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Rede Jürgen Menzel, Bundestagskandidat Bündnis 90/Die Grünen 
anlässlich einer Kundgebung mit Jürgen Trittin, grünem Spitzenkandidat  
auf dem Esslinger Marktplatz am 16.08.2013 
 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Esslinger Grünen zu unserer 

Wahlkundgebung mit Jürgen Trittin. 

 

Jürgen Trittin ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen 

Bundestag. Er ist zusammen mit Kathrin Göring Eckardt grüner Spitzenkandidat zur 

Bundestagswahl am 22. September. 

 

Jürgen Trittin war 

-‐ von 1990-1994 in Niedersachsen  

Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 

-‐ von 1994-1998 Sprecher des Bundesvorstands der Grünen, 

-‐ und von 1998 – 2005 Bundesumweltminister  

der ersten rot-grünen Bundesregierung. 
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…unter seiner Regie wurde das Erneuerbare Energien Gesetz auf den Weg 

gebracht. Rot-Grün hat vor über 10 Jahren mit diesem EEG die Energiewende 

eingeleitet. Von damals 4% hat sich die Stromerzeugung durch Sonne, Wind, 

Wasser und Biomasse auf heute fast 25% erhöht. Viele Länder haben das 

erfolgreiche EEG deshalb übernommen. 

 

…unter seiner Regie wurde mit der Energiewirtschaft der erste Atomausstieg 

verhandelt und beschlossen. Schwarz-Gelb hat diesen Atomausstieg im Jahr 2010  

ohne Not rückgängig gemacht – ironischerweise sechs Monate vor der 

Reaktorkastrophe von Fukushima.  

 

…unter seiner Regie wurde auch ein neues sicherheitstechnisches Regelwerk für die 

Atomkraftwerke ausgearbeitet. Wegen der damaligen, vorgezogenen Neuwahlen 

konnte es nicht mehr verabschiedet werden. Große Teile davon sind heute, mit dem 

zweiten Atomausstieg, nun endlich umgesetzt worden.  

 

…Jürgen Trittin steht aber auch für die Einführung des Dosenpfands. Ich weiß noch, 

wie die leeren Getränke-Dosen überall in den Fußgängerzonen herumflogen und die 

Natur vermüllten. Jeder - na gut, fast Jede - hat sich damals darüber mokiert. Fakt ist 

aber, dass das Dosenpfand bis heute niemandem wehgetan hat und die verbeulten 

Dosen aus dem Straßen- und Landschaftsbild verschwunden sind.  

 

Mein Name ist Jürgen Menzel, Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen im 

Wahlkreis Esslingen. Ich vertrete Sie seit 1994 im Esslinger Gemeinderat und seit 

dem Jahr 2004 im Kreistag. 

 

Beruflich kann ich auf über 20 Jahre Erfahrung als Diplom-Ingenieur im Bereich der 

Erneuerbaren Energien zurückblicken. Dabei hatte ich auch mit so ziemlich allem zu 

tun, was der Energieeinsparung dient. Die Schwerpunkte meines politischen Wirkens 

liegen deshalb seit über 20 Jahren in der Energiepolitik. 

 

…Das kann nicht jeder von sich behaupten. 
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Ich wundere mich immer wieder – vielleicht geht es Ihnen ja auch so – dass die 

Bundesminister einfach mal so die Ressorts wechseln.  

 

Ein Kanzleramtsminister Thomas de Maizière wird plötzlich Verteidigungsminister 

und soll für dieses neue Amt genauso qualifiziert sein wie für das vorherige.  

Verteidigungsminister war davor Carl Theodor von Gutenberg. Der war vorher 

wiederum Bundes-Wirtschaftsminister. …Hochgelobt, dann plagiatsüberführt und 

plötzlich angeblich für gar nichts mehr geeignet.  

 

…oder denken Sie an Bundes-Umweltminister Altmaier. Der musste den in Ungnade 

gefallenen Umweltminister Norbert Röttgen ersetzen. Die Zeitungen schrieben 

verwundert, dass mit Altmaier nun einer Umweltminister wird, der zwar für gute 

Hobby-Küche bekannt, in der Energie- und Umweltpolitik bis dahin aber ein völlig 

unbeschriebenes Blatt sei.  

…Mit Verlaub, als Energiefachmann meine ich: So agiert er auch. Er ist der erste 

Umweltminister, der den Ausbau der Erneuerbaren Energien  

ganz im Sinne von „slow food“ entschleunigen möchte. Nach gut einem Jahr im Amt 

wird offenkundig, in welche Richtung er die Erneuerbaren lenkt: Er hat kein Rezept 

und fährt sie gegen die Wand! …Und er macht dies fast so gut, als sei es gewollt! 

 

Als Beobachter kann man manchmal den Eindruck gewinnen: Wer es in der Politik 

zu etwas bringen will, muss nicht unbedingt etwas von den Dingen verstehen, 

sondern es reicht, etwas über die Dinge erzählen zu können.  

Und: Politik muss sich heute gut verkaufen! 

 

Unangenehme Wahrheiten hingegen lassen sich nicht sonderlich gut verkaufen. 

Jürgen Trittin wird unter anderem heute deshalb unsere Vorstellungen zu einem 

grünen Steuerkonzept erläutern.  

 

Wir Grünen meinen, es macht schon Sinn, die Steuern für wenige zu erhöhen und für 

viele zu senken. Ich vermute mal, dass hier auf dem Platz niemand ist, der zu den 7 

Prozent der Bevölkerung gehört, die mit unserem Steuerkonzept stärker als bisher 

an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden sollen. In der Finanzkrise 

hat der Staat mit Milliardenbeträgen diverse Banken gerettet - und damit auch die 
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Vermögen dieser 7 Prozent. Jetzt ist das Ärgste überstanden. Da ist es nur recht und 

billig, dass diese 7 Prozent wieder etwas an die Gesellschaft zurückgeben. 

 

Jürgen Trittin wird aber auch etwas zu unseren grünen Plänen in der Energiepolitik 

sagen… 

 

…zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien – denn wir Grüne wollen 

schon im Jahr 2030 eine zu 100% Erneuerbare Energieversorgung in Deutschland.  

 

Er wird etwas sagen zum Ausbau der Stromnetze – wir Grüne wollen intelligente 

Netze. Solange aber die Netzbetreiber auf Ihren Investitionen sitzen bleiben, kann 

das nichts werden. 

 

Er wird etwas sagen zum Ausbau der Speichertechniken – denn wir Grüne sehen 

große Entwicklungschancen in der Batterietechnik und bei power to gas…also der 

Umwandlung von zeitenweise zu viel vorhandenem Sonnen- und Windstrom in 

speicherbares Methangas. 

 

Er wird etwas sagen zum dringend notwendigen, neuen Strommarktdesign – denn 

wir Grüne wollen neben den Erneuerbaren auch flexible Gaskraftwerke für 

Spitzenlasten erhalten. Diese habe derzeit am Markt wirtschaftliche Probleme und 

werden teilweise deshalb still gelegt. 

 

Er wird etwas sagen zur Harmonisierung von Stromerzeugung und Verbrauch – denn 

wir Grüne wollen 100% Erneuerbare und Versorgungssicherheit. Wir wollen, dass 

das Hochfahren schmutziger Kohlekraftwerke verzichtbar wird.  

Ich bin überzeugt davon:  

 

Energiewende und bezahlbarer Strom 

…DAS GEHT ZUSAMMEN!  

 

Man muss es nur richtig umsetzen - und als Bundesregierung muss man es vor 

allem auch wollen.  
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Wenn CDU und FDP in drei Jahren die EEG-Befreiungen der Industrie verdreifachen, 

muss man sich nicht wundern, dass sich dann die EEG-Umlage für die Normalbürger 

und für den baden-württembergischen Mittelstand verdoppelt.  

 

Also ich meine:  

Wir brauchen nicht nur intelligente Stromnetze,  

sondern wir brauchen auch intelligente Politikerinnen und Politiker. 

 

Als Bundestagskandidat möchte ich deshalb dafür werben, dass Sie Politiker in den 

deutschen Bundestag entsenden, die auch etwas von ihrem Fach verstehen.  

Ich halte es für extrem wichtig, nicht nur Abgeordnete mit dem Prädikat „rhetorisch 

brillant“ im Bundestag sitzen zu haben, sondern auch welche mit dem Prädikat 

„fachkompetent“. 

 

Ich habe als planender Ingenieur 10 Jahre lang Niederigenergie- und Passivhäuser 

geplant. Ich weiß, wie das geht und wo die technischen Probleme liegen können.  

Ich habe anschließend 9 Jahre lang im kommunalen Energiemanagement gearbeitet. 

Ich weiß, wo und wie die öffentliche Hand Energie sparen und Vorbild werden kann.  

 

Auch die kommunalen Stadtwerke spielen beim Klimaschutz eine wichtige Rolle. 

Viele Stadtwerke haben die Chancen schon erkannt, die für sie in der Nutzung der 

Erneuerbaren Energien liegen. Wenn Stadtwerke das nicht erkennen, werden sie am 

zukünftigen Energiemarkt Probleme bekommen. 

Sind wir mal ehrlich: Wenn wir Zuhause am Heizkörper den Thermostat aufdrehen, 

wollen wir es einfach nur warm haben, und zwar bezahlbar. Der Kunde wird aber 

immer seltener nur Erdgas im eigenen Heizungskeller selbst verheizen. Stattdessen 

wird er zukünftig Wärme, am besten erneuerbar erzeugt, einkaufen. Dies ist auf 

Dauer am günstigsten.  

 

Stadtwerke, die sich weiter auf den reinen Verkauf von Erdgas beschränken, werden 

scheitern. Dabei sind Stadtwerke ganz nah am Kunden dran und genießen hohes 

Vertrauen bei der Bevölkerung.  
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-‐ Erneuerbare Energien lokal genutzt machen unabhängig von fossilen 

Energieträgern.  

-‐ Sie tragen zur lokalen und regionalen Wertschöpfung bei.  

-‐ Das Geld für Energie bleibt im Land, anstatt Petrodollars nach Fernost oder in 

den Kaukasus überweisen zu müssen.  

-‐ Mit den Erneuerbaren Energien stärken wir den Arbeitsmarkt  

-‐ und wir stärken den strukturschwachen ländlichen Raum. 

 

Ich war bis gestern zum Radfahr-Kurzurlaub im Hohenlohischen. Dort machen die 

Landwirte inzwischen nicht nur gute Milch und gutes Fleisch, sondern die machen 

auch noch guten Strom. Ich habe beim Radeln kaum ein landwirtschaftliches 

Gebäude gesehen, das nicht schon komplett mit Photovoltaik belegt gewesen wäre.  

 

Dort gibt es für baden-württembergische Verhältnisse auch die höchste Dichte an 

Windrädern.  

Ein Landwirt sagte zu mir: „Was die Grünen für den Ländlichen Raum tun, das haben 

die Schwarzen in 30 Jahren nicht hinbekommen.“ Starke Worte aus einer 

Berufsgruppe, die sich bisher nicht gerade als grüne Stammwählerschaft etabliert hat. 

 

Die Stadtwerke Esslingen beginnen erst langsam und vorsichtig, sich auf den neuen 

Energie-Dienstleistungsmarkt einzustellen. Immerhin vertreiben unsere Stadtwerke 

aber schon grünen Strom und engagieren sich zusammen mit der EnBW für die 

Windkraft auf dem Schurwald. Das kann eine gute Sache werden.  

 

Wird das aber auch eine gute Sache für die Anlieger?  

Viele Bürger haben noch Ängste, die man ernst nehmen muss. Ihnen fehlt die 

Erfahrung mit Windrädern von 200 Metern Höhe.  

-‐ Sie machen sich Sorgen um eventuelle Schallbelästigung und möglichen 

Schlagschatten. 

-‐ Sie fragen, warum solche Anlagen gerade bei Ihnen stehen sollen  

und fürchten um das Landschaftsbild. 

 

Deshalb muss die Politik die Menschen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien 

mitnehmen.  
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-‐ Wenn Schallbelästigung existiert, dann muss eben der Abstand zur 

Wohnbebauung ausreichend groß sein.  

-‐ Wenn Schlagschatten da ist, dann müssen die Mühlen  

eben bei tiefstehender Sonne ausgeschaltet werden.  

-‐ Eiswurf? Nein, wollen wir nicht! Wozu gibt es schließlich eine Abtauautomatik 

für die Flügel? 

 

Das alles wird uns aber nur gelingen, wenn wir als Bürger aktiv werden und die 

Energiewende selbst mit in die Hand nehmen. Nur mit einer gesellschaftsrechtlichen 

Bürgerbeteiligung bestimmen wir als Bürger mit, was auf dem Schurwald zum Wohl 

und nicht gegen das Wohl der Bürger entstehen …soll und …kann. Dazu müssen wir 

als Schurwald- und Anrainerkommunen eine Bürgerenergiegenossenschaft gründen. 

An unserem Infostand liegt hierzu Informationsmaterial aus. 

 

Ich komme zum Schluss: 

 

Ich möchte mich mit meinem Fachwissen für eine bürgernahe Energiewende 

engagieren. 

Mit einem guten, grünen Ergebnis in Baden-Württemberg bekomme ich dafür die 

Chance als Abgeordneter in Berlin. Dort möchte ich meine berufliche Erfahrung als 

Diplom-Ingenieur für Sie im Energiebereich einbringen und Sie kompetent und 

engagiert im Deutschen Bundestag vertreten. 

 

Ich werbe deshalb um Ihre Stimme am 22. September. 

 

 

 

… Jetzt aber, lieber Jürgen, hast Du das Wort… 

 


