 
Brennelement still. Zudem ist der Reaktor nicht 
gegen Flugzeugabstürze geschützt.
Hans-Josef Fell, MdB betonte, der Versuch 
der Atomindustrie, Atomkraftwerke als Klima-
retter darzustellen, ist unsinnig: Nur etwa zwei 
Prozent des Primärenergiebedarfs werden 
weltweit überhaupt mit Atomenergie gedeckt. 
Schon beim Weiterbetrieb der aktuell laufen-
den Meiler würden die Uranvorräte nur noch 
knapp 65 Jahre reichen. Ganz zu Schwei-
gen von den Uranbergbaugebieten, von wo 
man das Rohmaterial beziehe. Die größten 

Uranabbaugebiete liegen derzeit in Kanada, 
Australien, Kasachstan, Russland, Niger, Na-
mibia und Usbekistan und der Uranabbau ist 
schmutzigstes Geschäft.
Bis 2030 könne man die Vollversorgung mit 
100% Erneuerbaren in Deutschland erreichen. 
Hierzu braucht es aber den politischen Willen. 
Die weltweiten Ausgaben für die konventionel-
le Energieversorgung Öl, Erdgas, Kohle und 
Strom zwischen 2010 und 2030 betragen in 
der Summe 200 000 Mrd., die Umstellung auf 
Erneuerbare kosten bis 2030 nur 100 000 Mrd. 
Warum trotz dieser Erkenntnisse nicht konse-
quent umgesteuert wird, das sei ihm unver-
ständlich, das habe man der Schwarz-gelben 
Bundesregierung zu verdanken, die sich mit 
ihrem Ausstieg aus dem Ausstieg dem Willen 
Lobbyisten gebeugt habe.
Dass der Anteil der Erneuerbaren im Strommix 
so steil angestiegen ist, verdanke man dem 
EEG, das die rot-grüne Bundesregierung 
eingeführt hat. Mit seinen Folien lieferte Hans-
Josef Fell überzeugende Argumente für das 
Erreichen des 100%-Zieles.
„Wir kommen langfristig nicht um den Atom-
ausstieg herum - warum also beim Weg dort-
hin den Anschluss verpassen?“, diese These 
stellte Kotting-Uhl gleich zu Beginn des Ge-

100 Prozent-Zukunft ohne Atom 

Aktion in Bruchsal, 18.10.10
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spräches in den Raum. „Ein Ausstieg aus dem 
Ausstieg kostet Arbeitsplätze und verhindert 
den dringend nötigen Ausbau regenerativer 
Energien. Mit dem Atom-Kompromiss riskiert 
die Bundesregierung, dass viele Stadtwerke 
von ursprünglich geplanten Investitionen in 
den Ausbau erneuerbarer Energien und in 
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung absähen“, 
erklärte sie. Der Berg an Atommüll wachse und 
während das finanzielle Risiko auf die Bürger 
abgewälzt wird, würden die Energiekonzerne 
die Gewinne einstreichen. Das sei nicht das 
Interesse des Bürgers, sondern da gehe es 
hauptsächlich um Lobby-Interessen.
Die von der Bundesregierung und den Betrei-
bern von Atomkraftwerken ins Feld geführten 
Argumentation, man brauche Atomstrom als 
Brückentechnologie, sei kein stichhaltiges 
Argument. Kotting-Uhl: „Eine Verlängerung 
der Laufzeiten der Atomkraftwerke ist keine 
Brücke zu regenerativen Energien, sondern 
eine Brücke in die entgegengesetzte Rich-
tung!“ Atomstrom verlangsame das Wachstum 
der Erneuerbaren. Was in Sachen Atomkraft 
derzeit in Berlin abläuft, mache fassungslos. 
Die Bundesregierung ignoriere den Willen der 
Mehrheit, bediene die großen Energieversor-
ger, schere sich nicht um Sicherheit, nicht um 
die anwachsende Menge Atommüll, nicht um 
die Kritik an Gorleben als Endlager. 
Auch Umweltminister Röttgen habe versagt. 
Mit der Änderung des Atomgesetzes unterstüt-
ze er die Verlängerung der Laufzeiten, auch 
der ältesten und gefährlichsten Atomkraftwerke 
ohne höhere Sicherheitsanforderungen, eine 
deutliche Einschränkung des Klagerechts und 
die Möglichkeit zur Enteignung von Grundbe-
sitzern wie dem Grafen von Bernstorff und den 
betroffenen Kirchengemeinden in Gorleben. 
Der einzige Diskussionspunkt, bei denen sich 

die beiden Diskutanten einig waren, war der 
Ausbau der Stromnetze, die eine Zukunfts-
vision für eine sichere Energieversorgung 
im 21. Jahrhundert sind. Diese Netze stim-
men Verbrauch und Erzeugung aufeinander 
ab und sind der Schlüssel zu einer sicheren 
Stromversorgung durch Erneuerbare En-
ergien. Kleine dezentrale Energieerzeuger 
wie Solaranlagen auf Häusern werden 
sicher und effizient mit Großprojekten wie 
Offshore-Windanlagen verbunden.
Bemängelt wurde aber von Mirco Krück, 
dass sich viele Bürgerinnen und Bürger 
vehement gegen den Netzausbau wehren 
würden und der Netzausbau damit er-
schwert und verteuert würde.
Zu den Gefahren der Laufzeitenverlänge-
rung meinte Sylvia Kotting-Uhl: 
„Je länger die Atomkraftwerke laufen, desto 
gefährlicher werden sie auch“. Denn bis 
2030 wolle die Bundesregierung 50 Prozent 
des Stromes durch Erneuerbare Energien 
produziert sehen - dies sei aber lediglich ein 
Durchschnittswert. „
Das bedeute, dass an manchen Tagen 
100 Prozent des Stromes aus Windkraft, 
Solar und Biomasse kommen. „Wegen 
des Vorrangs der Erneuerbaren müssten 
die Atommeiler und Kohlekraftwerke dann 
nach Bedarf an- und ausgeschaltet werden. 
„Das funktioniert aber technisch nicht - bei 
Kohle überhaupt nicht und Atomkraftwerke 
kann man kurzfristig nur um 30 Prozent he-
runterfahren, alles andere dauert mehrere 
Tage, so Sylvia Kotting-Uhl. Mirco Krück 
widersprach diesen Ausführungen: „Atom-
kraftwerke sind ohne Probleme stufenlos 
regelbar, wie das in Frankreich seit langem 
praktiziert wird. Beim Ausbau von Pump-
speicherkraftwerken verfüge man auch 
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über schnell reagierende Zwischenspeicher.“
Sylvia Kotting-Uhl argumentierte dagegen: 
AKWs würden durch häufige Lastwechsel 
stärker belastet und somit im Betrieb immer 
riskanter. 
„Deshalb wollen wir bis 2030 einen Umstieg 
zu 100 Prozent geschafft haben, dazu gehöre 
es aber, am Atomausstieg festzuhalten. „ Man 
müsse aber wegkommen von den zentralen 
Großkraftwerken und hin zu einem dezentra-
len, europäischen Verbundnetz. Sonnenener-
gie aus Spanien könne hier fehlenden Wind in 
Norddeutschland ausgleichen, Energiespitzen 
durch Wasserspeicher-Kraftwerke in Skandina-
vien ausgeglichen werden.
Getan werden müsse allerdings auch etwas 
an der Verbraucherseite. „Was die Häuser-
Sanierung anbelangt, muss sehr viell investiert 
werden. Bislang verschwenden wir viel zu viel 
Strom“, bedauert Kotting-Uhl. Zumal gleichzei-
tig die Förderung von regenerativen Energien 
wie Solarzellen auf privaten Dächern zurück-
gefahren würde. „Da könnten bald mehrere 
hunderttausend Arbeitsplätze in Gefahr sein“, 
warnte sie.

In der anschließenden Diskussion ging es u.a. 
um Fragen der Sicherheit im Zusammenhang 
mit der Laufzeitenverlängerung. Die von den 
Grünen beanstandeten mangelnde Sicherheit 
durch Materialermüdung, die Forderung nach 
strengeren Vorgaben im Atomgesetz und die 
Forderung nach Containments, die sicher sind 
gegen einen Flugzeugabsturz wurden von 
Mirco Krück verharmlost: „Das Atomgesetz 
sei das strengste der Welt und die deutschen 
Atomkraftwerke die sichersten der Welt“.
Auf die Frage, ob es denn überhaupt ein 
Sicherheitsrisiko gäbe, machte er eine lange 
Pause und musste schließlich zugeben, eine 
100% Sicherheit gäbe es nirgendwo.
Das Publikum aus der fast vollbesetzten Halle, 
zeigte sich in der Mehrheit als GegnerInnen 
der Atomkraft. Die Fragen drehten sich haupt-
sächlich um Sicherheit der alten AKWs, die 
Endlagerung und die Sicherheit der Zwischen-
lager. Auch Fragen über die Abschöpfung der 
Gewinne durch die Großkonzerne kamen auf 
und warum diese Gewinne nicht an die Strom-
kunden weitergegeben würden.

Dietlinde Bader

Moderation vom Feinsten. Stefan Siller zwischen Kotting-Uhl und Krück.
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Dass es überhaupt noch Befürworter für 
das Projekt Stuttgart 21 gibt, verwundert 
immer mehr. Dass das Vorhaben viel zu 
teuer ist, Gelder aus der Fläche abzieht, den 
Regionalverkehr benachteiligt, also keine 
verkehrstechnischen Vorteile bringt, war 
bekannt, dass nun aber auch noch massive 
technische Planungsfehler auftauchen, 
schlägt dem Fass den Boden aus. Wie aus 
„Geheimdokumenten“ bekannt wurde, sind bei 
den Tunnelarbeiten, die demnächst vergeben 
werden sollen, keine eisenbahntechnischen 
Ausrüstungen vorgesehen, also keine 
Oberleitungen und keine Signaltechnik. Sie 
sind nicht möglich, weil die Tunnelröhren 
wegen des tückischen Untergrunds nur 
einen Radius von 4.05 m haben und das ist 
zu schmal ist für die übliche bahntechnische 
Ausstattung, deshalb wird ein hochmodernes 
Signalsystem, das European Train Control 
System, eingebaut. Dieses System braucht 
keine großen Masten, sondern winzige 
Kästchen werden in die Gleise eingebaut und 
die Loks über Funk gesteuert. Hört sich super 
an, ist ne tolle Lösung, das Problem ist nur, 
kein deutscher Zug ist mit diesem System 
ausgerüstet. Die Ausrüstung kostet pro Zug 
300 000,00 €. Dies ist nur ein Argument aus 
der langen Liste, das gegen Stuttgart 21 
spricht.
Was mich allerdings sprachlos gemacht hat, 
war der letzte Donnerstag. Ich war mit meiner 
Tochter in Stuttgart. Weil wir eine längere 
Wartezeit in Kauf nehmen mussten,
gingen wir in den Park. Was wir dort erlebten, 
hat mit einem Rechtsstaat, nicht mehr viel 
zu tun. Obwohl alle DemonstrantInnen 

friedlich waren, - wir haben weder Steine, 
noch Flaschen fliegen sehen und waren an 
vorderster Front - ging die Polizei nach nur 
4-5 maliger Aufforderung, die im übrigen 
im Gepfeife unterging, dazu über, ihre 
Wasserwerfer einzusetzen. Allerdings war das 
kein „Sprühregen“ wie unser Innenminister 
Rech verlauten ließ - mein Riesenhämatom 
habe ich sicher nicht vom Sprühregen - sondern 
ein massiver Strahl. Das Bedenkliche für mich 
war die Tatsache, dass die Wasserwerfer ihren 
Strahl nicht nur auf die Menschen richteten, 
die sich in dem Teil des Parks befanden, der 
für die Fällarbeiten abgesperrt werden sollte, 
sondern auch auf die, die viel weiter hinten, 
also außerhalb der Absperrung standen. Hier 
sollte gezielt Macht demonstriert werden. Mir 
erscheint der ganze Einsatz geplant gewesen 
zu sein. Wie hätten so schnell Hundertschaften 
aus Rheinland Pfalz, aus Bayern und 
Hessen kommen können? Ich bin davon 
überzeugt, dass der Einsatzleiter der Polizei 
Rückhalt von der Politik hatte, sonst hätte 
er nicht so unverhältnismäßig gehandelt und 
Wasserwerfer, Tränengas, Pfefferspray und 
Schlagstöcke eingesetzt. Die schwarz-gelbe 
Koalition hat ihr wahres Gesicht gezeigt und 
Bürgerrechte niedergeknüppelt. Dass sie mit 
Lügen nun versucht, die DemonstrantInnen 
als Aggressor darzustellen, ist der Gipfel der 
Unverschämheit.
Der Ruf der DemonstrantInnen „Lügenpack“ 
bewahrheitet sich immer mehr. Selten hat sich 
eine Regierung so massiv entlarvt wie Mappus 
und Co. Die Aussage, es wären Steine gewor-
fen worden, musste am selben Abend revidiert 
werden, jetzt versprechen sie Heiner Geissler 

Der Wahn hat einen Namen: Stuttgart 21
Bericht zu Stuttgart I, Andrea Schwarz
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einen Baustopp während der Schlichtung und 
kurze Zeit später, wird es von Mappus und 
Grube dementiert. 
Eigentlich wäre es an der Zeit, dass Mappus 
und seine Chaotentruppe den Landtag verlas-
sen und geschlossen zurücktreten......
Deshalb ist es wichtig, dass wir so oft wir 

können zu den Demos nach Stuttgart fahren, 
um den StuttgarterInnen unsere Solidarität 
zu zeigen und Mappus und Co. zu beweisen, 
dass wir uns auch durch Wasserwerfer und 
Tränengas nicht davon abbringen lassen, 
friedlich für unsere Überzeugungen und Rech-
te zu kämpfen.

Ich hatte mich schon auf die Dusche gefreut, 
da kommt der Anruf von Andrea.
Sie war in Stuttgart mit ihrer Tochter. Kam eher 
zufällig auf die Demo am Schlosspark;-
dann mitten rein in die Eskalation.  Schülerde-
mo, Wasserwerfer, Reizgas. Pitschnass in die 
Stadt zurück und irgendwo bei wildfremden 
Leuten Tee bekommen, Handtücher zum ab-
trocknen und  Pullover -geschenkt, Solidarität. 
Ohnmacht, Zorn, unbändige Wut und Hilflosig-
keit.  
Gehst du mit ? Dann geh ich auch!
Ich bin müde, den ganzen Tag geschuftet und 
hab mich auf die Dusche gefreut. Eher nicht.
Also nicht.
Ich setze mich an den Computer: Google, Stutt-
gart 21, Parkschützer. „Kommt alle schnell! 
Sie fällen die Bäume!“ Sie wollen die Bäume 
fällen? Die Bäume, das sind meine Freunde. 
Diese Bäume? Diese uralten Baumriesen. Die 
ich bei meinem letzten Besuch im Schlosspark 
so bewundert habe? Die so uralt und so kern-
gesund sind?! Nicht eine Kastanie hatte die Mi-
niermotte!? Vergiss die Dusche. Fahrplan raus, 
Zugverbindung Bretten- Mühlacker-Stuttgart. 
Andrea anrufen. Sie ist kaputt. Geschlaucht, 
getroffen und verletzt vom Wasserwerfer.
Sie will‘s versuchen um 19. 45 an der Stadt-
bahn. Das erste mal in meinem Leben be-

waffne ich mich für eine Demo, wenn‘s auch 
nur mit Halstuch und Sonnenbrille ist. In der 
schwachen Hoffnung wenigstens einen direk-
ten Reizgasangriff etwas abmildern zu können. 
In der Stadtbahn sitzen die Leute, wie immer. 
Nach Hause vom Geschäft, oder raus in‘s 
Nachtleben. Die braucht man nach ihrer Mei-
nung wohl eher nicht fragen. Beim langsamen 
Einfahren in Stuttgart lerne ich eine ältere Frau 
mit „K21“ Abzeichen kennen. Sie ist mit prallen 
Plastiktaschen unterwegs. Decken und Was-
serflaschen für die Parkschützer. 
Ich lasse mir den schnellsten Weg in den Park 
erklären, stehe aber ständig vor Polizeiabsper-
rungen. Es gibt nur noch einen Weg, der Rest 
ist dicht. Endlich im Park. Die Atmosphäre ist 
gespenstisch. Aufgeregte und entschlossene 
Menschen drängen sich zwischen uralten 
Bäumen und Absperrgittern. Dahinter Reihen 
von Polizisten. Ich habe meine grüne Fahne 
mit und hänge sie mir um. Verzweifelt sehe ich 
mich um. Von anderen Grünen weit und breit 
keine Spur. Zwei Piratenfahnen sind außer 
meiner Bündnisgrünen das einzige politische 
Accessoire, das ich in dieser Nacht sehe. Ent-
weder haben die sich alle verkrümelt, oder sie 
finden das Flaggezeigen in der angespannten 
Lage nicht so wichtig, denk ich. Egal, ich zeig 
Flagge.

Den Krieg überstanden - S21 nicht
Bericht zu Stuttgart II, Martin Rausch
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Beim Baum 96 richte ich mich ein. Die Stim-
mung ist zwar gespenstisch, aber gut. Die 
Leute unterhalten sich. Man merkt, dass hier 
keine professionellen Demonstranten sind. 
Jede Bewegung bei der Polizei lässt sie immer 
gleich das Schlimmste erahnen. Ich komme 
mit einigen ins Gespräch, erkläre ihnen, wie 
stolz ich als Badner auf die schwäbischen 
Revoluzzer bin. Obwohl, eigentlich ist es ja 
Notwehr. Ich erkläre ihnen, dass sie keine 
Angst haben müssen, solange nur eine Rei-
he Polizisten da steht, passiert noch nichts. 
„Ihr müsst immer beobachten, was dahinter 
vorgeht! Wenn die schwarzen kommen, dann 
geht‘s los. Die grünen (Polizisten) tun nix.“ Die 
Zeit vergeht. Mittlerweile habe ich mir einen 
Überblick verschafft. Die Menschen skandie-
ren „Kinderschläger“ und provozieren die Poli-
zisten mit Sprüchen. Manchmal, wenn sich die 
Polizei dem Gitter nähert, fliegt eine Flasche. 
Aber wehe, wenn der Werfer von den Park-
schützern ausgemacht wird. Die schreien den 
oder die zusammen, drängen ihn ab und ma-
chen ihn verbal fertig. Ich bin echt beeindruckt. 
Oberstes Gebot: Keine Gewalt. Gerüchte kur-
sieren, dass die Polizei am Nachmittag Kinder 
verprügelt hat, dass sie einem alten Mann ein 
Auge ausgeschlagen hat, dass jemand ge-
storben ist. Ich bin da immer vorsichtig. Aber 
die Menge nimmt es auf. Irgendwann erklärt 
mir jemand, dass es um Mitternacht losgehen 
wird. Dann ginge das Gelände von der Stadt in 
den Besitz der Bahn über und sie würden die 
Bäume auf der geräumten Fläche abholzen. 
So ein Schwachsinn, denke ich. Bei Nacht 
anfangen Bäume zu fällen.
Die Polizei macht derweil immer wieder obsku-
re Manöver. Wahrscheinlich ist das nur Taktik, 
um die Leute zu zermürben, oder zu testen, 
wie deren Moral ist. Aber wie man aus der 

Lautstärke des Protests schließen kann, sind 
die Stuttgarter zu einigem bereit. Irgendwann 
fällt nicht weit von mir eine Frau um. Sie hat 
keinen Puls mehr. Polizisten werden über die 
die Absperrung heran geholt und versuchen 
zu helfen. Keiner nimmt das krumm. Alle sind 
friedlich. Sanitäter kommen und kümmern sich, 
sie nehmen die Frau mit. Die Polizisten gehen 
wieder zurück über die Grenze. Jetzt sind sie 
wieder der Feind. 
Ich bewundere die jungen Leute, die die 
Bäume besetzt haben und gleichzeitig tun sie 
mir leid.
Das ist furchtbar unbequem da oben. Ständig 
drohen einem die Beine einzuschlafen und die 
Witterung ist auch nicht dazu geeignet, um 
gemütlich auf einem Ast zu sitzen. Doch die 
sind da oben, stundenlang. 
Im Bereich hinter den Polizeireihen werden 
massiv Kräfte zusammengezogen. Die 
schwarzen Polizisten werden jetzt immer mehr. 
Sehen aus wie Ninjakrieger, so sagt man. Ich 
persönlich kenne keinen Ninjakrieger. Aber 
zum fürchten sind sie schon. Schade, dass ich 
nicht mehr ganz so gelenkig bin. Irgendwann 
sehe ich einen Riesentraktor mit einem Con-
taineranhänger hinter der Polizei vorbeifahren. 
Das kommt mir spanisch vor. Seit wann haben 
die denn Traktoren? Die stehen doch normal 
auf der anderen Seite. Dann geht auch schon 
der Punk ab. Dank  der Fußballweltmeister-
schaft gibt es ja jetzt in Deutschland Vuvuzelas  
und so fliegen mir fast die Ohren weg. Rechts 
von mir wird es taghell, die Ninjakrieger rücken 
bis zum Absperrgitter vor. Vereinzelt fliegt eine 
Flasche und trotz der angespannten Lage, die 
Stimmung explodiert förmlich, greifen sich die 
Parkschützer die Flaschenwerfer raus und 
prügeln sie, zumindest verbal, aus der Menge. 
Ich bin echt platt. Mich hält es nicht mehr an 
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meinem Baum 96. Ich drücke mich durch die 
Menge an‘s Gitter zu den Ninjas, Polizeika-
meras und Schlagstöcken. Dann sehe ich den 
Horror. Es ist tatsächlich ein Sciencefiction. 
Riesige, gelbe Kranmonster pflügen erbar-
mungslos  durch den Schlosspark, würgen mit 
der Stahlklaue ihres Krakenarmes einen Baum 
und zerfetzen gnadenlos, unter den Kreischen 
ihrer Motorsäge, das weiche Holz. Späne 
spritzen wie Blut und die Menschen um mich 
schreien vor Wut und weinen.
Ein Baum fällt nach dem anderen. Es kracht, es 
kreischt, es bebt. Dann sehe ich den Traktor.
Er fährt mit seinem Riesenanhänger mitten in 
das Massaker. Dann drückt eine Monsterma-
schine ganze Baumstämme in einen gewalti-
gen Häcksler, der sie mit seinen gigantischen 
Stahlzähnen zwischen rotierenden Walzen 
zermalmt. Dieses Geräusch ist für mich das 
schlimmste. Es gräbt sich tief in mein Gehirn, 
verbunden mit der Vorstellung, dass uralte, 
kerngesunde Baumriesen zu Brei zermalmt 
werden. Ich bin gelernter Gärtner, Fachrich-
tung Baumschule. Ich fälle auch Bäume. Wenn 
es sein muss. Aber was hier geschieht, ist ein 
Verbrechen.
Mein Entsetzen schlägt in Wut um. Das muss 
verhindert werden. Diese Bäume sind so alt, 
sie haben zwei Kriege überlebt. Die Stuttgar-
ter aber, haben sie nicht einmal in den kalten 
Kriegswintern angefasst. -Und jetzt,- um eine 
Baustelle einzurichten. Unfassbar. Wie ein 
Panther im Käfig gehe ich die Absperrung 
entlang. Irgendwo muss doch eine Lücke sein. 
Irgendwo muss ich doch durchkommen. Ich 
bin sauer, ich bin wütend, ich bin entschlossen. 
Auch wenn ich weiß, dass ich sie nicht aufhal-
ten kann. Ich muss es versuchen.
Vielleicht kann ich die Hydraulikschläuche 
durchschneiden. Aber mein Messer habe ich 

wohlweislich zu Hause gelassen. Außerdem 
bräuchte ich eine Zange. Ich gehe das ganze 
Gelände ab. Überall Helme, Helme, Helme. Ich 
kämpfe mich an die Absperrung, stelle mich 
aufs Gitter, schreie meine Wut in die schwarz-
behelmte Menge. Soll ich springen? Mitten rein 
in die Helme? Selbst wenn ich wieder auf die 
Füße käme, ich würde keine fünf Meter weit 
kommen. Es sind einfach zu viele, und die sind 
jünger als ich und trainiert. Ein Polizist brüllt 
mich an. Ich brülle ihn an. Einer ist voller Blut.
Nein, es ist rote Farbe, er hat einen Farbbeutel 
abbekommen. Es ist sinnlos. Man hätte den 
Widerstand planen müssen. Strategisch. Wie 
im Wendland. Aber die wollen das hier gar 
nicht. Die wollen friedlich bleiben. Was nützt 
es, wenn die Bäume tot sind, sind sie tot. 
Selbst wenn dieser Scheißbahnhof nicht ge-
baut wird, diese Bäume kann man nicht mehr 
aufstellen.
Frustriert schleiche ich mich zu meinem Baum 
96 zurück. Die Kids sitzen immer noch da 
oben. Wie die das überhaupt aushalten. Was 
kann man jetzt noch machen? Verhindern, 
dass der Park komplett geräumt wird. Das geht 
nicht ohne Gewalt. Diese Politikerbande wird 
sich wieder einmal durchsetzen. Ich möchte 
weg hier. Ich habe die Schnauze voll. Ich glau-
be, den meisten geht es so. Ein paar Junge ru-
fen dazu auf, den Kampf auf die Straße, in die 
Stadt zu tragen. An die 50 ziehen dann ab. Die 
sind jung, frustriert und voller Wut. Hoffentlich 
machen die keinen Blödsinn, denk ich, dabei 
war ich selber gerade kurz davor Blödsinn zu 
machen. Alter schützt vor Torheit nicht.
Ich gehe noch einmal zurück zum Platz. Die 
Sägen haben aufgehört zu kreischen und so-
gar der Häcksler steht still. Hoffentlich ist die 
Maschine kaputt, denk ich, und ich denk sogar 
noch viel schlimmere Sachen. Ich hasse diese 
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Firma, die sich für keine Sache zu schade ist. 
Ich hasse „Gredler und Söhne“. Wenn ich ein 
Schamane wäre, ich würde sie verfluchen. 
Dann sehe ich das, was ich nicht sehen will. 
Diese Verbrecher haben rund um eine Rie-
senplatane alles abgeholzt und beseitigt, was 
im Weg stand. Jetzt haben sie Hand an diese 
Riesin gelegt. Keine menschliche Hand, ein 
stählerner Kranarm drückt den Baum in die 
Richtung, in die er fallen soll. Man muss sich 
das einmal vorstellen: Es ist Nacht, das Gelän-
de ist wie ein Stadion ausgeleuchtet. Schwarze 
Ninjakrieger stehen mit ihren Schlagstöcken 
bewaffnet in mehreren Reihen vor zivilisierten 
Stadtmenschen, die entsetzt und ungläubig 
auf das Szenario starren. Alte und Junge. 
Kinder sieht man keine, es ist wohl schon ge-
gen Morgen. Ich bin kurz vor dem Ausrasten. 
Doch dann sehe ich, dass es ist zu spät ist. 
Der Fallkerb ist schon gesetzt. Dem Baum ins 
Leben geschnitten. Jetzt will ich wirklich nur 
noch weg.
So etwas will ich nicht mit ansehen. Doch ir-
gendetwas zwingt mich noch da zubleiben.
Geschäftig rennen diese „Gredler und Söhne“ 
um den Baum, sie gestikulieren und debat-
tieren. Ich sollte nicht, aber in dem Moment 
wünsche ich mir, dass etwas passiert. Etwas 
Schlimmes. Dass der Baum auf die fällt, die ihn 
schänden. Ich bin kein Schwabe, ich bin wohl 
nicht so friedlich, wie der Rest, der entsetzt 
schweigt. Lächerlich, wie diese Wichtigtuer 
einem Lebewesen zu Leib rücken, dessen 
Lebenserwartung sie nicht im entferntesten 
erreichen können.
Dann geschieht es. Ein Menschenzwerg 
mit einer riesigen kreischenden Motorsäge 
schneidet dem Baum ins Fleisch. Ich glaube, 
die Zeit steht still. Ich glaube die Menge war 
still vor Entsetzen, aber ich weiß es war nicht 

still. Selbst die Ninjas drehen jetzt ab und zu 
die behelmten Köpfe, um das Unglaubliche mit 
anzusehen.
Der Menschenzwerg mit der Kettensäge rennt 
weg, als sei er sich seiner Untat bewusst, 
- aber der Riese steht. Er steht und er wankt 
nicht und ist doch schon tot. Dann muss dieser 
maßlose Zwerg noch einmal ran. Die Säge will 
nicht, doch er bringt sie dazu. Er reißt am Seil, 
der Motor kreischt auf, die Kette beißt sich ins 
Holz und spuckt Fetzen. Das gelbe Monster 
drückt mit seinem Arm aus Stahl und heulen-
dem Motor, der Riese wankt und fällt und fällt. 
Erst langsam, unmerklich, dann unaufhaltsam 
und zerbirst mit einem furchtbaren Krachen auf 
dem Boden. Die Erde erzittert unter unseren 
Füßen. Ich bin mir sicher, dass sogar die Nin-
jas weiche Knie bekommen haben und dieses 
Gefühl nie vergessen werden. Eine Frau 
schreit und kreischt ihren Zorn und ihr Leid in 
die Nacht, wie es nur Frauen können. Dieser 
Schrei der Frauen gegen Ungerechtigkeit und 
Gewalt hallt wohl schon über die Erde, seitdem 
die Menschen sie bevölkern. Und er wird wohl 
darüber gellen, bis die Erde sich unserer Spe-
zies entledigt hat.
Einige weinen, ein Mann reißt voller Wut an 
der Absperrung und bewirkt damit, dass die 
Ninjas wieder nach vorne rücken. Ich zieh mich 
zurück. Eine Frau erzählt mir, dass der Baum 
geweint hat, als er gefallen ist. Sie habe seine 
Tränen abbekommen, obwohl sie genau weiß, 
dass es die nassen Blätter waren.
Und doch hat sie recht. 

Aus den Augenwinkeln sehe ich noch, wie die 
„Gredler und Söhne“ sich beglückwünschen 
zu ihrer Tat, wie sie sich gegenseitig vor dem 
toten Baumriesen fotografieren und auf die 
Schultern klopfen.
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Termine +++ Termine +++ Termine

Der Wahlkampf zur Landtagswahl nimmt lang-
sam Fahrt auf. Auf Orts- und Kreisebene fin-
den bereits erste Planungen statt. Ich möchte 
dies zum Anlass nehmen, auf die Erstattungs-
ordnung (EO) des Grünen Landesverbands 
hinzuweisen, der auch für die nachgeordneten 
Gliederungen, also Kreis- und Ortsverbände, 
gilt. Die EO regelt, welche Aufwendungen 
Ehrenamtliche für ihr Grünes Engagement 
abrechnen oder als Spende steuermindernd 
geltend machen können.
Hier die wichtigsten Auszüge aus der EO:
„Erstattungen erhalten Mitglieder der Lan-
despartei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Baden-Württemberg einschließlich seiner 
nachgeordneten Gebietsverbände, wenn sie 
durch Auftrag, Beschluss oder Wahl durch 
hierzu befugte Personen oder Parteigremien 
als Delegierte oder Beauftragte tätig werden. 
Auftrag, Beschluss oder Wahl sind zu proto-
kollieren. [...]
Erstattungsfähig sind nur Aufwendungen, die 
sich aus dem besonderen Auftrag, Beschluss 
oder die besondere Wahl ergeben. Nicht 
erstattet werden Aufwendungen, die über 
den besonderen Auftrag, Beschluss oder die 

besondere Wahl hinausreichen und/oder auf 
die eigene Entscheidung des Mitglieds zurück 
gehen. 
Erstattungsfähig nach dieser Ordnung sind: 
• Fahrtkosten 
• Mehraufwendungen durch Auswärtstätigkeit 
• Übernachtungskosten 
• Sachkosten, wie Telefongebühren, Porti, 
Büromaterial, Bewirtung, Kosten der Beförde-
rung von Sachen durch private Transport- oder 
Zustellunternehmen (z.B. UPS, DPD ...), Infor-
mationskosten usw.“
Mitglieder des Kreis- und der Ortsvorstände, 
von LAGen, aber auch Wahlkampaktive o.a. 
können ihren Zeit- und Kostenaufwand in für 
den Landesverband einheitliches Formular 
(Excel-Tabellenblatt) eintragen und beim Orts- 
oder Kreisverband einreichen.  
Bitte nutzt diese Möglichkeit. Wenn ihr die Auf-
wendungen als Spende an die Partei deklariert 
(„Auslagenverzicht“), werden euch 50% des 
Betrages über den Einkommensteueraus-
gleich zurück erstattet.
Das Excel-Tabellenformular und die Erstat-
tungsordnung sende ich gerne zu und helfe 
auch bei Unklarheiten.              Ute Kratzmeier 

Hinweis auf die Erstattungsordnung der Landespartei

25.11.2010, 19:30, Bruchsal
Nominierung Landtagswahlkandidat/in WK Bruchsal, Ratskeller (Einladung 4.11.10)
1.12.10, 19.30 Uhr
Filmabend: Monsanto - mit Gift und Genen.
Aula der Turmbergschule Weingarten, www.gruenelisteweingarten.de
19.-21.11.2010: Bundesdelegiertenkonferenz in Freiburg 
04.-05.12.2010: Landesdelegiertenkonferenz in Bruchsal 

Kurzinfo Kandidat Wahlkreis Ettlingen: Christoph Vollbrecht, 38, Rechtsanwalt, wohnhaft in 
Rheinstetten, verheiratet, Parteimitglied seit März 2009, Sprecher Vorstand OV Rheinstetten, 
Beisitzer Vorstand KV Ettlingen, Politik: Arbeit, Soziales, Wirtschaft, Bildung 
                                                                                                       >>> www.gruene-ettlingen.de
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Dietlinde Bader-Glöckner
Lange Str. 77, 76307 Karlsbad-Itt. 
07248-913784, info@didi-sign.de
Armin Gabler
Mozartstr. 2b, 76676 Graben-Neudorf
07255-20469, armin.gabler@t-online.de
Ulrich Häfele 
Bruchrain 4, 75038 Oberderdingen 
07045-930425, juddy@web.de 
Dr. Ute Kratzmeier
Fürthstr.7, 75015 Bretten
07252-562137, ute.kratzmeier@gmx.de
Sonja Rothweiler
Wössinger Str. 6, 76327 Pfinztal, 
07240-943468
sonja.rothweiler@t-online.de
Angelika Wagner
Eppinger Str. 62, 76684 Östringen, 07259-2207
diegruenen.oestringen@web.de
Regionalbüro Mittlerer Oberrhein
Ursula Häffner, Sophienstr. 58, 
76133 Karlsruhe, 0721-2031232, 
info@gruene-karlsruhe.de
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Armin Butterer
Bruchsaler Str. 81, 76646 Bruchsal
07257-930161
Christine Geiger
Heidegass 10, 76356 Weingarten
07244-1270, christine-geiger@gmx.de
Artur Herb
Hauptstr. 73, 76327 Pfinztal, 07240-5342
Dr. Karl Mittag, Fraktionssprecher
Paracelsusstr. 11, 76297 Stutensee
07249-7230
Birgit Rösner
Uhlandstraße 3, 76669 Bad Schönborn

Kreistagsfraktion

Ortsverbände
Bretten: Renate Müller
Tannenberger Str. 11, 75015 Bretten
Tel. 07252/3844, mail-renate@web.de
Bruchsal: Ruth Birkle
Arzetweg 5, 76646 Bruchsal
07251-87862,ruth.birkle@gruene-bruchsal.de
Eggenstein-Leopoldshafen: 
David Spelman-Kranich, Uhlandstr. 6c 
76344 Eggensein-Leopoldshafen
0721 700611, spelman-kranich@gmx.net 
Graben-Neudorf: Armin Gabler, s. Kreisvorstand
Kraichtal: Manfred Schleifer-Rangnow
Hintere Gasse 72, 76703 Kraichtal
msr@gmx.com, 07258-6391
Östringen: Angelika Wagner, s. Kreisvorstand
Oberderdingen: Martin Rausch
Bissinger 41, 75038 Oberderdingen, 07258-7097
martin.rausch@steckenpferd-flehingen.de
Andrea Schwarz, Richard-Wagner-Straße 34 
75038 Oberderdgn, andreawschwarz@t-online.de
Pfinztal: Anita Faude
Hauptstr. 125 b, 76327 Pfinztal, 07240-5182
Bad Schönborn: Felix Harling, 
Pestalozzistraße 12/2, 76669 Bad Schönborn, 
0160-90825073, info@gruene-badschoenborn.de
Stutensee: Lars Zinow
Belchenstr. 11, 76297 Stutensee
mueller.zinow@t-online.de, 0721-686627
Ubstadt-Weiher: Dr. Siegbert Merkle
Kirchstr. 5, 76698 Ubstadt-Weiher, 07251-68244
Karlsbad/Waldbronn/Marxzell:
Dietlinde Bader-Glöckner, s. Kreisvorstand
Weingarten: Monika Lauber, Bahnhofstr.36, 
07244-8475, monitom@t-online.de

Artur Herb und Birgit Rössner ,
siehe Kreistagsfraktion


