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KreisRundBrief 6/09

inzwischen, nach Erscheinen des letzten Rundbriefs, 
haben wir auch die letzten Wahlen 2009, die Bundes-
tagswahlen, erfolgreich hinter uns gebracht. Unsere 
Kandidaten Jörg Rupp und Christian Köpp danken wir 
für Ihr tol les Engagement und natürl ich auch allen, die 
den Wahlkampf unterstützt und begleitet haben!
Der Grüne Landesverband hat in Biberach mit einer 
kompletten Neuwahl der Vorsitzenden-Duos und eini-
gen neuen Gesichtern im Parteirat (Landesvorstand) 
signalisiert, dass er die Landtagswahlen 2011 mit fr i-
schem Wind und neuen Ideen bestreiten wil l .  Auch Jörg 
Rupp hat es in den Parteirat geschafft. Einen herzl ichen 
Glückwunsch an Jörg von dieser Stelle aus!
Bereits im Oktober fand unsere Jahreshauptversamm-
lung mit der Neuwahl des Vorstands statt. Bemerkens-
wert war das überaus rege Interesse unserer Mitgl ieder, 
wir mussten recht eng zusammenrücken, damit al le 
Platz fanden. Ebenfalls begehrt waren die zu vergeben-
den Sitze im Vorstand und die Delegiertenplätze für die 
BDK in Rostock und die LDK in Biberach. Zur BDK und 
LDK findet ihr ausführl iche Berichte in diesem Rund-
brief.                                                     >weiter S. 2

Liebe Freundinnen und Freunde,
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Ort: Prinz Max und Figos Cafe in Bretten, Markt-
platz 2. Anwesende: bis zu 25 stimmberechtigte 
Mitglieder + ein Pressevertreter. Beginn: 19:00 Uhr 
mit Vorstandssitzung, Beginn der Jahreshauptver-
sammlung 19:30 Uhr, Ende: 22:30 Uhr
Andrea Schwarz begrüßt die Versammlung und 
leitet die Wahl.  Der im Kreisrundbrief angekün-
digte TOP1 Analyse der Bundestagswahl wird 
auf Vorschlag des Vorstandes an letzte Stelle des 
Programms  gesetzt, um ein Vorankommen zu 
gewährleisten. Danach Abhandlung der Tagesord-
nungspunkte
TOP2 Rechenschaftsbericht der Kreisvorstandes 
2008/09 von Pascal Haggenmüller
TOP3 Kassenbericht 08 von Edelbert Rothweiler
TOP4 Bericht der Kassenprüferin von Gabriele 
Aumann
TOP5 und 6 werden zugunsten der Vorstandswah-
len zeitlich nach hinten verlegt.
TOP7 Der Vorstand wird einstimmig von der Ver-
sammlung entlastet.
Sonja Rothweiler verabschiedet Angelika Sell-
Kamuf und Pascal Haggenmüller, Andrea verab-
schiedet Edelbert Rothweiler, die alle aus dem 
Kreisvorstand ausscheiden.

TOP8 Wahl des neuen Kreisvorstandes
Otto Mansdörfer wird einstimmig und in offener 
Abstimmung zum Wahlleiter gewählt.
Er erklärt das Procedere und Frauenstatut.
Gewählt wird zunächst der Kreiskassier oder die 
Kreiskassiererin. Angelika Sell-Kamuf schlägt Ute 
Kratzmeier aus Bretten als Kandidatin vor.
Es gibt keine weiteren InteressentInnen.
Ute Kratzmeier stellt sich kurz vor und wird in gehei-
mer Abstimmung mit 25 von 25 Stimmen gewählt 
und nimmt die Wahl an.
Die restliche fünf Plätze im Vorstand sind zwei 
Frauenplätze und drei offene Plätze. Es wird ge-
heim gewählt. Gewählt sind die zwei Kandidatinnen 
mit der höchsten Stimmzahl, plus drei weitere 
BewerberInnen, solange sie die absolute Mehrheit 
bekommen. Jedes Mitglied hat fünf Stimmen, ohne 
sie kumulieren zu dürfen.
BewerberInnen:
Andrea Schwarz aus Oberderdingen
Angelika Wagner aus Östringen.
Armin Gabler aus Graben-Neudorf
Dietlinde Bader-Glöckner aus Karlsbad
Sonja Rothweiler aus Pfinztal
Ulrich Häfele aus Oberderdingen

Protokoll Jahreshauptversammlung, 7.10.2009

Der  neu  gewäh l te  Kre isvors tand  bes teh t  
je tz t  aus  den b isher igen  Vors tandsmi t -
g l iedern  Son ja  Rothwe i le r  (P f inz ta l )  und  
Ute  Kra tzmeier  (Bre t ten) .  Neu h inzuge-
kommen s ind  U l r i ch  Häfe le  (Oberderd in -
gen) ,  Ange l i ka  Wagner  (Ös t r ingen) ,  D ie t -
l i nde  Bader  (Kar lsbad)  und  Armin  Gab le r  
(Graben-Neudor f ) .  Kurze  S teckbr ie fe  
von  uns  f inde t  ih r  ebenfa l l s  in  d iesem 
KRB und au f  unserer  Homepage.
h t tp : / /www.gruene-kar ls ruhe- land .de /  
S t i chwor t  Homepage:  Wi r  haben se i t  e i -
n igen  Wochen d ie  Homepage des  Kre is -
verbands  au f  das  Grüne CMS umgeste l l t .  
K l i ck t  doch  ma l  re in  und  sag t  uns  gerne  
eure  Me inung.  Wi r  s te l len  auch  Termine ,  

Ber ich te  und  sons t iges  fü r  Euch In te res-
san tes  aus  den Or tsverbänden,  aus  dem 
Kre is tag  und den Gemeinderä ten  au f  der  
Homepage e in  oder  ver l inken  au f  eure  
Se i ten .  
Der  neue Kre isvors tand  ha t  e in ige  Tage 
An lau fze i t  gebrauch t .  Übergänge zu  o r -
gan is ie ren ,  b rauch t  eben manchmal  e t -
was  Ze i t .  Wi r  ho f fen  au f  Euer  Vers tänd-
n is .  Je tz t  wo l len  w i r  aber  r i ch t ig  los legen 
und vor  a l lem d ie  kurze  wah lkampf lose  
Ze i t  b is  Sommer  2010 nu tzen ,  um in -
ha l t l i che  Debat ten  auch  au f  Kre isebene 
voran  zu  b r ingen.  
Für  den  Kre isvors tand

Ute Kratzmeier 
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Die BewerberInnen stellen sich kurz nach der Rei-
henfolge ihrer Vornamen im Alphabet vor. In ge-
heimer Wahl wurden anschließen direkt gewählt: 
Sonja Rothweiler mit 22 von 24 gültigen Stimmen 
Dietlinde Bader-Glöckner mit 20 Stimmen, Ul-
rich Häfele mit 19 Stimmen, Angelika Wagner mit 
17 Stimmen, Andrea Schwarz und Armin Gabler 
erhalten je 16 Stimmen. Andrea Schwarz verzich-
tet zugunsten Armin Gablers. Womit ein zweiter 
Wahlgang hinfällig ist. Alle nehmen die Wahl an.
Kleine TOPs wurden in die Auszählpause vorge-
zogen.
TOP10 Delegiertenwahl zum Landesfinanzrat
Ute wird vorgeschlagen und einstimmig in offener 
Wahl gewählt.
TOP12 Delegiertenwahl zur AFKL am 5. 
November um 19.30 Uhr in Bruchsaler Rathaus 
am Holzmarkt.
Sonja Rothweiler, Angelika Sell-Kamuf, Renate 
Müller, Gabriele Aumann werden einstimmig 
gewählt. Britta Hagemann wird Ersatz.
Angelika Sell-Kamuf meldet die Gewählten an. 
Nach der Auszählung zu den Vorstandswahlen:
TOP5 Kassenbericht 2009, bzw. aktuelle Situation 
der Kasse von Angelika Sell-Kamuf
TOP6 Haushaltplan 09/10 von Angelika Sell-
Kamuf
Angesichts des Kassenzustandes wird von 
mehreren Seiten die Einrichtung eines Zentrums 
mit anderen Organisationen im Landkreis zur 
Diskussion gestellt oder die Investition in eine 
Bürokraft, um die ehrenamtlichen HelferInnen zu 
entlasten.
TOP9 Wahl der KassenprüferInnen
Gabriele Aumann und Armin Butterer werden in 
offener Abstimmung einstimmig gewählt.
TOP11 Delegiertenwahlen zur BDK und zur LDK
BDK: zwei Frauenplätze, ein offener Platz, 24./25. 
Oktober in Rostock
Andrea Schwarz, Armin Gabler, Pascal 
Haggenmüller und Sonja Rothweiler kandidieren.
Kurze Diskussion über die Afghanistanpolitik.
In geheimer Abstimmung erhält anschließend 
Sonja 21, Pascal 20, Andrea 19 und Armin sieben 

von maximal 24 Stimmen. Damit sind Andrea, 
Pascal und Sonja gewählt.
Armin und Hannes werden per Akklamation 
einstimmig als Ersatz gewählt. 
LDK: drei Frauenplätze, zwei offene Plätze, 21./
22.11 in Biberach
Bewerberinnen: Dietlinde Bader-Glöckner, 
Gabriele Aumann, Sonja Rothweiler und Ute 
Kratzmeier.
Bewerber: Artur Herb, Christian Köpp, Edelbert 
Rothweiler und Hannes Krapp
Jörg erzählt, dass der Inhalt des Parteitages die 
Vorstandswahlen im Landesverband sein wird. 
Anschließend nehmen die BerwerberInnen Stel-
lung zu ihren favorisierten Personen.
Nach Auszählung der Stimmen der geheimen 
Wahl entfallen auf Ute 18, Dietlinde 15, Sonja 14 
und Gabriele 11 Stimmen von jeweils 24 Stimmen. 
Somit sind Ute, Dietlinde und Sonja gewählt. Bei 
der gleichen Auszählung entfallen auf Hannes 16, 
Artur 14, Christian 10 und Edel 8 Stimmen von 
jeweils 24 Stimmen. Damit sind Hannes und Artur 
gewählt. Christian, Edel und Gabriele werden 
Ersatzdelegierte. 
TOP13 Verschiedenes
Ute wird von der Mitgliedersammlung zur LAG 
Tierschutz und LAG Schule nominiert. Christian 
wird von der Mitgliedersammlung zur LAG Inneres 
nominiert. Dietlinde wird von der Mitgliedersamm-
lung zur LAG Ökologie nominiert.
Zur Führung der Bankgeschäfte:
Sonja Rothweiler als Vorstand und die neu 
gewählte Kreiskassiererin Ute Kratzmeier sind 
zeichnungsberechtigt und erhalten Bankvollmacht 
bei der Sparkasse Kraichgau. Die Kreiskassiere-
rin wird Onlinebanking einrichten. Das Tageslimit 
für Geldtransfer und Lastschrifteinzug beträgt 
7.000 €.  
TOP1 Analyse der Bundestagswahl
Christian Köpp und Jörg Rupp bedanken sich bei 
den Mitgliedern. Angelika Sell-Kamuf überreicht 
ihnen ein Präsent für ihr Engagement. Anschlie-
ßend Diskussion und Schilderung der Eindrücke.
Protokoll erstellt am 07.10.2009 

von Pascal Haggenmüller
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Am 21. und 22. November 2009 fand die 
diesjährige LDK in Biberach an der Riss 
statt. Als Delegierte vor Ort waren Sonja 
und Artur aus Pfinztal, Ute aus Bretten, Didi 
aus Karlsbad und Hannes aus Östringen.
Inhalt des Parteitages waren vor allem 
Personalwahlen. Nach politischen Reden, 
Grußworten und einer Wahlnachlese, war 
die Delegiertenversammlung dazu aufge-
rufen eine neue Landesspitze zu wählen. 
Als Landesvorsitzende stellten sich Silke 
Krebs (KV Freiburg) und Petra Selg (KV 
Bodensee) zur Wahl. Im Laufe der Vor-
stellungsrunde und der Fragerunde merkte 
man schon an der Stimmung im Saal, dass 
das Pendel wohl zu Gunsten von Silke 
ausschwenken würde. Dass jedoch die Ab-
stimmung mit 75%  für die Herausforderin 
so deutlich endete, war nicht abzusehen. 
Die Wahl des Landesvorsitzenden war 
da wesentlich spannender. Auch hier fiel 
schon im Vorfeld auf, dass die Mehrheit 
des Saales gefühlt Chris Kühn (KV Tübin-
gen)  unterstützt, jedoch stellten sich viele 
die Frage, ob dieser Parteitag bereit ist, 
nach drei gewonnen Wahlen beide Landes-
vorsitzende auszutauschen. Amtinhaber 
Daniel Mouratidis (KV Rems-Murr) spürte 
sicherlich den Druck und lieferte eine eher 
schlechte Vorstellung ab. Der dritte Kan-
didat Max Burger-Heidger  (KV Rottweil) 
genoss während seiner Vorstellung kaum 
die Aufmerksamkeit der Delegierten. In 
der Abstimmung gewann schließlich Chris, 
auch mit der Unterstützung unserer Dele-
gierten mit 55,6% gegen Daniel (39,8%) 
und Max (3,7%). Schatzmeister Harald 
Dolderer wurde im Amt ohne Gegenkandi-
datIn bestätigt.

Insgesamt sind wir mit der Wahl der Lan-
desvorsitzenden hochzufrieden, weil wir 
denken, dass notwendige Parteidebatten 
und eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit in 
den letzten Jahren weitgehend gefehlt hat 
und genau dies erwarten wir vom neuen 
Landesvorstand.
Am Sonntag wurde dann auch noch der 13 
köpfige Parteirat gewählt. 
Gewählt wurden im Frauenwahlgang: 
Theresia Bauer (KV Heidelberg), Sylvia 
Kotting-Uhl (KV Karlsruhe), Andrea Lind-
lohr (KV Esslingen), Heide Rühle (KV 
Böblingen). Ebenso kamen Agnieszka 
Malczak (KV Ravensburg), Niombo Lomba 
(KV Stuttgart) und Charlotte Scheidewind-
Hartnagel (KV Neckar-Bergstraße) neu in 
den Vorstand.
Im offenen Wahlgang wurden Alex Bon-
de (KV Ortenau), Winfried Kretschmann 
(KV Esslingen) und Henning Schürig (KV 
Stuttgart) im Amt bestätigt und Harald Eb-
ner (KV Schwäbisch Hall), Dirk Werhahn 
(KV Ludwigsburg) und Jörg Rupp (KV 
Karlsruhe) neu gewählt. Besonders freu-
en wir uns natürlich darüber, dass unser 
Bundestagskandidat für den Wahlkreis 272 
Karlsruhe-Land Jörg Rupp den Sprung in 
den Landesvorstand geschafft hat.

Schließlich wurden auch noch Delegierte 
für den Bundesfrauenrat, den Länderrat 
und ein neues Landesschiedsgericht 
gewählt, nachzulesen im einzelnen auf 
der Homepage des Landesverbandes. 
www.gruene-bw.de. 

B e r i c h t  L D K  N o v e m b e r  0 9
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KV Treffen, 10.10.2009, Literaturhaus Stuttgart
Grundwerte Ökologie,  Atomkraf t  und Energ ie,  
K l imapol i t ik  sowie den Themen Sozia le  Ge-
recht igkei t  bzw.  Generat ionengerecht igkei t  
und Bi ldung geführ t  werden.  Es wurde auch 
k largeste l l t ,  dass h ier  sowohl  d ie  Städte a ls  
auch der  ländl iche Raum im g le ichen Maß 
e ine t ragende Rol le  sp ie len müssen.  Es wurde 
deut l ich gemacht ,  dass es auf  bundespol i t i -
scher  Ebene nun g i l t ,  k lar  mi t  d iesen grünen 
Kernthemen d ie Opposi t ionsführerschaf t  zu 
übernehmen.    
D ie Rede unseres Landesvorsitzenden 
Daniel  Mourat idis  s te l l te  insbesondere d ie  
Aspekte aus landespol i t ischer  Sicht  dar.  So 
entsprachen bei  der  BTW die Ersts t immern 
der  Grünen im Wesent l ichen dem Zwei ts t im-
menante i l ,  d .h .  es gab h ier  wenig b is  ke ine 
„Le ihst immen“ von Wähler Innen aus anderen 
Lagern – anders ausgedrückt :  Die bundeswei t  
10,7% (Baden-Würt temberg 13,9%) in  der  
BTW wurden aus e igener  Kraf t  gewonnen 
und machen Mut  für  d ie  Landstagswahl  in  
Baden-Würt temberg.  Ebenfa l ls  zugelegt  in  BW 
hat  jedoch schwarz/gelb,  so dass h ier  e ine 
Strateg ie für  d ie  Landtagswahlen entwickel t  
werden muss.  E in wei terer  Punkt  war  das 
Thema „Pi raten-Par te i “ ,  welche in  manchen 
Landkre isen zwischen zwei  und v ier  Prozent  
er re icht  haben.  Auch d ieser  Z ie lgruppe muss 
mi t  B l ick  auf  d ie  Landtagswahl  mehr  Aufmerk-
samkei t  geschenkt  werden und e ine Strateg ie 
erarbei te t  werden,  um deren Anhänger Innen,  
d ie  durchaus zur  Z ie lgruppe der  Grünen Wäh-
ler Innen gehören für  uns zu gewinnen.  
In  der  anschl iessenden Diskuss ion kamen un-
ter  anderem Fragen auf ,  wie „ f rust r ier te“  SPD 
Wähler  langfr is t ig  gebunden werden können,  
wie wi r  e ff iz ient  „Pol i t ik  außerhalb des Par-
laments“  bet re iben können ( raus gehen,  A l l i -
anzen b i lden. . ) ,  w ie man das Umfeld für  den 
Wahlkampf  mot iv ieren kann ( insbesondere 
Unterstützung im ländl ichen Raum.. . ) .  Auch 

Am Samstag,  den 10.10.  fand das Kre isvor-
s tandst reffen in  Stut tgar t  im L i teraturhaus 
s tat t .  Schwerpunkt  des Kre isvorstandst reffens 
war  d ie  „Wahlnachlese“  bzw.  das feedback 
bezügl ich der  BTW 2009 durch d ie  Wahlkandi -
daten der  Landkre ise und d ie Vorste l lung der  
Kandidaten zur  Wahl  des Landesvorstandes 
auf  der  am 21. /22.Nov.2009 stat t f indenden 
LDK in  Biberach.
Nach Begrüßung durch die GLV  wurde noch-
mals a l len Bundestagskandidat Innen für  ihren 
unermüdl ichen und er fo lgre ichen Einsatz  im 
Bundestagswahlkampf  gedankt  und den e l f  zu-
künf t igen Bundestagsmi tg l iedern unseres Lan-
desverbandes gratu l ier t .  D ie e l f  zukünf t igen 
MdBs s ind in  der  Tabel le  unten aufgeführ t .
Die Bei t räge wurden eröffnet  von Kerst in An-
dreae,  wirtschaftspol i t ische Sprecherin der 
bisher igen  Bundestagsfrakt ion  und unserem 
le tz ten Frakt ionsvorsitzendem Fri tz  Kuhn,  
gefo lgt  von  Winfr ied Herrmann,  verkehrs-
pol i t ischer  Sprecher  der  Bundestagsf rakt ion 
der  vergangenen Legis la tur.  Die im Bundes-
tagswahlkampf  z .T ze lebr ier ten Farbenspie le  
wurden a ls  sehr  kr i t isch e ingestuf t ,  da es h ier  
für  d ie  Grünen ke ine pos i t ive Opt ion mi t  po-
s i t ivem Wahle inf luß g ib t  -  schwarz-gelb kann 
n icht  das Z ie l  grüner  Pol i t ik  se in und Rot-Grün 
is t .  z .T.  noch in  schlechter  Er innerung bei  
den Menschen (Thema Har tz IV,  Afghansis tan 
Einsatz) .  Es wurde k lar  herausgeste l l t ,  dass 
anste l le  so lcher  Farbenspie le  für  d ie  in  2011 
anstehenden Landtagswahlen Zurückhal tung 
geboten is t  und h ier  ke ine Koal i t ionsaussagen 
getroffen werden so l len bzw.  ke ine Koal i t ionen 
im Voraus ausgeklammert  werden so l len.  Ko-
a l i t ionsaussagen bzw.  das Ausklammern von 
Koal i t ionen wurde insbesondere auch unter  
der  Tatsache der  ex is t ierenden Fünf-Par te i -
en-Landschaf t (?)  a ls  n icht  z ie l führend erach-
tet .  Vie lmehr  so l l  e in  inhal t l ich z ie lgeführ ter  
Landtagswahlkampf  mi t  Fokus auf  d ie  Grünen 
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die Mi lchbauern haben s ich bei  der  BTW als  
neue Bündnispar tner  herausgeste l l t .  D iese 
Ansätze so l l ten zukünf t ig  ebenfa l ls  in ten-
s iv ier t  werden,  was jedoch insbesondere 
im ländl ichen Raum die Unterstützung der  
Kandidaten er forder t ,  um d iese n icht  a ls  
„E inzelkämpfer“  ins Feld zu schicken.  
In  den anschl ießenden Beiträgen der Bun-
destagswahlkandidaten und Mitgl iedern 
des LV  wurden d ie Er fahrungen aus der  ver -
gangenen BTW von d iesen ref lekt ier t .
Mehrhei t l ich wurde festgeste l l t ,  daß Koa-
l i t ionsaussagen bei  den Landtagswahlen 
n icht  themat is ier t  werden so l l ten,  wobei  es 
auch St immen gab,  welche den Ausschluß 
e iner  schwarz/gelben Koal i t ion im Zuge 
der  BTW als  n icht  schädl ich ansahen.  
In teressant  im Ber icht  von Andrea Lindlohr  
war  auch d ie  Er fahrung,  daß Wähler  des 
„bürger l ichen Lagers“  eher  mi t  dem Mot to 
„Mi t  grünen Ideen schwarze Zahlen schre i -
ben“  angesprochen wurden,  a ls  mi t  dem 
Argument ,  daß d ie Grünen ke in „Ste igbügel -
ha l ter “  von schwarz gelb s ind schon a l le ine 
dem Bi ld  der  Grünen a ls  „Ste igbügelhal ter “  
in  den Köpfen der  Menschen e ine Chance zu 
geben wurde von Ihr  a ls  negat iv,  schädl ich 
und kontraprodukt iv  angesehen.  A ls  z ie l -
führend wurde e ine pos i t ive Argumentat ion 
angeführ t ,  welche e ine Posi t ion ierung der  
e igenen Par te i  im 5 Par te iensystem ermög-
l icht .
Von mehreren Rednern wurde auch ange-
sprochen,  dass d ie  Themen soz ia le  Gerech-
t igke i t  sowie d ie  zu erwar tende Zuspi tzung 
bzgl .  2-Klassengesel lschaf t ,  Gesundhei ts -
system und Pf legevers icherung zukünf t ig  
themat is ier t  und a ls  Grüne Kompetenzen 
herausgeste l l t  werden so l l ten.  
Der  im wi r tschaf tspol i t ischen Zusammen-
hang d iskut ier te  „green new deal “  wurde 
zum Tei l  hef t ig  d iskut ier t ,  da h ier  be i  e in igen 
Tei lnehmern d ie  Auffassung bestand,  daß 
d ieser  S logan auf  best immte Wählergruppen 

eher  bef remdend und n icht  aussagekräf t ig  
wi rk t  und nur  schwer in  Zusammenhang 
mi t  den dami t  verbundenen Zie len gebracht  
werden kann.
Von unserem BTW Kandidaten Jörg Rupp  
wurde angeregt ,  s ich über  d ie  rück läuf ige 
Wahlbete i l igung in  Zusammenhang mi t  den 
v ie leror ts  anzutreffenden f rust r ier ten Wäh-
lern (Thema Har tz  IV)  Gedanken zu machen.  
Laut  se inen Er fahrungen is t  h ier  noch v ie l  
Negat ives aus rot -grünen Zei ten besonders 
in  Bezug auf  Har tz  IV und den Afghanis tan 
Einsatz  in  den Köpfen der  Menschen,  so 
dass s ich Vie le  mi t  der  Bemerkung „ Ihr  se id 
doch g le ich wie a l le  Anderen. . . . . . “  im Wahl -
kampf  abwendeten.  Seiner  Ansicht  nach 
is t  h ier  dr ingend e ine Aufarbei tung d ieser  
Themen er forder l ich.  Nur  so wi rd es mögl ich 
se in,  h ier  wieder  Gruppen wie z .B.  d ie  Fr ie-
densbewegung oder  von Har tz  IV bet roffene 
Menschen anzusprechen.
Sehr  unterhal tsam und vo l ler  Überzeu-
gungskraf t  waren auch d ie Ausführungen 
unserer  A l terspräs ident in  I rmgard Zecher ,  
welche auf  beeindruckende,  emot ionale und 
auf lockernde Ar t  und Weise Ihre Er fahrun-
gen schi lder te .
Als  wei terer  Tagesordnungspunkt  s tand d ie  
Vorstel lung der Kandidaten für  die Wahl  
des Landesvorsitzenden  auf  der  Tages-
ordnung,  welcher  auf  der  Landesdelegier -
tenkonferenz am 21. /22.Nov.  in  B iberach 
gewähl t  wi rd .   Auf  den Landesvors i tz  haben 
s ich beworben:  S i lke Krebs,  Petra Selg (der-
ze i t ige Landes-vors i tzende) ,  Max Burger-
Heidger,  Chr is  Kühn sowie Danie l  Mourat id is  
(derze i t iger  Landesvors i tzender) .
A l le  Bewerber Innen hat ten d ie  Gelegenehi t ,  
s ich und ihren Standpunkt  in  fünf  Minuten 
vorzuste l len,  woran s ich auch ( fast )  a l le  
Tei lnehmerInnen mehr  oder  wenig f re iwi l l ig  
gehal ten haben.
> Tabel le  Bundestagsmitgl ieder nächste Seite
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Andreae Kerstin, MdB, 1968, Freiburg
Kuhn Fritz, MdB, 1955, Heidelberg
Kotting-Uhl, Sylvia, MdB, 1952, Karlsruhe - Stadt
Schick, Dr. Gerhard, MdB, 1972, Mannheim
Müller-Gemmeke, Beate, Diplom-Sozialpädagogin, 1960, Reutlingen
Hermann, Winfried, MdB, 1952, Tübingen
Bender, Birgitt, MdB, 1956, Stuttgart
Bonde, Alexander, MdB, 1975, Emmendingen-Lahr
Hönlinger, Ingrid, Rechtsanwältin, Ludwigsburg
Kilic, Memet, Rechtsanwalt, 1967, Pforzheim
Malczak, Agnes, Studentin, 1985, Ravensburg

v.l.n.r: Uwe Rohrer, Karl-Heinz Görig, Dr. Karl Mittag, Christine Geiger, Armin Butterer,    

 Birgit Rösner, Artur Herb, Uwe Flüß

Kreistagsfraktion im Bild

11 MdBs aus Baden-Württemberg
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Saarland an Frankreich zurückzuführen und im Ge-
genzug Martinique einzufordern.
Im Allgemeinen wurden unstrittige Themen wie der 
Atomausstieg und der Kampf gegen den Klima-
wandel in der Vordergrund gestellt und man ließ 
sich von einem Redebeitrag nach dem anderen 
berieseln. Als einzig umstrittenes Thema wurde 
Afghanistan auf die Tagesordnung gesetzt. Ich 
war regelrecht geschockt, als 15 Minuten vor der 
Abstimmung ein neues Papier durch die Reihen 
ging, in welchem sämtliche bis auf zwei Änderungs-
anträge eingearbeitet wurden, sodass letztendlich 
nur zwei Anträge zur Abstimmung standen. Grüne 
Vielfalt, grüne Streitkultur? – Fehlanzeige.
Am Ende gewann der Antrag, der am schwam-
migsten formuliert, am wenigsten innovativ und vor 
allem am koalitionsfähigsten in komplementärer 
Richtung ist. Wir fordern neuerdings die Bundes-
tagsfraktion auf, dem Einsatz nicht zuzustimmen 
(was der Beschluss von Göttingen 2007 schon 
tat und die Möglichkeit einer Enthaltung durchaus 
Raum lässt und damit keinen wirklichen Strategie-
wechsel impliziert) und fordern, dass die Bundes-
wehr irgendwann „wenn sie ihre Aufgabe“ erledigt 
hat, abzuziehen ist.
Wenn man mich fragen würde, was ich von die-
sem Wochenende mitgenommen habe, würde ich 
antworten: Den Eindruck einer orientierungslosen 
grünen Partei und vier Steine aus der Ostsee...

Pascal Haggenmüller

Am 25. und 26. Oktober 2009 fand die erste BDK 
nach der Bundestagwahl statt.
Meinen Eindruck des Parteitages wollte ich später 
durch diverse Internetportale festigen. Durch das 
Nichtfinden von Artikeln auf vielen Homepages, 
wurde er auch gefestigt. Der Parteitag glänzte mit 
Inhaltslosigkeit, welche aber auch abzusehen war. 
Es gab diesmal nur eine Versendung der Delegier-
tenunterlagen und auch vor Ort bekamen wir nur 
wenige Unterlagen. Auf große Verwunderung stieß 
schon der erste Tagesordnungspunkt „Grüne Oppo-
sition“.  Große Teile des Saals merkten nicht, dass 
der Wahlkampf vorbei und es Zeit ist, sich inhaltlich 
auf die kommenden Jahre vorzubereiten. Das 
unsere beiden Hauptziele im Wahlkampf schwarz-
gelb zu verhindern und drittstärkste Kraft zu werden 
nicht erreicht wurden, merkte man an den Redebei-
trägen kaum. Vielmehr war es eine Lobeshymne an 
alle WahlkämpferInnen, an den Bundesvorstand 
und an die Landesverbände, die erst kürzlich eine 
Landtagswahl hinter sich haben. Natürlich kam 
auch das Thema „Jamaika“ im Saarland zur Spra-
che. Erstaunlich und erschreckend zugleich fand 
ich, wie viel Applaus der Spitzenkandidat aus dem 
Saarland bekam, als er sich zu dieser schwarz-
gelb-grünen Koalition bekannte. Viele fragten sich 
anschließend, warum wir eigentlich „schwarz-gelb, 
nein danke!“ plakatieren, wenn „Jamaika“ die Folge 
ist. Aus dieser Situation heraus entstand in linken 
Kreisen der Gedanke, einen Antrag zu stellen, das 

Eindrücke der BDK in Rostock:
Steine aus der Ostsee

Demo am 28.11.09 in Stuttgart,
gegen Afghanistaneinsatz und Militarisierung
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Der Kongress Krise.Kapitalismus.Kritik der grü-
nen emanzipatorischen Linken wurde Ende Ok-
tober mit dem Kapital von Karl Marx fortgesetzt. 
Nachdem in der Krise 2008 sämtliche Chancen 
grandios in Ratlosigkeit versanken und selbst 
die Wirtschaftsweisen dumm aus der Wäsche 
guckten, war es mal wieder an der Zeit, ein 142 
Jahre altes Standardwerk rauszukramen und 
festzustellen, dass bereits dort Grundlegendes 
zur politischen Ökonomie (Volkswirtschaft) be-
schrieben wurde. In dieser immer noch nicht 
verstaubten Aufklärungskampagne des 19. 
Jahrhunderts werden Erkenntnisse formuliert, 
die ohne Gott und Geister rational und scho-
nungslos alles Vermögen und jede Katastrophe 
an die Menschen zurückgegeben.
Marx spürt im Kapital den Strukturen nach, die 
den Kapitalismus konstituieren und verfolgt sie 
bis in den letzten Winkel. Dabei findet er keinen 
Reichtum außerhalb der menschlichen Arbeits-
kraft und der Erde. Nichts, auf das wir uns be-
rufen oder hoffen können. Aber die Krisen und 
Katastrophen? Brechen sie nicht allmächtig 
über uns herein und niemand kann gegensteu-
ern? Ja, es sieht so aus, schreibt Marx, denn 
sie bauen auf dem Fetischcharakter der Waren 
auf und funktionieren in Strukturen, die für die 
Menschen allmächtig und eigenständig wurden. 
Planlose Warenproduktion im profitorientierten 
Konkurrenzwettbewerb führt an blinden Märk-
ten zwangsläufig zu Kapitalakkumulation, zum 
Stocken der Kapitalverwertung und damit zum 
Crash. Dabei wundern sich die Menschen, 
denn plötzlich ist eine Sparanlage wertlos und 
niemand mehr kümmert sich um ihre weiter 
bestehenden Bedürfnisse - das hatte doch in 
Zeiten der Hochkonjunktur ganz anders aus-
gesehen! ExpertInnen erklären schnell: Das sei 
einzig und allein der menschlichen Gier zu ver-
danken. Immerhin: Sie finden den Menschen! 
Marx aber wusste mehr: Krisen gehören zum 

kapitalistischen System der Warenproduktion. 
Seine Aufklärung beginnt mit der Ware, die als 
Ding „voll metaphysischer Spitzfindigkeit und 
theologischer Mucken“  erscheint.
Um den Fetischcharakter der Waren zu ver-
stehen, muss erkannt werden, dass im Wa-
rentausch Arbeit gleichgesetzt wird, die dabei 
zu abstrakter Arbeit wird und ihren Doppelcha-
rakter genauso zeigt wie die Ware, deren Ge-
brauchswert im Tausch zurücktreten muss. Die 
Entdeckung der Quantität und der Zahlen war 
dabei „geschichtliche Tat“ ebenso wie die Ent-
wicklung der Arbeitsteilung. Und trotz der Idee 
eines externen Warenwerts: Wie auch immer 
die Menschen die Ware drehen und wenden und 
so sehr sie auch „Gesetze“ des Wirtschaftsge-
schehens formulieren, der Tauschwert ist in und 
an den Waren nicht zu finden, er klebt nicht an 
ihnen. Die Wertgegenständlichkeit ist eine rein 
gesellschaftliche Beziehung - der Fetischismus 
entspringt dem gesellschaftlichen Verhältnis. 
Mit Marx Analyse können wir nicht mehr glau-
ben, dass es reicht, das Casino zu schließen 
oder einzelnen die Gier abzugewöhnen. Wir 
können aber auch nicht hoffen, es gäbe schnell 
eine andere Lösung. Ob Einpreisung von bis 
jetzt nicht warenförmigen Dingen oder Bezah-
lung immaterieller Arbeit - wir werden nicht an 
der Systemfrage vorbeikommen. Eine Vergeis-
tigung des Systems oder ein Kapitalismus ohne 
Stofflichkeit kann es letztendlich nicht geben, 
auch wenn das in manchen Bereichen möglich 
scheint. Krisen bestätigen Marx :-). 
Es gibt schon lange praktische, feministische, 
demokratische, ökologische Ideen jenseits Idea-
lismus und Liberalismus; und da wir es sind, die 
lesen, schreiben und denken können, davon im 
nächsten Rundbrief mehr. 
Die ausführlichen Vorträge, Infos und 
Termine sind auf der Homepage
www.krisekapitalismuskritik.de zu finden.

Ruth Birkle

Nichts als Arbeitskraft und Erde....
AK KriseKapitalismusKritik empfiehlt: „Das Kapital“
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Hard facts:
Ulr ich (Ul i )  Häfe le aus Oberderd ingen,  44 
Jahre,  verhei ratet  mi t  Andrea,  Sohn Marwin 15 
Jahre – e inz igar t iger  "Schaffer" ,  schwer mot i -
v ierbar  durch unser  "Vorzeige Schulsystem",  
Stubent iger  Jonny – hochgradig verwöhnt  + 
d ickköpf ig .  Von Beruf  Dip l . Ing. (FH) Elekt ro-
technik ,  tä t ig  be im Halb le i terherste l ler  Fai r -
ch i ld  a ls  technische Schni t ts te l le  zwischen 
Kunde und dem Halb le i terherste l ler.
Soft  facts:
Bin der  f r ied l ichste Mensch,  so lange mir  
n iemand meinen Kaffee wegnimmt.  In  meiner  
Fre ize i t  tanke ich am gernsten auf  indem ich 
s ingen gehe oder  im Fre ibad/Hal lenbad so 
meine Bahnen z iehe.  Besuche auch mal  gerne 
mi t  Freunden am Liebsten e in  k le ines,  fe ines 
unplugged Konzer t  oder  lass d ie  Seele e in fach 
bei  e inem guten Tässchen Kaffee in  der  Fuss-
gängerzone baumeln.
Poli t ische Motivat ion/Ziele:
Bin se i t  mehr  a ls  20 Jahren Mi tg l ied beim 
BUND, Greenpeace und dem WWF. Den Erhal t  
unserer  Natur  und Lebensgrundlage,  den Tier -
schutz  sowie e ine soz ia le  und gerechte Ge-
sel lschaf ts-  und Wir tschaf tspol i t ik  sehe ich a ls  
Mot ivat ion,  mich pol i t isch akt iv  zu engagieren.  
Mein besonderes In teresse g i l t  der  Themat ik  
rund um Umwel t  /  Energ ie /  Verkehr.  B in s tets  
offen für  sachl iche,  themenor ient ier te  und 
kontroverse Diskuss ionen.  Wehre mich gegen 
re ine F lügeld iskuss ionen und Versuche,  h ier  
i rgendwo e insor t ier t  zu werden,  obwohl  ich 
es a ls  Bere icherung für  e ine Par te i  ansehe,  
wenn s ich e ine so lch bre i te  Basis  be i  den 
B90/DIE GRÜNEN "zuhause"  füh l t .  S ind d ie  
In teressen d ieser  bre i ten Basis  innerhalb der  
Par te i  in  Balance und schaffen wi r  es,  den 
Menschen zu ze igen,  dass WIR Ihre In teres-
sen ver t re ten und IHRE Lobby für  den Erhal t  
der  Lebensgrundlagen und e in soz ia les,  

gerechtes und zukunf ts fäh iges Mi te inander  
s ind,  dann ste l l t  d ies meiner  Meinung nach 
e ine so l ide Basis  dar,  auf  welcher  wi r  d ie  In-
teressen der  Menschen a ls  echte "Volkspar te i "  
ver t re ten können und sowohl  e inst ige Wähler,  
welche s ich von der  SPD abgewandt  haben,  
a ls  auch konservat ive Wähler  mi t  Wei tb l ick  
fest  a ls  Stammwähler  an uns b inden können.  
Ich f inde es ext rem wicht ig ,  neben den re in  
inhal t l ichen Themen,  d ie  B90/GRÜNEN in 
der  Öffent l ichkei t  gut  zu "verkaufen" .  Die 
Wel t  lebt  ja  von Bi ldern in  den Köpfen der  
Menschen.  Mein Z ie l  is t  es,  mich für  e in  
pos i t ives Bi ld  mi t  k laren Z ie len der  B90/
DIE GRÜNEN zu engagieren und d ies den 
Menschen zu vermi t te ln ,  wann immer es 
mögl ich is t  (n icht  nur  in  Wahlkampfzei ten) .
Das Bi ld  meiner  L ieb l ingspf lanze,  dem Baum, 
passt  h ier  symbol isch wie so of t  recht  gut .  
Standhaf t ,  s tark  und doch so bewegl ich und 
zäh,  dass ihm der  s tärkste Sturm n ichts  antun 
kann.  Wenn d ie Krone oben im Baum aufgrund 
der  L ichtverhäl tn isse mal  e twas zu wei t  nach 
rechts  wächst ,  dann müssen hal t  d ie  Wurzeln 
auf  der  l inken Sei te  des GRÜNEN Baumes 
den Stamm in e iner  s tab i len Lage hal ten 
– g i l t  natür l ich genauso für  den umgekehr ten 
Fal l .  Wer sucht  schon gerne Schutz unter  
e inem Baum, welcher  umzukippen droht  ?
In d iesem Sinne f reue ich mich auf  e ine er -
fo lgre iche und gute Zusammenarbei t  mi t  Euch 
Al len !  
Verwurzel te  GRÜNE Grüße          Uli Häfele   

Neu im Vorstand:
Ulrich Haefele ....
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12.12.09, Infostand zur Klimakonferenz Kopenhagen, 10 - 14 Uhr, 
Karlsruhe, mehr noch nicht bekannt, bitte auf HP schauen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.09, Grüne Aktion vor dem Bundesverfassungsgericht Karlsruhe 

zum Beginn der mündlichen Verhandlung der Klage gegen Vorrats-
datenspeicherung mit Claudia Roth, Jerzy Montag und Malte Spitz, 
vormittags 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.10, 19.30 Uhr, Sitzung Kreisvorstand, Grünes Büro Karlsruhe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.1.10, 11.00 Uhr Neujahrstreffen, Forum Oberderdingen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2.10, 19.30 Uhr, Sitzung Kreisvorstand, Grünes Büro Karlsruhe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. 2.10, Zeitzeugen der Friedensbewegung im Gespräch, Karlsruhe, Gar-

tenstr. 29 a, 19.30 Uhr, Bonhoeffer-Haus mit Georg Meusel (Werdau/
Sachsen), DFG-VK, Friedensbündnis Karlsruhe, u.a.

Von Beruf  b in  ich Sozia lpädagogin und habe 
e ine k le ine F i rma,  d ie  schwerpunktmäßig 
Pro jektmanagement  bet re ib t .  Für  Migran-
ten,  Arbei ts lose,  A l le inerz iehende etc . ,  aber  
vorwiegend für  Haupt-  und Förderschulen 
und a l lgemein für  Jugendl iche im Über-
gang Schule/Beruf  konzip iere ich Pro jekte,  
kümmere mich um die F inanzierung,  d ie  
Durchführung,  Öffent l ichkei tsarbei t  e tc .  und 
berate öffent l iche und pr ivate Träger.  Ich 
sehe Schule und d ie Menschen,  d ie  s ich da-
r in  bewegen,  aus ganz verschiedenen Pers-
pekt iven,  auch deshalb,  wei l  ich mich in  der  

schul ischen und vorschul ischen El ternver t re-
tung sehr  engagiere.  Ich habe dre i  K inder  
zwischen 5 und 15 Jahren und dami t  auch 
d ie  ganze Bandbre i te  an Themen zwischen 
Vorschulk ind und Jugendl ichen und natür l ich 
d ie  k lass ischen Probleme Kinderbetreuung,  
Vere inbarkei t  Job/Selbständigkei t ,  Fami l ie  
und ehrenamt l iche Tät igkei ten.  Ehrenamt l ich 
arbei te  ich in  d iversen Gremien und Vere inen 
mi t .  Insbesondere das grüne Wurzelwerk 
und d ie po l i t ische Basisarbei t  h ier  vor  Or t  
nehmen mich in  Anspruch.  Ausschlaggebend 
für  mein Engagement  be i  den Grünen is t  d ie  
bas isdemokrat ische Ausr ichtung.  Mir  l iegt  an 
größtmögl icher  Transparenz,  Bete i l igungs-
mögl ichkei t  und pol i t ischem Diskurs.
Und -  last  but  not  least  -  versuche ich,  d ie  
Balance zwischen a l l  d iesen Lebensbere i -
chen zu hal ten und g le ichzei t ig  o ffen für  
a l les Neue zu se in.  

Angel ika Wagner

..... und ebenfalls neu im Vorstand Angelika Wagner

Termine +++ Termine +++ Termine
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Dietlinde Bader-Glöckner
Lange Str. 77, 76307 Karlsbad-Itt. 
07248-913784 
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, Sophien 58, 
76133 Karlsruhe, 0721-2031232, 
info@gruene-karlsruhe.de

Bretten: Renate Pinhard
Lucas Cranach Str. 2, 75015 Bretten
r.pinhard@t-online.de, 07252-957136
Bruchsal: Ruth Birkle
Arzetweg 5, 76646 Bruchsal
07251-87862,ruth.birkle@gruene-bruchsal.de
Eggenstein-Leopoldshafen: Ernst Hoefer
Hauptstr. 27, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, 
Fon/Fax 0721-781233,  ov.egg-leo@gruene.de
Graben-Neudorf: Armin Gabler
siehe Kreisvorstand
Kraichtal: Gabriele Kaiser
Gochsheimer Str. 11, 76703 Kraichtal
07250-1674
Östringen: Angelika Wagner
siehe Kreisvorstand
Oberderdingen: Martin Rausch
Bissinger 41, 75038 Oberderdingen, 07258-7097
martin.rausch@steckenpferd-flehingen.de
Pfinztal: Anita Faude
Hauptstr. 125 b, 76327 Pfinztal, 07240-5182
Stutensee: Lars Zinow
Belchenstr. 11, 76297 Stutensee
mueller.zinow@t-online.de, 0721-686627
Ubstadt-Weiher: Ingrid Ratajczak
Westring 51, 76698 Ubstadt-Weiher, 
07251-68244
Karlsbad/Waldbronn/Marxzell:
Dietlinde Bader-Glöckner 
siehe Kreisvorstand
Weingarten: Monika Lauber
Bahnhofstraße 36, 07244-8475
eMail: monitom@t-online.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
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