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Landesvater stürmisch empfangen
Von Markus Lehmann
AALEN Dass auf der Ostalb auch Mal ein rauerer Wind
weht, hat Baden-Württembergs Ministerpräsident beinahe
hautnah auf dem Spritzenhausplatz erfahren: Fast zeitgleich
beim Thema Windkraft fegte eine kurze Böe Schirm und Tisch
beim Rednerpult um, eine Vase zerdepperte auf dem
Bühnenboden. Ziemlich stürmisch haben auch die etwa 250
Versammelten auch Winfried Kretschmann begrüßt, äußerst
freundlich wohlgemerkt. Mit viel Applaus zwischendurch und
zum Schluss für den ersten grünen Landesvater in Stuttgart.
Kretschmann machte gut eine Woche vor der Bundestagswahl
Werbung für die Grünen im Land und für die GrünenDirektkandidatin im Wahlkreis Aalen/Heidenheim, Margit Stumpp.
Sie sei, so Grünen-Kreischef Berthold Weiß, „die dringend notwendige Stimme für unsere Region.“
Der erste grüne Landesvater, Ministerpräsident Winfried
Kretschmann, hat auf dem Spritzenhausplatz seine
Anhänger begeistert. (Foto: Lehmann)

„Wenn Winfried Kretschmann kommt, kommt die Sonne raus,“ hatte Weiß tatsächlich punktgenau eine weitere
regenerative Energiequelle quasi „instrumentalisiert,“ als der Genannte sich bis auf wenige Schritte dem Podium
genähert hatte.
Vor Kretschmann, der zur Unterstützung der Grünen-Kandidatin
nach Aalen gereist war, hatte sich Stumpp zunächst auf die
Energiewende konzentriert: Grundremmingen als eines der
unsichersten Atomkraftwerke quasi vor der Haustür sowie 19 neue
Kohlekraftwerke unter der Bundesregierung waren die Schlagworte:
„So sieht die schwarze Energiewende aus.“ Unverständlich für
Stumpp auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: „Fast nur noch
Zeitarbeit und Zeitverträge, gleichzeitig wird über
Facharbeitermangel geklagt. Und Schwarz-Gelb sagt „Wir machat nix.“
Kretschmann nahm sich vor allem die Energiewende und die Bildungspolitik vor. Innovative Umwelt- und
Energietechnik aus Deutschland und aus Baden-Württemberg würden in der ganzen Welt bewundert, und
Klimaschutz schaffe eben auch Wohlstand und Arbeitsplätze. Auch die IAA nahm der Ministerpräsident als Beispiel:
„Sparsame Autos sind dort nun auch angekommen.“ Er erzählte vom neuen Porsche: „600 PS, geringer
Benzinverbrauch und wenig Schadstoffausstoß, und damit wird nun geworben.“ Das sei quasi ein „grüner
Sportwagen“.
Mit den Gemeinschaftsschulen und der Ganztagsbetreuung gehe man den richtigen Weg. Denn der Unterricht werde
ergänzt durch Sport, Musik, Theater, aus den Hausaufgaben müssten Schulaufgaben werden. Dadurch würden die
Eltern von den Hausaufgaben erlöst, die Schüler hätten mehr Zeit: „Wenn die Schule am Nachmittag rum ist, ist auch
Schluss.“ Seine Rede fasste Kretschmann am Ende so zusammen: „Wenn Sie grün wählen, machen Sie wenigstens
nichts falsch.“
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