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Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt

„Werdet ihr jetzt besinnlich auf Weihnachten und aufs Jahresende hin?“,
amüsierte sich eine junge Kollegin in
der Landesgeschäftsstelle, als sie vom
Themenschwerpunkt dieser Ausgabe
der Grünen Blätter erfuhr.
Besinnlich? Wir jedenfalls haben ihr eine
inhaltlich hoch interessante Ausgabe versprochen, in der es nicht um Besinnlichkeit, sondern um die Auseinandersetzung
unserer Autorinnen und Autoren mit
einem Thema geht, das schon seit längerem in unserer Partei diskutiert wird: die
Rolle der Religion in unserer Gesellschaft
und wie das Verhältnis zwischen Religions-, Weltanschauungsgemeinschaften
und Staat aussehen kann. Natürlich geht
es in diesem Heft dann auch um Weihnachten und die Vorweihnachtszeit –
schließlich spielt in der Debatte um Religion und Staat der Umgang mit kirchlichen Feiertagen ebenfalls eine Rolle.
Feiertage waren auch bei unserem Parteitag in Esslingen am 9. und 10. November
ein Thema – mit unserem Beschluss, das
bestehende Feiertagsgesetz durch ein
zeitgemäßes zu ersetzen. Doch im Zentrum der diesjährigen LDK standen die
Aussprache zur Halbzeitbilanz der grünroten Landesregierung, die Kommunalpolitische Erklärung, Neuwahlen – und
viele Abschiede!

neuen Aufgaben als Bundestagsabgeordneter. Auf dass du auch in Berlin viele
grüne Ziele umsetzen kannst.
Seit 1990 war Harald Dolderer Herr über
die grüne Haushaltskasse. Nach 23 Jahren
will er sich wieder mehr auf seine Firma
konzentrieren. Ein großes Dankeschön
und alles Gute auch dir, lieber Harald.
Und herzlich willkommen Wolfgang Kaiser
als neuer Landesschatzmeister!
Verabschiedet haben sich auch mehrere
Mitglieder des Parteirats – darunter die
grünen „Urgesteine“ Heide Rühle und Sylvia Kotting-Uhl. Liebe Heide, liebe Sylvia
und alle anderen „LaVos“: Danke für euer
beeindruckendes Engagement für die
grüne Sache und für die hervorragende
Zusammenarbeit. Und da Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend Worte – hier
auf diesen beiden Seiten ein paar Fotos
von unserer LDK in Esslingen.
Jetzt starten wir in neuer Besetzung und
mit neuem Elan in die nächsten zwei Jahre – mit den Schwerpunkten Kommunalund Europawahlen im kommenden Mai
2014 und dem beginnenden Wahlkampf
für die Landtagswahl 2016, die nur ein
Ergebnis haben kann: eine grün-rote Landesregierung mit Winfried Kretschmann
an der Spitze.
Wir freuen uns darauf!

Wir sagen Tschüss zu Chris Kühn, der vier
Jahre lang Landesvorsitzender der badenwürttembergischen Grünen war. Lieber
Chris, viel Glück und viel Kraft für deine
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Von Thekla Walker
und Oliver Hildenbrand,
Landesvorsitzende
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Eine eigenständige, selbstbewusste und lebendige Partei

Liebe Freundinnen
und Freunde,
auf unserer Landesdelegiertenkonferenz in Esslingen habt Ihr mich zum
Landesvorsitzenden von Bündnis 90/
Die Grünen Baden-Württemberg gewählt. Für das große Vertrauen möchte
ich mich ganz herzlich bedanken! Ich
freue mich auf die neuen und spannenden Aufgaben, die ich in den nächsten
Jahren tatkräftig und beherzt anpacken
möchte.
Ein paar Worte zu meiner Person: Ich
wurde am 10.02.1988 in Wertheim geboren und bin in Freudenberg im Main-Tauber-Kreis aufgewachsen. Nach dem Abitur habe ich zunächst ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Zentrum für Psychiatrie
in Emmendingen absolviert und dort den
Entschluss gefasst, dass ich gerne Psychologie studieren würde. Darauf folgten das
Bachelorstudium an der Uni Bamberg
und das Masterstudium an der Uni Bonn
– wobei ich meiner Masterarbeit nur
noch den letzten Schliff verpassen muss,
um das Studium abzuschließen. Ich bin
seit 2004 Parteimitglied und habe mich
seitdem an verschiedenen Stellen in
unserer Partei engagiert: In meinem Ortsverband in Wertheim, in meinem Kreisverband Main-Tauber, als landesweit
jüngster Kandidat bei der Landtagswahl
2006, als Landessprecher der Grünen
Jugend Baden-Württemberg und in den
vergangenen beiden Jahren als Mitglied
im grünen Landesvorstand.

Wir Grüne legen uns auch in den nächsten Jahren wieder richtig ins Zeug: Bei
der Kommunalwahl wollen wir ein starkes
grünes Ergebnis erzielen, damit wir unsere kommunale Verankerung im ganzen
Land weiter ausbauen können. Bei der
Europawahl wird es an uns liegen, die
europäische Idee gegen Angriffe mit
nationalistischen Untertönen zu verteidigen. Gleichzeitig müssen wir aber deutlich machen, dass wir in der EU einiges
anders und vieles besser machen müssen,
damit wir unsere Vision von einem friedlichen, ökologischen, sozialen und demokratischen Europa verwirklichen können.
Ich will, dass wir stark, geschlossen und
mit einem guten Programm in die nächste Landtagswahl gehen, damit wir weiter
an einem modernen, sozialen und ökologischen Baden-Württemberg arbeiten
können und damit Winfried Kretschmann
unser Ministerpräsident bleibt. Denn für
das, was wir vorhaben, sind fünf Jahre
definitiv zu wenig!
Als Landesvorsitzender will ich im Land
unterwegs und vor Ort präsent sein. Mir
ist es wichtig, mit Euch ins Gespräch zu
kommen, Eure Anregungen und kritischen Rückmeldungen ernst zu nehmen.
Als ein Mensch, der selbst früh damit
begonnen hat, sich politisch zu engagieren, ist es mir ein Herzensanliegen, gerade auch junge Menschen für Politik zu
begeistern. In einem starken Team mit
Thekla Walker, Wolfgang Kaiser und dem
kompletten Landesvorstand will ich dafür

Sorge tragen, dass die Partei auch in
Regierungsjahren eine eigenständige,
selbstbewusste und lebendige Rolle
spielt. Hier als Landesvorsitzender Partei
zu ergreifen, heißt für mich, der Partei
eine eigene Stimme zu geben, ihr Gehör
zu verschaffen und eigene Akzente,
Schwerpunkte und Themen zu setzen. Dialog und Austausch sind mir wichtig – mit
den Orts- und Kreisverbänden, mit den
Grünen in der Stadt und auf dem Land,
mit den Landesarbeitsgemeinschaften,
mit der Grünen Jugend, mit Campusgrün,
mit unseren Kommunalas und Kommunalos in der GAR und mit der HeinrichBöll-Stiftung.
Gemeinsam mit Euch will ich die grüne
Erfolgsgeschichte in Baden-Württemberg
fortschreiben und unsere Partei im Dialog mit Euch weiterentwickeln.
Ich freue mich auf die nächsten beiden
Jahre und auf die Zusammenarbeit mit
Euch!
Euer Oli

Oliver Hildenbrand ist unser neuer
Landesvorsitzender. In diesem Text
stellt er sich euch vor.
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Entspannt
Euch!
Im Untergrund unserer Partei brodelt
wohl kein Thema so lebendig wie das Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. In Fragen, über die wir
uns üblicherweise so streiten, wie Steuern oder Grundsicherung, sind die
Unterschiede zwischen uns Grünen marginal im Vergleich zur Leidenschaft, die
entfacht wird, wenn man in das Wespennest der Religionspolitik sticht. Viele
von uns sind im Kern ihrer politischen
und zutiefst persönlichen Identität
berührt. Teile unserer Partei halten
Religionen im besten Falle für Opium
des Volkes, im schlimmsten für Verbrecherbanden. Darüberhinaus werden
konkrete Regelungen in Frage gestellt:
Religionsunterricht an öffentlichen
Schulen, das kirchliche Arbeitsrecht, die
Beschneidung von Jungen, Kruzifixe in
Gerichtssälen, die Kirchensteuer, u.v.a.
Auf der grundsätzlichen Ebene stehen
sich innerhalb unserer Partei zwei Positionen gegenüber: Einige wollen eine
möglichst radikale Trennung von Religionsgemeinschaften und Staat, etwa nach
Vorbild des Französischen Laizismus. Andere wollen eine kooperative Trennung, bei
der der Staat mit den unterschiedlichen
Religionsgemeinschaften zusammenarbeitet. Die strikte Trennung scheint einfach
und konsequent, hat aber gravierende
Schwächen. Denn Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften sind Ausdruck menschlicher Freiheit. Religionsfreiheit ist nicht nur ein individuelles
Recht, sondern ein kollektives. Eine

Sven Giegold, MdEP,Mitglied des Landesvorstands der Grünen NRW und
der Präsidialversammlung des Deutschen Evangelischen Kirchentags, der
2015 in Stuttgart stattfinden wird.
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kooperative Beziehung zu den Religionsgemeinschaften bietet Staat und den
Religionen große Chancen. Der Staat
kann sich aus weltanschaulichen Fragen
heraushalten, gerade weil er unterschiedlichen Gemeinschaften die Möglichkeit
gibt diesen Raum zu füllen. Es ist pluralistisch, freiheitsschonend und antiautoritär, dass etwa Jugendhilfe, Sozialeinrichtungen, Religionsunterricht, Krankenhäuser usw. nicht vom Staat alleine
angeboten werden, sondern überwiegend
von freien Trägern und Religionsgemeinschaften. Das schützt den Staat vor Allmachtsphantasien und der Anmaßung,
selbst weltanschauliche Orientierung
geben zu wollen. Umgekehrt schützt die
Kooperation der Religionen mit dem
Staat die Religionsgemeinschaften und
auch die Gesellschaft vor religiösem
Extremismus.
Beide grundsätzlichen Positionen haben
gemeinsam, dass sie das Verhältnis zwischen Staat und Kirchen, vielfach reformieren wollen. Die jetzigen Strukturen
der Zusammenarbeit sind historisch
gewachsen und entsprechen nicht mehr
der Pluralisierung des Religiösen in unserem Land. Muslime, erfreulicherweise
Jüdinnen und Juden, Patchwork-Religiöse,
Atheist*innen, die vielen Christ*innen, die
den großen Kirchen den Rücken gekehrt
haben, sind zahlreicher geworden. Daraus
folgt, dass die Kooperation zwischen Staat
und Kirche die verschiedenen Religionsgemeinschaften gleichbehandeln muss,
wenn der Staat seine Neutralität nicht
dauerhaft verletzen will. Nicht nur die
christlichen Kirchen sollten Religionsunterricht in öffentlichem Rahmen anbieten dürfen, sondern z.B. auch die muslimischen Gemeinschaften. Der Einzug der
Kirchensteuer sollte kein exklusives Recht
der Kirchen bleiben, sondern der Staat
sollte auch anderen gemeinnützigen oder
mildtätigen Großorganisationen helfen,
sozial progressiv gestaltete Beiträge einzuziehen. Sofern sie dafür genauso bezahlen, wie es die Kirchen tun. Die Staatskirchenleistungen sollten langfristig abgelöst werden, wie es das Grundgesetz
vorsieht. Das kirchliche Arbeitsrecht ist
so weiter zu entwickeln, dass es Grundrechte wie das Streikrecht garantiert. Die
neue Pluralität in unserem Land erfordert
Reformen im Verhältnis zwischen Staat
und Religionen, eine strikte Trennung
zwischen Staat und Kirchen brauchen wir
nicht.
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Staat und
Religion*en
Die Beziehungen zwischen Staat und
Kirchen werden im Artikel 140 GG geregelt. Als das Grundgesetz geschrieben
wurde, übernahm man unverändert die
Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Seit dieser Zeit hat
sich unsere Gesellschaft weltanschaulich durch Migration und die Zunahme
der Zahl konfessionsfreier Menschen
massiv pluralisiert. Auch unter den Mitgliedern der großen Kirchen findet eine
Individualisierung der Glaubensformen
statt, so dass die Kirchenzugehörigkeit
keine Aussage über die gelebte religiöse Praxis zulässt. Man muss daher
grundsätzlich diskutieren, ob das Kirchenverfassungsrecht für unsere heutige Gesellschaft noch zeitgemäß ist.
Religionsfreiheit ist zweifelsohne eine der
wichtigsten Errungenschaften der Moderne und ein Menschenrecht. Aber Menschenrechte sind individuelle Rechte und
sollten nicht als Instrument gesellschaftlicher Gruppen dienen, um andere individuelle Rechte einzuschränken. Daher hat
auch Religionsfreiheit ihre Grenzen. Es
sollten nicht die Religionen sein, die staatlich zu schützen sind, sondern immer
zunächst das Individuum und seine Menschenwürde – auch vor Religionsgemeinschaften.
Auch die Genderfrage muss in diese
Debatte eingebracht werden, wenn man
den Körperschaftsstatus aufrecht erhalten
und für weitere Religionsgemeinschaften
fordern möchte. Die meisten Religionen
sind historisch in patriarchalen Gesellschaften entstanden und untermauern
ideologisch männliche Dominanz und Rollenverteilung. Dies zu festigen, passt nicht
zu einer Partei, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Überwindung von Genderstereotypen einsetzt.
Wenn wir Religionen als Formen der Weltanschauung betrachten, die eine besondere Bindung an außermenschliche Mächte
oder Gottheiten beinhaltet, dann stellt sich
die Frage, warum diese besonders geschützt
oder privilegiert werden sollten. Ebenso
muss man in einer Gesellschaft mit einem
pluralem Angebot an Weltanschauungen
die Frage stellen, warum bestimmten Reli-

gionen eine Leitfunktion bei der Wertebildung zugesprochen wird, die besonders zu
fördern sei. Im Vordergrund sollte die individuelle Suche nach Werten und Orientierung stehen und die Entscheidung einer
Weltanschauungsgemeinschaft beizutreten
sollte sich danach richten, anstatt nach der
Herkunft, Tradition, sozialem Status oder
gar Karriereüberlegungen.
Um Religionsfreiheit – auch negative Religionsfreiheit – als individuelle Freiheit zu
verwirklichen, muss die „hinkende Trennung von Staat und Kirchen“ überwunden
und ein zeitgemäßes Religionsverfassungsrecht geschaffen werden. Dies
bedeutet nicht, dass man Religionsgemeinschaften aus der Öffentlichkeit verbannt, sondern dass die Staatskirchenbeziehungen einerseits entflochten werden,
wie es im Bereich der Staatsleistungen
sogar das Grundgesetz fordert, und andererseits die Privilegien der Kirchen wie beispielsweise im Arbeitsrecht abgebaut werden. Ein bloßes Ausweiten von Privilegien
auf wenige weitere Gemeinschaften ist
fragwürdig. Denn es wird nach derzeitigem
Recht erwartet, dass sie sich analog der
Kirchen strukturieren, um in den Genuss
dieser Privilegien zu kommen. Dieses Vorgehen stellt implizit eine unzulässige Einmischung des Staates in die Freiheit religiöser Selbstverwaltung dar.
Aus all diesen Gründen muss der Status als
Körperschaft des öffentlichen Rechts
grundsätzlich hinterfragt werden. Nur so
wird niemand aufgrund seiner Weltanschauung privilegiert oder diskriminiert
und eine gleichberechtigte Teilhabe aller
kann gewährleistet werden.

Dirk Grunert und Mariana Pinzón
Becht sind die baden-württembergischen Sprecher*innen des Arbeitskreises Säkulare Grüne. Dirk ist Lehrer und Sprecher der LAG Bildung.
Seit 2009 im Gemeinderat in Mannheim. Mariana ist Religionswissenschaftlerin und Sprecherin der LAG
Internationales.
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„Richtschnur in einer komplexeren
und schnelleren Welt“
Grüne Blätter: Willi, Weihnachten steht
ja wieder vor der Tür. Weißt du schon,
wie du es dieses Jahr verbringen wirst?
Willi Halder: Weihnachten läuft bei mir
ganz traditionell ab. Gemeinsam mit meinen Geschwistern verbringe ich den Heiligen Abend bei meiner über 90-jährigen
Mutter im Allgäu. An den Weihnachtsfeiertagen geht es dann zu meiner Tochter und meinen beiden Enkelkindern.

GB: War das schon immer so?
Willi: Da ich im Allgäu geboren und aufgewachsen bin, wurde ich klassisch
katholisch sozialisiert. Mit der Zeit habe
ich mich dann jedoch immer mehr vom
christlichen Glauben distanziert. Erst in
den letzten Jahren habe ich mich wieder
verstärkt mit dem Thema Religion und
Glauben beschäftigt. Das hat mich dann
wieder zurück zur Kirche geführt.

GB: Wie wichtig sind dir denn generell
christliche Feste wie Weihnachten?
Willi: In einer immer schneller werdenden
Welt halte ich die Zeit zum Innehalten für
wichtig. Aus diesem Grund finde ich die
christlichen Feiertage eine Bereicherung
auch für Nicht-Christ/innen. Sie bieten
die Möglichkeit zur Ruhe und Zeit mit
Freund/innen und der Familie verbringen
zu können.

Kirche in Deutschland

GB: Würdest du dich als gläubigen
Menschen bezeichnen? Wenn ja, wie
wirkt sich das auf deinen Alltag aus?
Willi: Ich würde mich schon als gläubigen
Menschen bezeichnen, wobei das für
mich nicht bedeutet, dass ich jeden
Sonntag in die Kirche gehe. Für mich ist
es wichtiger, die christlichen Werte in
den Alltag hineinzutragen. Hier geht es
für mich um Werte wie Nächstenliebe,
Solidarität, Verantwortungsbewusstsein
und das Bewahren der Schöpfung.

GB: Es gibt immer wieder Kritik daran,
dass die Kirche auch heute noch mit
vielen Millionen Euro Steuermitteln
subventioniert wird, obwohl Deutschland offiziell ein säkularer Staat ist.
Wäre es nicht an der Zeit, dieses System
zu überdenken?
Willi: Die finanzielle Unterstützung der
Kirchen von Seiten des Staates sollte man
meiner Meinung nach immer vor den
historischen Gegebenheiten der Säkularisation von Kircheneigentum betrachten.
Ich halte es jedoch auch für richtig und
geboten, das Thema Staatsleistungen
anzugehen. Eine interfraktionelle Initiative, die den Dialog mit den Kirchen sucht,
wäre sicherlich das Beste. Eine offene
Debatte über die Staatsleistungen dürfte
auch im Interesse der Kirchen selbst sein.
GB: Und auch in diesem Zusammenhang: Die Kirche wird ja immer wieder
nicht nur aufgrund einiger ihrer
Standpunkte kritisiert – viele Gläubige fühlen sich von ihr nicht mehr verstanden. Wie wichtig ist die Institution
Kirche deiner Meinung nach heute
(noch)? Was müsste sich ändern?

Willi Halder ist seit 2011 Abgeordneter
des Landtages und dort unter anderem
Sprecher für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Der gelernte Buchhändler ist außerdem Sprecher des OV Winnenden und dort im Gemeinderat
sowie im Kreisrat und Kreisvorstand
des Rems-Murr-Kreis.
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Willi: Die Kirchen leisten auch heute
noch in vielen Bereichen hervorragende
Arbeit – sei es in sozialen Einrichtungen
wie Krankenhäusern, Kindergärten oder
in der Altenpflege. Aber auch in der
Flüchtlingshilfe und in der Entwicklungszusammenarbeit sind die kirchlichen Träger nicht wegzudenken. In Deutschland
und Europa wäre es aus meiner Sicht
wünschenswert, wenn die Kirchen offener und transparenter werden: eine Kirche für und mit den Menschen. Diesen
Weg müssen die Kirchen jedoch selbst
gehen. Veränderungen sollten aus den
Kirchen heraus kommen und nicht von
Seiten der Politik oder der Medien definiert werden.

Pluralismus und Religion
GB: Wie wichtig findest du Werte und
Religion in der heutigen Zeit, die ja
von zunehmender Komplexität, WertePluralismus und teilweise auch Beliebigkeit geprägt ist?
Willi: Werte und Religion sind für mich
persönlich eine Art Richtschnur und
geben mir Orientierung in einer immer
komplexeren und schnelleren Welt. Viele
dieser Werte sehe ich jedoch nicht als
rein christliche Werte, sondern als humanistische Grundwerte, die für Menschen
jedweder Glaubensrichtung von Bedeutung sein können. Hierzu zählen Freiheit,
gegenseitiger Respekt und Verantwortung für andere.
GB: Weihnachten ist ein christliches
Fest. Unser Land ist heute aber Heimat
für viele Religionen. Wäre es nicht an
der Zeit zu überlegen, ob wir künftig
auch das muslimische Fest des Fastenbrechens oder das jüdische Chanukka
zu gesetzlichen Feiertagen machen?
Willi: Grundsätzlich stehe ich solchen
Überlegungen positiv gegenüber. In den
vergangenen Jahren haben wir im Bereich
interreligiöser Dialog bereits einiges
erreicht. So halte ich das gemeinsame
Entzünden der Channuka-Kerzen auf
dem Stuttgarter Schlossplatz oder der
Iftar-Empfang der Landesregierung für
wichtig für das gegenseitige Verständnis
und Kennenlernen.
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Jung, grün und ab
in den Gemeinderat
Melis Sekmen ist eine aufgeweckte junge Frau, die sich für ihr Leben nicht
gerade wenig vorgenommen hat. Die
20-jährige VWL-Studentin aus Mannheim wird dort bei der Kommunalwahl
auf Platz 1 der grünen Liste kandidieren und bringt so frischen junggrünen
Wind in die Mannheimer Kommunalpolitik.
Trotz oder gerade wegen ihres Migrationshintergrundes hat sie ein ganz
besonderes Verhältnis zu Weihnachten.
Schon als Kind schmückte ein kleiner
Tannenbaum ihr Zimmer. Damals noch
von ihren Eltern aufgestellt, sorgt sie heute selbst dafür, dass es bei ihr zu Hause
ordentlich weihnachtet. Auf die Frage,
warum sie denn Weihnachten feiert,
obwohl es gar nicht Teil ihres eigenen
Glaubens sei, antwortet sie ganz frei raus:
„Ich feiere Weihnachten, weil es mir
gefällt, weil ich Plätzchen und Weihnachtsmärkte liebe und weil die Ruhe und
Besinnlichkeit einem gut tut“.
In den 60er-Jahren kam Melis Opa aus
Anatolien als Gastarbeiter nach Deutschland, 1972 im Alter von drei Jahren ihre
Mutter. Die Chance zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, prägte sie sehr. Sie ist
sich sicher, dass ihr Migrationshintergrund ein Vorteil im Wahlkampf sein kann.
Er gebe ihr einfach die Chance andere
gesellschaftliche Gruppen anzusprechen,
die sonst eher weniger mit Politik zu tun
haben. Gleichzeitig betont sie aber auch,
dass sie natürlich möglichst alle Bürgerinnen und Bürger im Gemeinderat vertreten möchte. Wenn sie davon erzählt,
spricht sie vom „Brücken bauen“ und man
merkt ihr an, dass sie es ernst meint.
Besonders das Thema Jugendbeteiligung
hat sie dazu motiviert, für die Kommunalwahl zu kandidieren. Es gebe einfach
zu wenig junge Menschen im Gemeinderat oder den Bezirksbeiräten. Die Zukunft
gehöre der Jugend und durch ihre Kandidatur will sie ein Zeichen setzen, dass die
Jugend auch Verantwortung in der
Gesellschaft übernehmen möchte.
Außerdem zieht sich durch alle ihre politischen Themen der Nachhaltigkeitsge-

danke wie ein grüner Faden. Ob sie von
der kommunalen Sozial-, Umwelt oder
Energiepolitik spricht, ist ganz egal; der
Nachhaltigkeitsaspekt wirkt begeisternd
auf sie.

die Wiege gelegt worden. Melis hat große
Ziele und sie brennt für ihre Gemeinderatskandidatur. Sie ist sich sicher, dass
allein durch ihre Kandidatur viel angestoßen wird und sie so sichtbare Spuren
hinterlassen kann.

Wenn man Melis auf ihre Stärken
anspricht, meint sie mit einem herzhaften
Lachen, dass sie ganz gut nerven könne,
korrigiert aber gleich: „Durchsetzungsstark trifft es wohl eher“. Außerdem sei sie
mit einer guten Portion Selbstvertrauen
ausgestattet, die es ihr erlaubt, trotz ihres
jungen Alters gut aufzutreten.
Zu den Grünen ist sie 2011 im Landtagswahlkampf in einer mit S21, Mappus und
Fukushima sehr ereignisreichen Zeit
gekommen und hat mit ihrem Engagement bei der Grünen Jugend begonnen.
Dadurch, dass ihr Vater schon immer sehr
viel Wert auf umweltbewussten Konsum
gelegt hat, seien ihr die Grünen quasi in

Patrick Klaiber ist Mitglied der GrüneBlätter-Redaktion und Landesschatzmeister der Grünen Jugend BadenWürttemberg. Nach einem Jahr FSJ
studiert er Psychologie in Freiburg.
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Gerlinde Kretschmanns
Vanillekipferl
Das Originalrezept stammt von Winfrieds
Mutter, aber Gerlinde hat „Sanella“ durch
Butter ersetzt: 280g Mehl, 200g Butter,
100g gemahlene Mandeln, 70g Zucker
und zwei Eigelb zu einem Teig verkneten.
Eine Stunde kühl stellen, dann von der
Teigrolle kleine Stücke abschneiden und
zu Kipferl formen. Auf ein mit Backpapier
belegtes Blech setzen und bei 175 Grad
goldgelb backen. Nach dem Backen die
Kipferl noch heiß in einer Mischung aus
100g Puderzucker und Vanillezucker wenden und dann auskühlen lassen. Guten
Appetit!

„Der Konsum muss
nachhaltiger werden“
Die Innenstädte sind bunt geschmückt,
Weihnachtsmusik ist überall zu hören,
es riecht nach Glühwein und Lebkuchen. Weihnachten steht vor der Tür
und die Deutschen sind unterwegs, um
für ihre Lieben Geschenke zu kaufen.
Weihnachten heißt Konsum. Doch ist
Konsum nur schlecht? Diese Frage hat
die Grünen Blättern-Redaktion der
stellv. Vorsitzenden und wirtschaftspolitischen Sprecherin der Fraktion Grüne
im Landtag Andrea Lindlohr gestellt.
Grüne Blätter: Wie wirst du in diesem
Jahr Weihnachten feiern?
Andrea Lindlohr: Ich feiere jedes Jahr mit
meinem Mann und meiner Schwiegerfamilie in Oberschwaben. Darauf freue ich
mich sehr. Zum einen, weil wir viele schöne, eigene Traditionen haben und zum
anderen, weil wir eine große Patchworkfamilie sind und jedes Jahr neue Leute hinzukommen.
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GB: Weihnachten ist ein Familienfest,
aber auch eine Zeit, in der der Einzelhandel seine größten Umsätze macht.
Oft kommt daher die Kritik, Weihnachten sei in erster Linie Konsum. Von
Jahr zu Jahr geben die Deutschen mehr
Geld für Geschenke aus. Was sagst du
als Wirtschaftsexpertin dazu?
Andrea: Wofür und wann die Leute ihr
Geld ausgeben, entscheiden sie natürlich
selber. Es hat sich eben etabliert, dass vor
Weihnachten viel und teuer eingekauft
wird. Der Handelsverband Deutschland
rechnet damit, dass im November und
Dezember 2013 rund 81 Milliarden Euro
und damit 20 Prozent des Gesamtjahresumsatzes erzielt werden. In einzelnen
Branchen ist der Anteil sogar noch höher;
die Buchhändler setzen rund ein Viertel
ihres Umsatzes in den letzten beiden
Monaten des Jahres um. Sicher wäre es
denen lieber, wenn sich die Nachfrage
stetiger über das Jahr verteilte. Aber wenn
das Weihnachtsgeschäft einfach ausfiele,
wären viele Einzelhändler, die unter anderem durch den Online-Handel ohnehin
unter Druck sind, gefährdet. Und damit
auch ein gutes Stück der Charakter unserer Innenstädte.

GB: Ist der stetig wachsende Konsum
also auch positiv?
Auf jeden Fall nicht nur negativ. Aber wir
sollten uns überlegen, welche Folgen unser
Konsum hat und wie nachhaltigerer Konsum aussehen könnte. Allein der Müll, der
in dieser Zeit verursacht wird, ist enorm.
Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Einzelhandel arbeiten unter Hochdruck und oft schwierigen Bedingungen.
Entscheidend ist aber, dass unser Konsum
global wirkt. Wer zum Beispiel Fisch essen
möchte, kann bei den Umweltverbänden
nachschauen, welche Arten weltweit überfischt und damit bedroht sind. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich
informieren, welche Umwelt- und Sozialstandards von Herstellern eingehalten werden und unter welchen Bedingungen
Arbeiterinnen in anderen Ländern arbeiten. Beispielsweise bei der viel verschenkten Unterhaltungselektronik oder bei
Smartphones. Hier ist in den vergangenen
Jahren einiges sichtbar geworden.
GB: Wie hältst du es mit Weihnachtsgeschenken?
Andrea: Ich finde es schön, dass sich die
meisten Menschen zur Adventszeit darüber Gedanken machen, womit man Familienmitgliedern und Freunden eine Freude machen kann. Ich muss nicht unbedingt viel schenken, aber Weihnachten
ohne Geschenke feiere ich nicht.

Andrea Lindlohr wurde 1975 im Rheinland geboren, hat in Tübingen studiert
und lebt heute mit ihrem Mann in Esslingen. 2011 zog Andrea Lindlohr für
den Wahlkreis Esslingen in den Landtag ein. Dort ist sie als stellvertretende
Vorsitzende und wirtschaftspolitische
Sprecherin der Fraktion GRÜNE unter
anderem im Finanz- und Wirtschaftsausschuss tätig. Seit 2003 ist sie Mitglied im Landesvorstand der Grünen.

