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Jürgen	  Menzel	  
Bundestagskandidat	  Wahlkreis	  Esslingen	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Rede	  von	  Jürgen	  Menzel,	  Bundestagskandidat	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  anlässlich	  des	  grünen	  
Hoffestes	  in	  Reichenbach	  am	  08.09.2013	  
	  
(Es	  gilt	  das	  gesprochene	  Wort.)	  
	  
	  
	  

Sehr	  geehrte	  Besucherinnen	  und	  Besucher	  des	  diesjährigen	  Hoffestes	  auf	  dem	  Biolandhof	  
Schickinger,	  

Schön,	  dass	  wir	  uns	  hier	  zusammen	  gefunden	  haben.	  

Begrüße	  möchte	  ich	  auch	  ganz	  herzlich	  unsere	  anwesenden,	  grünen	  Landtagsabgeordnete,	  	  

Andrea	  Lindlohr	  aus	  dem	  Wahlkreis	  Esslingen,	  Andreas	  Schwarz	  aus	  dem	  Wahlkreis	  
Kirchheim	  und	  Jörg	  Fritz	  aus	  dem	  Wahlkreis	  Göppingen	  -‐	  hier	  mit	  Heimvorteil	  in	  Reichenbach.	  

Mein	  Name	  ist	  Jürgen	  Menzel,	  ich	  bin	  der	  Bundestagskandidat	  der	  Grünen	  hier	  im	  Wahlkreis	  
Esslingen.	  Ich	  bin	  Gemeinderat	  in	  Esslingen	  und	  vertrete	  sie	  als	  Kreisrat	  im	  Landkreis.	  

Liebe	  Beate	  und	  lieber	  Rups,	  

ganz	  besonders	  freue	  ich	  mich	  aber,	  heute	  speziell	  bei	  Euch	  hier	  auf	  dem	  Hof	  als	  Gast	  sein.	  	  

Ich	  erinnere	  mich	  an	  einige	  Besuche	  hier	  und	  schöne	  Stunden	  bei	  Euch,	  zusammen	  mit	  
meinen	  Kindern,	  als	  ich	  noch	  alleinerziehend	  war,	  bei	  euch	  beim	  Grillen	  am	  Lagerfeuer	  oder	  
bei	  Geburtstagen.	  Wir	  wussten	  damals	  nicht,	  es	  ist	  kaum	  10	  Jahre	  her,	  dass	  ich	  mal	  als	  
Bundestagskandidat	  von	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  für	  den	  Wahlkreis	  Esslingen	  zu	  Euch	  
kommen	  und	  hier	  sprechen	  würde.	  

Ich	  habe	  mir	  gestern	  Eure	  homepage	  angesehen	  und	  wurde	  ganz	  wehmütig	  beim	  Betrachten	  
Eurer	  Gemüsekisten,	  sei	  es	  die	  Querbeet-‐Kiste,	  die	  Mutter	  und	  Kind,	  die	  Rohkost-‐Version	  
oder	  andere	  Varianten.	  Wer	  malt	  oder	  gerne	  in	  Galerien	  geht,	  der	  freut	  sich	  an	  den	  Farben,	  
die	  von	  Eurem	  Gemüse	  ausgehen,	  von	  Mohrrüben-‐orange	  über	  saftiges	  Gurken-‐	  und	  sattes,	  
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krauses	  Wirsing-‐grün	  hin	  zu	  pausbäckigem	  Iona-‐gold.	  	  Alles	  lädt	  ein	  zum	  herzhaften	  
Hineinbeißen	  oder	  Zubereiten	  und	  ist	  mit	  viel	  Liebe	  ökologisch	  erzeugt.	  Greift	  man	  im	  
Überschwang	  in	  die	  frisch	  gelieferte	  Gemüsekiste	  und	  beißt	  zu,	  muss	  man	  keine	  Sorge	  haben,	  
ohne	  die	  Prozedur	  des	  Abwaschens	  Pickel	  durch	  Pestiziden	  zu	  bekommen.	  

Liebe	  Beate	  und	  lieber	  Rups.	  	  

Ihr	  seid	  für	  mich	  ein	  ökologisch	  wirtschaftender	  Vorzeigebetrieb,	  der	  im	  Einklang	  mit	  dem	  
Boden	  und	  dem	  Haushalt	  der	  Natur	  arbeitet.	  Und	  Ihr	  macht	  den	  Eindruck,	  dass	  Euch	  die	  
Hofbewirtschaftung	  richtig	  Freude	  macht	  und	  Ihr	  dabei	  auch	  Euer	  Auskommen	  findet.	  	  

Das	  alles	  kann	  nicht	  jeder	  konventionelle	  Hof	  von	  sich	  behaupten.	  	  

Ich	  bin	  davon	  überzeugt,	  dass	  dem	  Ökolandbau	  die	  Zukunft	  gehört,	  wenn	  die	  Politik	  dafür	  die	  
richtigen	  Weichen	  stellt.	  Konventionell	  arbeitende	  Landwirte	  gibt	  es	  immer	  mehr	  nur	  im	  
Nebenerwerb.	  Der	  Ökolandbau	  und	  die	  naturverträgliche,	  ökologische	  Landwirtschaft,	  hat,	  
wenn	  auch	  aufwändiger	  zu	  betreiben,	  im	  Gegensatz	  dazu	  immer	  noch	  Zuwachsraten.	  Die	  
industrialisierte	  Landwirtschaft	  dagegen	  verschärft	  die	  Umweltprobleme	  und	  durch	  
Manipulation	  der	  Lebensmittel	  jagt	  ein	  Skandal	  den	  anderen.	  Höfe	  wie	  der	  Eure	  	  
und	  der	  offene	  transparente	  Umgang	  mit	  den	  Kunden	  zeigen	  mir,	  dass	  man	  in	  Zeiten	  von	  
Lebensmittelskandalen	  trotzdem	  auch	  Vertrauen	  aufbauen	  oder	  erhalten	  kann	  -‐	  Sowohl	  von	  
Erzeuger	  -‐	  als	  auch	  von	  Verbraucherseite.	  

Außerdem	  kann	  man	  sich	  bei	  Euch	  sicher	  sein,	  dass	  man	  keine	  Gentechnik	  auf	  den	  Teller	  
bekommen.	  Die	  ehemals	  grüne	  Verbraucherschutzministerin	  Renate	  Künast	  hat	  damals	  den	  
politischen	  Anfang	  einer	  Agrarwende	  gemacht.	  Mit	  Schwarz-‐Rot	  und	  Schwarz-‐Gelb	  kam	  aber	  
leider	  wieder	  der	  Rückfall	  zu	  einer	  Agrarpolitik,	  die	  auf	  Masse	  statt	  Klasse	  ausgerichtet	  ist.	  	  

Die	  globale	  Folge:	  Unsere	  Billigproduktion	  und	  Agrarüberschüsse	  für	  den	  Export	  vernichten	  
anderswo	  gewachsene	  Strukturen	  in	  der	  Landwirtschaft	  und	  führen	  dort	  zu	  Armut.	  

Ich	  habe	  vor	  10	  Jahren	  ganz	  bewusst	  Eure	  Gemüsekiste	  bestellt	  und	  ich	  erinnere	  mich	  noch	  
gut,	  als	  diese	  zum	  ersten	  Mal	  geliefert	  wurde.	  Zwei	  Jahre	  zuvor	  war	  meine	  Ehe	  zerbrochen	  	  
und	  ich	  war	  mit	  meinen	  beiden	  Söhnen	  allein.	  Wie	  für	  viele	  andere	  Alleinerziehende,	  	  
ließen	  sich	  auch	  für	  mich	  Familie	  und	  Beruf	  nur	  schwer	  miteinander	  verbinden.	  Da	  war	  die	  
Lieferung	  von	  Gemüse,	  Eiern,	  Brot	  und	  anderem	  eine	  willkommene	  Entlastung.	  	  

Ganztagesbetreuungen	  gab	  es	  damals	  noch	  kaum,	  bzw.	  konnte	  ich	  sie	  mir	  nicht	  leisten.	  
Wegen	  der	  Kinder	  kam	  für	  mich	  nur	  Arbeit	  in	  Teilzeit	  in	  Frage.	  Mir	  blieb	  nichts	  anderes	  übrig,	  
als	  meine	  Kinder	  -‐	  damals	  6	  und	  7	  Jahre	  alt	  -‐	  während	  meiner	  Teilzeitbeschäftigung,	  betreuen	  
zu	  lassen.	  Das	  war	  damals	  eine	  Kernzeitbetreuung,	  die	  irgendwo	  um	  07:30	  Uhr	  begann	  und	  
um	  14:00	  Uhr	  endete.	  Die	  tägliche	  Fahrerei	  von	  eineinhalb	  Stunden	  war	  zusätzlich	  belastend.	  

In	  den	  Schulferien,	  und	  davon	  gibt	  es	  bekanntlich	  viele,	  war	  die	  Kernzeit	  geschlossen	  und	  bei	  
mir	  betreuungsmäßig	  entsprechend	  Land	  unter,	  Berufsausübung	  also	  nur	  mit	  noch	  größeren	  
Einschränkungen	  möglich.	  Hätte	  ich	  in	  den	  Sommerferien	  nicht	  meist	  einen	  dreiwöchigen	  
Platz	  in	  Karamempel,	  der	  Esslinger	  Kinderspielstadt,	  für	  meine	  Kinder	  ergattert,	  wäre	  ich	  
ratlos	  gewesen.	  Mit	  drei	  Wochen	  Karamempel	  war	  die	  Situation	  aber	  entspannter.	  
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Sie	  können	  sich	  vorstellen,	  dass	  das	  ganze	  Konzept	  nicht	  lange	  getragen	  hat,	  und	  es	  meinem	  
Chef	  bald	  zu	  bunt	  wurde.	  Es	  dauerte	  also	  nicht	  lang,	  bis	  ich	  mir	  neue	  Arbeit	  suchen	  musste.	  
Das	  ist	  mit	  einer	  der	  Gründe,	  warum	  ich	  zum	  vehementen	  Verfechter	  der	  Vereinbarkeit	  von	  
Familie	  und	  Beruf	  wurde.	  	  

Es	  gibt	  sehr	  viele	  gut	  ausgebildete	  junge	  Frauen	  und	  es	  muss	  möglich	  werden,	  Familie	  und	  
Beruf	  gemeinsam	  bestreiten	  zu	  können,	  ohne	  vom	  Chef	  schräg	  angeschaut	  zu	  werden.	  
Genauso	  muss	  es	  aber	  von	  Seiten	  der	  Wirtschaft	  möglich	  gemacht	  werden,	  dass	  die	  Väter	  
viel	  mehr	  Erziehungsverantwortung	  als	  heute	  übernehmen	  können.	  Das	  ist	  aus	  meiner	  Sicht	  
ein	  ganz	  wichtiges	  Element,	  die	  Gleichberechtigung	  zwischen	  Frau	  und	  Mann	  voranzubringen.	  	  

Wir	  brauchen	  mehr	  und	  bessere	  Betreuungsmöglichkeiten.	  	  

Wir	  brauchen	  neue	  Arbeitszeitmodelle.	  Zwar	  gibt	  es	  schon	  ein	  Recht	  auf	  Teilzeit,	  es	  gibt	  aber	  
immer	  noch	  kein	  Recht,	  aus	  der	  Teilzeit	  wieder	  in	  die	  Vollzeitarbeit	  zu	  kommen.	  Das	  Risiko,	  
von	  Teilzeit	  wieder	  zurück	  in	  Vollzeit	  zu	  kommen,	  wird	  deshalb	  von	  vielen	  Vätern	  vermieden.	  

Und	  wir	  brauchen	  gleiche	  Bezahlung	  bei	  gleicher	  Arbeit.	  Die	  Frauen	  verdienen	  immer	  noch	  
22%	  weniger	  als	  die	  Männer	  bei	  gleicher	  Arbeit.	  Ich	  halte	  das	  für	  einen	  Skandal.	  „Equal-‐
pay“	  heißt	  die	  gebotene	  Devise.	  Die	  Arbeitsgeber	  nehmen	  gerne	  ohne	  Gehaltsaufschlag	  mit,	  
wenn	  alleinerziehende,	  meist	  Frauen,	  Mehrfachqualifikationen	  in	  den	  Job	  mit	  einbringen.	  Ich	  
denke	  da	  an	  oftmals	  größere	  soziale	  Kompetenzen	  im	  Vergleich	  zu	  ihren	  meisten	  männlichen	  
Kollegen.	  Aber	  ich	  denke	  auch	  an	  die	  höhere	  Belastbarkeit	  und	  eine	  unglaubliche	  Kondition,	  
weil	  Alleinerziehende	  zuhause	  mit	  den	  Kindern	  den	  Dauereinsatz	  gewohnt	  sind.	  

Durch	  meine	  kurze	  Arbeitslosigkeit	  ist	  mir	  außerdem	  wohl	  bewusst,	  was	  es	  heißt,	  in	  einem	  
prekären	  Arbeitsverhältnis	  beschäftigt	  zu	  sein.	  	  

Seien	  es	  Leiharbeitsverhältnisse,	  in	  denen	  die	  Menschen	  nicht	  die	  gleichen	  Rechte	  wie	  die	  
Stammbelegschaft	  haben	  und	  den	  Betriebsräten	  per	  Gesetz	  die	  Hände	  gebunden	  sind.	  	  

Seien	  es	  Scheinselbständigkeiten,	  bei	  denen	  die	  Menschen	  in	  den	  Betrieben	  genau	  gleich	  
eingebunden	  sind	  wie	  die	  gleichzeitig	  abnehmende	  Stammbelegschaft.	  Die	  
Scheinselbständigen	  werden	  meist	  schlechter	  bezahlt	  und	  haben	  sämtliche	  Sozialleistungen	  
und	  Alterssicherungen	  selbst	  zu	  übernehmen.	  Das	  führt	  zwangsläufig	  zu	  Altersarmut.	  

Oder	  seien	  es	  Geringverdiener-‐Arbeitsverhältnisse,	  die	  über	  Harzt	  IV	  vom	  Staat	  aufgestockt	  
werden	  müssen.	  Gewinner	  sind	  die	  Betriebe,	  die	  sich	  ohne	  gesetzlichen	  Mindestlohns	  
einfach	  die	  Löhne	  von	  der	  Allgemeinheit	  mitfinanzieren	  lassen.	  	  

Auch	  aus	  diesen	  Gründen	  bin	  ich	  ganz	  entschieden	  für	  die	  Einführung	  eines	  
flächendeckenden	  Mindestlohns.Wir	  Grüne	  werden	  einen	  Mindestlohn	  von	  8,50€	  
durchsetzen.	  Mindestens!	  	  

Wir	  werden	  Scheinselbständigkeit	  und	  Leiharbeit	  einschränken,	  klare	  Regeln	  und	  gleichen	  
Lohn	  für	  gleiche	  Arbeit	  einführen.	  Wir	  werden	  die	  Mitsprache	  der	  Betriebsräte	  bei	  diesen	  
Arbeitsverhältnissen	  einführen.	  
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Ich	  komme	  auf	  die	  Zeit	  zurück,	  in	  der	  ich	  als	  Alleinerziehender	  arbeitslos	  wurde.	  Finanziell	  
waren	  wir	  damals	  dadurch	  natürlich	  noch	  schlechter	  gestellt.	  Das	  war	  eine	  harte	  Zeit	  und	  ich	  
konnte	  meinen	  Kindern	  nur	  wenig	  bieten.	  

	  

So.	  Und	  jetzt	  kommt	  die	  Gemüsekiste	  vom	  Biolandhof	  Schickinger	  wieder	  ins	  Spiel,	  weil	  ich	  
nach	  einigen	  Monaten	  wieder	  Arbeit	  fand.	  Das	  Erste,	  was	  wir,	  meine	  Kinder	  und	  ich,	  uns	  nach	  
der	  Aldi-‐	  und	  Lidl-‐Zeit	  leisteten,	  war	  wieder	  eine	  ökologisch	  und	  gesundheitlich	  wertvolle	  
Ernährung,	  eben	  die	  Gemüsekiste.	  

Im	  Herbst	  2002	  kam	  sie	  dann	  und	  meine	  beiden	  Söhne,	  damals	  9	  und	  10,	  waren	  furchtbar	  
gespannt,	  genauso	  wie	  der	  Papa.	  Die	  erste	  Gemüsekiste	  stand	  also	  auf	  unserem	  Küchentisch	  
und	  wir	  packten	  aus.	  

Duftende	  Tomaten,	  Gurken,	  die	  richtig	  nach	  etwas	  schmeckten,	  süßliche	  Mohrrüben,	  
Kohlrabi	  mit	  dem	  typischen,	  leicht	  säuerlichen	  Geschmack.	  Wir	  waren	  alle	  drei	  begeistert.	  ich	  
konnte	  es	  kaum	  glauben,	  als	  meine	  Kinder	  behaupteten,	  dass	  man	  das	  „bio“	  richtig	  
„doll“	  schmecken	  würde.	  

Was	  ich	  mit	  dieser	  kleinen	  Geschichte	  sagen	  möchte:	  Wir	  haben	  den	  Unterschied	  erfahren,	  
welchen	  Wert	  Lebensmittel	  haben	  können.	  Vier	  Jahre	  später	  sind	  meine	  Kinder	  während	  der	  
Pubertät	  dann	  zur	  Mutter	  gezogen.	  Ich	  habe	  die	  Gemüsekiste	  abbestellt,	  weil	  ich	  für	  mich	  
alleine	  nicht	  mehr	  täglich	  koche.	  

Ach	  übrigens.	  Da	  fällt	  mir	  ein,	  lieber	  Rups,	  ich	  habe	  noch	  eine	  leere	  Gemüsekiste	  von	  Euch	  im	  
Keller	  stehen.	  	  

Vermutlich	  habe	  ich	  aber	  auch	  nicht	  die	  10	  Euro	  Pfand	  zurück	  verlangt.	  Auf	  jeden	  Fall	  halte	  
ich	  die	  Kiste	  immer	  noch	  in	  Ehren.	  In	  sie	  wandert	  mein	  Altglas	  und	  sie	  ist	  so	  gut	  in	  Gebrauch.	  	  

	  

Mit	  der	  ökologischen	  Landwirtschaft	  ist	  für	  mich	  aber	  auch	  der	  bewusstere	  Konsum	  von	  
Fleisch	  verbunden.	  Den	  meisten	  Menschen	  ist	  heute	  klar,	  dass	  wir	  die	  existierende	  
Massentierhaltung	  beenden	  müssen.	  Wir	  brauchen	  wieder	  eine	  artgerechte	  Haltung.	  Was	  
heute	  mit	  Schweinen,	  Rindern,	  Puten	  und	  Hühnern	  in	  der	  industriellen	  Fleischproduktion	  
passiert	  ist	  unerträglich.	  Massiver	  Antibiotikaeinsatz	  für	  billiges	  Fleisch	  zieht	  zwangsläufig	  
Fleischskandale	  nach	  sich.	  

Wir	  Grünen	  wollen	  das	  nicht	  länger	  hinnehmen.	  Massentierhaltung	  darf	  nicht	  länger	  
subventioniert	  und	  im	  Baurecht	  weiter	  privilegiert	  werden.	  Wir	  brauchen	  ein	  neues	  
Tierschutzgesetz	  für	  eine	  tiergerechte	  Haltung	  und	  einen	  Stopp	  des	  Missbrauchs	  von	  
Antibiotika.	  

Und	  dann	  kommt	  die	  Bildzeitung	  daher,	  greift	  einen	  Punkt	  aus	  unserem	  Wahlprogramm	  
heraus	  und	  kritisiert	  uns	  Grüne	  auf	  platte	  Art	  und	  Weise	  wegen	  des	  von	  uns	  vorgeschlagenen	  
Veggie-‐days.	  
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Natürlich	  schlagen	  wir	  Grüne	  schon	  seit	  Jahren	  vor,	  dass	  Kantinen	  doch	  mehr	  vegetarische	  
Gerichte	  anbieten	  sollten.	  Viele	  Kantinen	  haben	  sogar	  schon	  Fleischlos-‐Tage.	  Aber	  
Entschuldigung.	  Die	  Kantinen-‐Nutzer	  wollen	  das!	  

Ich	  frage:	  Würden	  Kantinen	  das	  sonst	  machen?	  

CDU/CSU	  und	  FDP,	  aber	  auch	  der	  SPD	  fällt	  dabei	  nichts	  anderes	  ein,	  als	  uns	  der	  Verbotskultur	  
zu	  bezichtigen.	  Und	  sie	  sind	  damit	  am	  Stammtisch	  sogar	  noch	  erfolgreich.	  	  

Im	  Chor	  wird	  geschrien:	  „Wir	  lassen	  uns	  von	  den	  Grünen	  doch	  nicht	  vorschreiben,	  was	  wir	  
essen	  sollen.	  Wir	  lassen	  uns	  unser	  Schnitzel	  nicht	  verbieten!“	  Da	  kann	  ich	  nur	  sagen:	  Das	  hat	  
niemand	  vor.	  	  

Was	  wir	  aber	  wollen:	  Den	  Menschen	  eine	  Entscheidungsmöglichkeit	  zu	  geben:	  Fleischgericht	  
oder	  mal	  vegetarisch.	  

In	  den	  heftigen	  Reaktionen	  auf	  die	  Veggie-‐Day-‐Kampagne	  der	  Bildzeitung	  sieht	  man	  mal	  
wieder,	  wie	  aggressiv	  der	  Genuss	  von	  Phosphatwurst	  machen	  kann.	  Gemüse-‐	  und	  Pasta-‐
Esser	  sind	  im	  Allgemeinen	  friedvoller.	  

Und	  da	  gibt	  es	  noch	  den	  Zusammenhang	  der	  Massentierhaltung	  mit	  dem	  Klimaschutz.	  Die	  
Zunahme	  von	  Eiweiß	  in	  Form	  von	  Fleischkonsum	  ist	  20	  mal	  klimaschädlicher	  als	  die	  
pflanzliche	  Variante.	  Fleischproduktion	  macht	  einen	  enormen	  Futtermitteleinsatz	  notwendig.	  
Die	  Fleischindustrie	  nennt	  dies	  „Veredelung“.	  	  

Gemeint	  ist	  einfach	  nur,	  dass	  pflanzliches	  Eiweiß	  in	  tierisches	  Eiweiß	  umgewandelt	  wird.	  Dies	  
erfolgt	  mit	  immensem	  Aufwand,	  bei	  dem	  ganze	  Urwaldflächen	  gerodet	  werden,	  um	  die	  
nötigen	  Mengen	  an	  pflanzlichem	  Eiweiß	  zur	  Verfütterung	  herzustellen.	  	  

Als	  Nicht-‐Vegetarier	  bin	  ich	  völlig	  unverdächtig,	  aber	  bei	  mir	  kommt	  weniger	  Fleisch	  auf	  den	  
Teller	  als	  bei	  vielen	  anderen.	  	  

Mit	  ihrem	  Motto	  „Fleisch	  ist	  ein	  Stück	  Lebenskraft“	  macht	  uns	  unsere	  Fleischindustrie	  
Glauben,	  dass	  unsere	  Ernährung	  nur	  mit	  Fleisch	  gehaltvoll	  sei.	  Das	  ist	  völlig	  absurd.	  
Generationen	  vor	  uns	  haben	  sich	  von	  viel	  weniger	  Fleisch	  ernährt	  und	  lebten	  auch	  dadurch	  
viel	  gesünder	  als	  wir.	  	  

Es	  gibt	  Kontinente,	  deren	  Bewohner	  ihren	  täglichen	  Eiweiß-‐Bedarf	  hauptsächlich	  pflanzlich	  
abdecken.	  Die	  Welt	  könnte	  mit	  tierischem	  Eiweiß	  gemäß	  unseren	  Gewohnheiten	  des	  
Fleischkonsums	  überhaupt	  nicht	  ernährt	  werden.	  Es	  gäbe	  dadurch	  noch	  mehr	  Hunger	  auf	  der	  
Welt.	  

Sie	  sehen	  also:	  Bei	  der	  Diskussion	  um	  den	  Veggie-‐Day	  geht	  es	  ausschließlich	  darum,	  die	  bis	  
vor	  kurzem	  guten	  Umfragewerte	  der	  Grünen	  nach	  unten	  zu	  Drücken	  und	  da	  ist	  Manchen	  
nichts	  platt	  genug.	  	  

Frau	  Merkel	  schickt	  dazu	  ihre	  Wadenbeißer	  nach	  vorne	  und	  macht	  sich,	  wie	  üblich,	  nicht	  
selbst	  die	  Hände	  schmutzig.	  	  
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Die	  Entwicklung	  der	  grünen	  Umfragewerte	  zeigt,	  wie	  geschickt	  das	  Frau	  Merkel	  macht.	  Sie	  
sollte	  sich	  als	  Pfarrerstochter	  aber	  besser	  mal	  auf	  ihre	  ethischen	  Werte	  zurückbesinnen.	  
Gegen	  die	  Massentierhaltung	  ist	  von	  ihr	  nichts	  zu	  erwarten.	  

Wir	  Grüne	  haben	  zum	  Thema	  Veggie-‐day	  hingegen	  viel	  Zuspruch	  aus	  der	  Bevölkerung	  
erfahren.	  Glauben	  Sie	  also	  nicht	  den	  Stammtischparolen	  der	  anderen	  Parteien.	  	  

Wir	  wollten	  Ihnen	  das	  Fleisch	  nicht	  verbieten	  oder	  Sie	  bevormunden.	  Überzeugen	  Sie	  die	  
Vernünftigen	  in	  ihrem	  Umfeld,	  dass	  es	  wichtig	  ist,	  die	  Grünen	  zu	  wählen.	  

Unsere	  Botschaft	  lautet:	  Fleisch	  in	  Maßen	  satt	  in	  Massen.	  

Wir	  wollen	  die	  regionale	  Lebensmittelproduktion	  und	  Vermarktung	  stärken.	  Der	  Biolandhof	  
Schickinger	  macht	  das	  schon	  in	  vorbildlicher	  Art	  und	  Weise	  mit	  Gemüsekiste	  und	  mehreren	  
Wochenmarkt-‐Beschickungen.	  Wir	  wollen	  das	  Ernährungsbewusstsein	  der	  Bevölkerung	  
stärken	  und	  die	  Ernährungsbildung	  schon	  an	  Schulen	  und	  Kitas	  fördern.	  Wir	  wollen	  
Wertschätzung	  für	  Lebensmittel	  und	  Wissen	  über	  gesundes	  Essen	  vermitteln.	  Und	  wie	  gesagt:	  
Etwas	  weniger	  Fleischkonsum	  bedeutet	  nicht	  wirklich	  einen	  Verzicht,	  nützt	  aber	  dem	  Klima.	  	  

	  

Damit	  möchte	  ich	  noch	  ein	  weiteres	  großes	  Thema	  ansprechen,	  das	  mir	  sehr	  am	  Herzen	  liegt,	  
und	  zwar	  den	  Klimawandel	  und	  die	  Energiewende.	  

Beruflich	  kann	  ich	  auf	  über	  20	  Jahre	  Erfahrung	  als	  Diplom-‐Ingenieur	  im	  Bereich	  der	  
Erneuerbaren	  Energien	  zurückblicken.	  In	  diesen	  Jahren	  hatte	  ich	  mit	  so	  ziemlich	  allem	  zu	  tun,	  
was	  der	  Energieeinsparung	  dient.	  

Dazu	  gehörte	  die	  Planung	  und	  Bauüberwachung	  von	  Niedrigenergie-‐	  und	  Passivhäusern	  
genauso	  wie	  die	  Planung	  von	  solarthermischen	  Anlagen	  und	  von	  Photovoltaikanlagen.	  
Innovative	  Heizsysteme	  wie	  Geothermie	  und	  Holzhackschnitzel	  sind	  mir	  genauso	  vertraut	  wie	  
die	  Kraftwärmekopplung.	  

Mit	  meinen	  Erfahrungen	  aus	  der	  freien	  Wirtschaft	  war	  ich	  im	  kommunalen	  
Energiemanagement	  tätig	  und	  weiß,	  wo	  und	  wie	  die	  öffentliche	  Hand	  Energie	  einsparen	  und	  
Vorbild	  werden	  kann.	  	  

Als	  ich	  vor	  25	  Jahren	  studierte,	  lag	  der	  Anteil	  der	  Erneuerbaren	  an	  der	  Stromerzeugung	  noch	  
bei	  4%.	  Heute	  liegt	  der	  Anteil	  dank	  des	  von	  uns	  unter	  rot-‐grün	  eingeführten	  Erneuerbaren	  
Energien-‐Gesetzes	  –	  kurz	  EEG	  -‐	  bei	  fast	  25%	  und	  die	  Erneuerbaren	  machen	  den	  großen	  
Stromkonzernen	  mächtig	  Druck.	  	  

Weil	  der	  Erfolg	  der	  Erneuerbaren	  Energien	  der	  etablierten	  Energiewirtschaft,	  schadet,	  will	  die	  
FDP	  das	  für	  die	  Erneuerbaren	  erfolgreiche	  EEG	  einfach	  abschaffen.	  	  

Zum	  Gelingen	  der	  Energiewende	  müssen	  für	  die	  vielen	  Photovoltaik-‐	  und	  Windkraftanlagen	  
die	  örtlichen	  Verteilnetze	  verstärkt	  werden.	  Es	  müssen	  neue	  Übertragungsleitungen	  von	  
Nord	  nach	  Süd	  gebaut	  werden.Wir	  brauchen	  mehr	  Netzintelligenz,	  damit	  erneuerbar	  
erzeugter	  Strom	  hauptsächlich	  dann	  verbraucht	  wird,	  wenn	  er	  erzeugt	  wird.	  Also	  bei	  viel	  
Wind	  und	  viel	  Sonne.	  
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Das	  alles	  gibt	  es	  nicht	  zum	  Nulltarif.	  Es	  muss	  auch	  finanziert	  werden.	  Was	  aber	  macht	  aber	  
die	  Bundesregierung?	  	  Sie	  befreit	  die	  Industrie	  von	  den	  Betriebskosten	  der	  Stromnetze,	  und	  
Normalbürger	  und	  Mittelstand	  sollen	  die	  Zeche	  für	  den	  Netzausbau	  alleine	  bezahlen.	  Nicht	  
ohne	  Grund	  hat	  die	  EU	  Wettbewerbskommission	  deshalb	  ein	  förmliches	  Beihilfeverfahren,	  
also	  ein	  Strafverfahren	  gegen	  Deutschland	  wegen	  Wettbewerbsverzerrung,	  auf	  den	  Weg	  
gebracht.	  

Ja.	  Deutschland	  muss	  beim	  Ausbau	  der	  Stromnetze	  voran	  kommen	  -‐	  aber	  diese	  
Bundesregierung	  kann	  es	  nicht.	  	  

Wir	  Grünen	  kämpfen	  bei	  dieser	  Bundestagswahl	  deshalb	  für	  den	  Wechsel.	  Wir	  Grüne	  können	  
das	  besser!	  Bundesumweltminister	  Altmaier	  hat	  im	  Frühjahr	  angekündigt,	  erneuerbaren	  
Bestandsanlagen	  die	  zugesicherten	  Vergütungen	  kürzen	  zu	  wollen.	  Dies	  verschreckte	  -‐	  und	  
verschreckt	  noch	  immer	  -‐	  zukünftige	  Investoren	  und	  Banken.	  Und	  was	  Sie	  wahrscheinlich	  
auch	  noch	  interessiert:	  Sie	  wissen:	  Die	  Ökostrom-‐Umlage	  finanziert	  den	  Ausbau	  der	  
Erneuerbaren	  Energien.	  

Ihr	  wird	  von	  vielen	  die	  Hauptschuld	  für	  die	  hohen	  Strompreise	  zugewiesen.	  

Weil	  aber	  CDU	  und	  FDP	  in	  ihren	  ersten	  drei	  Jahren	  die	  Ökostrom-‐Umlage-‐Befreiungen	  bei	  
den	  Industriebetrieben	  verdreifacht	  haben,	  muss	  man	  sich	  logischerweise	  nicht	  wundern,	  
dass	  sich	  gleichzeitig	  die	  Ökostrom-‐Umlage	  für	  die	  Normalbürger	  und	  für	  den	  baden-‐
württembergischen	  Mittelstand	  fast	  verfünffacht	  hat	  –	  und	  zwar	  seit	  2009	  von	  1,1	  auf	  5,27	  
Cent	  pro	  Kilowattstunde.	  

Wir	  Grüne	  wissen:	  Energiewende	  und	  bezahlbarer	  Strom	  …DAS	  GEHT	  ZUSAMMEN!	  …und	  wir	  
wissen	  auch	  wie.	  

Unsere	  heute	  25	  Prozent	  Erneuerbaren	  brauchen	  andere	  Rahmenbedingungen.Wir	  müssen	  
auf	  diese	  gute	  Entwicklung	  reagieren.	  Das	  EEG	  muss	  erhalten	  bleiben.	  Es	  müssen	  aber	  
unbedingt	  die	  folgenden	  Preistreiber	  beseitigt	  werden:	  

1.	   Die	  Befreiungen	  der	  Industrie	  von	  der	  Ökostromumlage	  aber	  müssen	  wieder	  auf	  ein	  
verträgliches	  Maß	  zurückgeführt	  werden.	  	  

2.	   Dann	  ist	  es	  zur	  Zeit	  so,	  dass	  je	  größer	  der	  Erfolg	  der	  Erneuerbaren	  Energien	  ist,	  umso	  
stärker	  die	  Strompreise	  an	  der	  Leipziger	  Strombörse	  sinken.	  	  

Die	  Ökostrom-‐Umlage	  steigt	  aber.	  Versteht	  niemand,	  hat	  die	  Kanzlerin	  aber	  in	  ihrer	  ersten	  
Wahlperiode	  so	  eingeführt.	  Wir	  werden	  dies	  wieder	  abschaffen	  und	  dafür	  sorgen,	  dass	  
sinkende	  Börsenpreise	  auch	  an	  die	  Normalbürger	  und	  den	  Mittelstand	  weiter	  gegeben	  
werden,	  anstatt	  sie	  zu	  belasten.	  

Damit	  die	  Energiewende	  insgesamt	  gelingt,	  müssen	  wir	  auch	  Strom-‐Speichertechniken	  wie	  
Batterietechnik	  und	  Power	  to	  Gas	  ausbauen.	  Wir	  werden	  dafür	  sorgen,	  dass	  das	  Hochfahren	  
schmutziger	  Kohlekraftwerke	  für	  die	  Versorgungssicherheit	  verzichtbar	  wird.	  	  

Auf	  den	  Punkt	  gebracht	  heißt	  das:	  Wir	  Grüne	  wollen	  nicht,	  dass	  diese	  Bundesregierung	  die	  
Erneuerbaren	  Energien	  weiter	  gegen	  die	  Wand	  fährt!	  



www.juergenmenzel.de 

	  

Ich	  möchte	  zuletzt	  noch	  etwas	  zum	  möglichen	  Ausbau	  der	  Windkraft	  auf	  dem	  Schurwald	  
sagen.	  Also	  zu	  einem	  Projekt,	  ganz	  konkret	  hier	  vor	  Ort.	  Das	  kann	  –	  ich	  betone:	  KANN	  -‐	  eine	  
gute	  Sache	  werden.	  Noch	  ist	  aber	  alles	  offen,	  weil	  noch	  nicht	  einmal	  Windmessungen	  
stattgefunden	  haben.	  	  

Wir	  Grüne	  wissen:	  Viele	  Bürger	  haben	  Bedenken	  gegenüber	  der	  Windkraft.	  Diese	  muss	  man	  
ernst	  nehmen.	  Die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  machen	  sich	  Sorgen	  wegen	  einer	  eventuellen	  
Schallbelästigung	  und	  möglicher	  Schlagschatten.	  Sie	  fragen,	  warum	  solche	  Anlagen	  gerade	  
bei	  Ihnen	  stehen	  sollen,	  und	  fürchten	  um	  das	  Landschaftsbild.	  

	  

Ich	  erinnere	  an	  dieser	  Stelle	  aber	  auch	  an	  die	  Unwetter	  dieses	  Sommers.	  Zuerst	  gab	  es	  im	  
Mai	  und	  Juni	  in	  halb	  Deutschland	  Schäden	  in	  Höhe	  von	  6,7	  Mrd.	  Euro	  durch	  Hochwasser.	  -‐	  so	  
die	  dpa	  vorgestern	  -‐	  	  Allein	  am	  10.	  Juni	  mussten	  deutschlandweit	  85.000	  Menschen	  ihre	  
Wohnungen	  hochwasserbedingt	  verlassen.	  

Zuletzt	  hat	  der	  Hagel	  hier	  nicht	  weit	  entfernt	  einen	  Schaden	  von	  inzwischen	  bis	  zu	  1,5	  Mrd.	  
Euro	  angerichtet,	  -‐	  wie	  die	  Versicherungen	  vor	  drei	  Tagen	  berichteten.	  Auch	  unseren	  
Landkreis	  Esslingen	  hat	  es	  getroffen.	  

Ich	  frage	  nun:	  Was	  ist	  uns	  denn	  lieber?	  	  

Klimaschutz	  und	  die	  sogenannte	  Verspargelung	  der	  Landschaftoder	  die	  Alternative:	  
abgedeckte	  Dächer	  und	  überflutete	  Keller?	  Die	  sich	  häufenden	  Extremwetterereignisse	  
kommen	  doch	  nicht	  von	  ungefähr!	  Inzwischen	  gibt	  es	  alle	  zehn	  Jahre	  ein	  
Jahrhunderthochwasser.	  	  

Wie	  wird	  das	  erst	  werden,	  wenn	  die	  durchschnittliche	  Temperatur	  mit	  dem	  Klimawandel	  
tatsächlich	  um	  3	  oder	  gar	  4	  Grad	  ansteigt?	  Heute	  können	  wir	  noch	  etwas	  tun,	  dass	  es	  nicht	  
soweit	  kommt.	  

Wenn	  wir	  also	  die	  Energiewende	  wollen,	  dann	  brauchen	  wir	  auch	  Windräder	  –	  und	  die	  sieht	  
man	  nun	  mal	  in	  der	  Landschaft.	  Windräder	  müssen	  dort	  stehen,	  wo	  der	  Strom	  gebraucht	  
wird,also	  auch	  bei	  uns	  im	  hoch	  industrialisierten	  mittleren	  Neckarraum	  und	  Windräder	  
müssen	  dorthin,	  wo	  der	  Wind	  bläst.	  Und	  ob	  der	  Wind	  auf	  dem	  Schurwald	  ausreichend	  bläst,	  
genau	  das	  wird	  untersucht.	  

Wir	  alle	  müssen	  uns	  also	  Gedanken	  machen,	  wo	  denn	  neue	  Windräder	  entstehen	  sollen.	  
Deshalb	  wird	  auch	  hier	  in	  Reichenbach	  eine	  mögliche	  Fläche	  untersucht.Trotzdem	  muss	  die	  
Politik	  die	  Menschen	  beim	  Ausbau	  der	  Erneuerbaren	  Energien	  mitnehmen.	  	  

	  -‐	  Wenn	  Schallbelästigungen	  zu	  erwarten	  sind,	  dann	  muss	  eben	  der	  Abstand	  zur	  
Wohnbebauung	  ausreichend	  groß	  sein.	  	  

	  -‐	  Wenn	  Schlagschatten	  da	  ist,	  dann	  müssen	  die	  Mühlen	  eben	  bei	  tiefstehender	  Sonne	  
ausgeschaltet	  werden.	  	  
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	  -‐	  Eiswurf	  wird	  mit	  einer	  Abtauautomatik	  in	  den	  Flügeln	  unmöglich.	  

	  

Ich	  komme	  zum	  Schluss:	  

Als	  Bundestagskandidat	  möchte	  ich	  dafür	  werben,	  dass	  Sie	  Politiker	  in	  den	  deutschen	  
Bundestag	  schicken,	  die	  etwas	  von	  ihrem	  Fach	  verstehen.	  Mit	  meinem	  Fachwissen	  möchte	  
ich	  mich	  für	  eine	  bürgernahe	  und	  gerechte	  Energiewende	  engagieren.	  Geben	  Sie	  mir	  mit	  
einem	  guten	  grünen	  Ergebnis	  in	  Baden-‐Württemberg	  die	  Chance,	  Ihre	  Interessen	  als	  Ihr	  
Abgeordneter	  in	  Berlin	  zu	  vertreten.	  	  

Ich	  werbe	  um	  Ihre	  Stimme	  für	  die	  Grünen	  am	  22.	  September.	  
	  


