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Schlossgespräch mit
Mathias Brodkorb:

CCS – Nein Danke!

„Seriosität
nicht mit
Langweiligkeit
verwechseln!“

Neue Energiepolitik statt CO2-Müllkippe

© Tom Bayer – fotolia.com

Mehr Breitenwirkung durch
alltagsnahe Kommunikation

CCS löst nicht das Grundproblem der CO2-Erzeugung und verzögert die Erreichung der internationalen Klimaziele

Was bedeuten eigentlich die drei Buchstaben CCS?
carbon capture and storage – zu Deutsch: die Verpressung und unterirdische Lagerung von CO2. Es
gibt bestimmte Gesteinsschichten, in denen das
möglich ist, und die befinden sich im norddeutschen
Becken. Daher ist in erster Linie Norddeutschland
betroffen, wenn es um Überlegungen geht, CO2 zu
verklappen.
Und was spricht gegen CCS? Aus unserer Sicht
dreierlei: erstens ist nicht einzusehen, dass wir
die CO2-Müllkippe Deutschlands werden sollen,
bloß damit noch möglichst lange in anderen Teilen
Deutschlands mit hohem CO2-Ausstoß gewirtschaftet werden kann. Wir sollten lieber alles daran
setzen, um durch eine deutliche CO2-Reduzierung
die Einhaltung der internationalen Klimaziele zu
erreichen. Zweitens ist noch gar nicht klar, welche
Haftungsrisiken mit dem Betrieb der CCS-Anlagen verbunden sind. Und drittens würden wir die
Gesteinsschichten, die man für die CO2-Lagerung
bräuchte, lieber für Erdwärmegewinnung nutzen

und so umweltfreundlich und zu langfristig stabilen Preisen Wärmeenergie erzeugen.
In unserem Nachbarland Schleswig-Holstein gibt
es schon seit längerem eine breite Protestbewegung
gegen die unterirdische Lagerung von CO2, getragen
nicht nur von SPD, Grünen und Bürgerinitiativen,
sondern auch von Teilen der CDU. Hierzulande
regt sich allerdings noch wenig Widerstand. Jetzt
hat sich die SPD-Landtagsfraktion auf ihrer Sommerklausur in Klink/Müritz an die Spitze der Bewegung gesetzt und sich einstimmig gegen CCS in
unserem Land positioniert: „Die CO2-Lagerung ist
für unser Land nur mit Nachteilen verbunden und
daher abzulehnen“. Auch unser Landwirtschaftsminister Till Backhaus spricht sich entschieden gegen
diese Technologie aus. Die SPD-Fraktion wird nun
auf parlamentarischem Weg alles daran setzen, um
CCS in unserem Land zu verhindern. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung – für die Zukunft unseres Landes!
Dr. Norbert Nieszery, Fraktionsvorsitzender

Landespolitikern in den Mund gelegt
diesmal: Sylvia Bretschneider, Landtagspräsidentin, beim Dosenwerfen am Tag der offenen Tür im Schloss

Du veräppelst
Nazis mit dem
Modelabel „Storch
Heinar“, nennst
eine Hochschulkonferenz „Uni
Bolognese“ – natürlich mit Nudeln
auf der Einladung.
Bist Du ein Provokateur?

Mathias
Brodkorb

Natürlich nicht. Ich halte nur nichts
davon, Politik so sterbenslangweilig zu gestalten, dass die Leute dabei einschlafen. Übrigens: Das mit
den Nudeln war nicht meine Idee,
aber ich fand sie witzig.
Darf man das als stellvertretender Fraktionsvorsitzender,
erwarten die Leute nicht mehr
Ernsthaftigkeit?

Man sollte Seriosität nicht mit
Langweiligkeit verwechseln. Seitdem wir „Storch Heinar“ erfolgreich betreiben, kommen „die
Leute“ deutschlandweit sehr positiv auf uns zu. Eine solche Breitenwirkung hatten wir bisher selten. Wenn Politik die Menschen
erreichen will, muss sie sich eben
nach den Menschen richten und
nicht umgekehrt. Außerdem hat
sich bisher noch niemand bei uns
gemeldet, der glaubt, dass wir nicht
seriös politisch arbeiten, nur weil
wir alltagsnahe Kommunikationsformen verwenden. Man sollte die
Menschen nicht für so dumm halten, dass sie das nicht auseinander
halten können.
Du bist gerade mal 33!
Willst Du der Politik bis zur
Rente treu bleiben?

Das weiß ich - ehrlich gesagt - nicht
genau. Meine Arbeit macht mir
Spaß, aber ich könnte mir auch was
anderes vorstellen. Oder wie Beckenbauer so schön sagte: „Schaun
mer mal, dann sehn mer scho.“
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Klein
aber fein

Fraktion
in Aktion

Ideen für unser Land

SPEcIaL ISSUE – 26.6.2010

LIVE EUROPE!
Personal and political interchange between Members of the SPD-Parliamentary Group of
Landtag Mecklenburg-Western Pomerania and young Europeans in Schwerin

SPD-Abgeordnete trafen junge Europäer

Rostocker RotzNasen“ auf Clownvisite
bei schwerkranken Kindern
Seit 2007 ist auf den Fluren der Rostocker Uniklinik eine kleine Gruppe engagierter Clowns unterwegs, die bereits auf
hunderten Clownvisiten kranken und
schwerstkranken Kindern mit viel Witz,
Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen
ein wenig Lebensfreude und Ablenkung
vom Klinikalltag geschenkt hat. Auch
andere Pflegeeinrichtungen und Seniorenheime stehen auf der Besuchsliste.
Neugierig geworden? Kontakt zum beispielgebenden und komplett spendenfinanzierten Projekt gibt es unter www.
rostockerrotznasen.de

Ein begeistertes Echo fand die Veranstaltung EUROPA ERLEBEN! am 26. Juni 2010 in Schwerin. Aus Polen, Spanien, Rumänien, Bulgarien und
M-V kamen rund 100 junge Leute nach Schwerin,
um mit Abgeordneten der SPD-Fraktion und Ministerin Manuela Schwesig über Themen zu diskutieren, die sie und Europa bewegen.
Die Veranstaltung war ein Mix aus Podiumsdiskussion, Workshops mit SPD-Landtagsabgeordneten und einer abschließenden Europa-Party mit
der „Billyrockband“. Es gab sogar eine englische
Sonderausgabe des ROTSCHNABEL (siehe Bild
rechts) mit Statements und vielen Fotos.
Einen Eindruck von der Veranstaltung gibt auch
unser Film auf www.spd-fraktion-mv.de (unter
News gucken!)

Schwerin-Mueß, 26.06. 2010 – the members of „LIVE EUROPE“

Everybody who likes to meet new people from different countries
was right this weekend in Schwerin!
Members of the SPD-Parliamentary Group of Landtag Mecklenburg-Western Pomerania and 80 youngsters between 16 and 22
years from Poland, Romania, Bulgaria, Spain and different parts
of Mecklenburg-Western Pomerania came together to LIVE EUROPE!.

This event was organised by young people who work in the Landtag supporting SPD- Parliamentarians.
In workshops ten different issues were lively discussed by youngsters and politicians. Norbert Glante, member of the European
parliament, and Jan Simons representing the European Economic
and Social Committee answered questions about concrete chances the EU offers to the young generation.

Let the good times roll!
Perfect Sound for
a perfect night in
Schwerin

Christian Plath - contrabass (18 years)
Friedrich Dettmann - violin & keyboard (20 years)
Felix Berlin - drums & percussion (19 years)
Dennis Grebenstein - guitar & vocals (29 years)

The “Billy Rock Band”
from Wismar has a simple
recipe: four cool guys take
some good, old Rock n´
Roll, a spoon of best evergreens, mix it with modern
sound and a pair of braces
– there you go, the party
starts! Since their foundation two years ago, the four
‘Billyboys’ rock around the
country and do not leave
out a single dancefloor! In
their backpack they carry a swinging violin, bold
drums, a guitar and a flying
contrabass! Along comes a
lot of fun and good music
rocking the stage until the
strings fall apart or the bass
flies off! Fifties’ style entertainment at its best!

All participants agreed: for the future of Europe, young people
play the main role. We hope that you all take many inspirations
with you from this sunny weekend in Schwerin and spread them
in your home countries to promote the European Idea.

Statement 1

Statement 2

Jan Simons, European
Economic and Social committee, Brussels:
„I am surprised about the great
atmosphere and the lively debates
of this event. I was feeling almost
like a student again. The mix of
different nations is fantastic, the Jan Simons
discussion was running easily and
my impression from LIVE EUROPE! is an
excellent one. In our workshop about chances
for young people on the European labour market, we agreed that networking is very important. Our event today is the best proof for this!
I am taking many inspirations.“

Norbert Glante, Member
of the European Parliament:
„As Member of the European
Parliament I like to take every opportunity to discuss about Europe with young people. Today, like
never before, Europe is open for
the young generation. Chances Norbert Glante
to get to know the country and its
people all over Europe just have to be taken.
I want to encourage youngsters to literally
make the step towards a peaceful European
future by going to different countries, experiencing its people without prejudice and
broadening their horizon. We have to support
the European Idea because going back to the
misery of delusional nationalistic and racist
ideas of the past century is no option today,
the price to pay would be to high.“

Jan Simons, Heinz Müller und Norbert Glante
during the open air discussion with members of
„LIVE EUROPE“

Sonderausgabe des Rotschnabel für die Festival-Teilnehmer
SPD-Landtagsfraktion M-V bei Prora 10

rostockerrotznasen.de

Guter Dinge trotz Besucherflaute: SPD-Standbetreuer in Prora

Die Jugendinitiative Prora10 fand vom 3. bis 5. September 2010 in Prora auf Rügen ihren Abschluss.
Mit dabei: der rote Infopavillon der SPD-Landtagsfraktion. ROTSCHNABEL war diesmal in ungewohnt kämpferischer Pose auf Stoffbeuteln zu haben, mit Schwung ein Hakenkreuz zertrümmernd.
Viel wurde in Prora geboten: von Diskussionsrunden und Workshops über Konzerte bis zu Theatervorstellungen. Nur schade, dass so wenig junge
Leute gekommen waren. So sollte es z.B. eine Diskussionsrunde „Bildungsnotstand in M-V?“ mit
Mathias Brodkorb geben, die mangels Beteiligung
leider ausfiel. Zu späterer Stunde allerdings gab es
durchaus Interesse an Sprechstunden und Diskussionsrunden. Ob es trotz der mangelnden Resonanz noch eine Zukunft für Prora gibt, wird in den
nächsten Monaten zu entscheiden sein.

Tag der offenen Tür im Schloss 2010

Der SPD-Landtagsabgeordnete Mathias
Brodkorb unterstützte ein UNESCOProjekt mit dem Namen „Aktion
Tagwerk“. „Aktion Tagwerk“ bedeutet,
dass Schüler einen Tag arbeiten und
das Geld, das sie dabei verdienen, nach
Afrika spenden. Das Geld wird dazu
verwendet, den dort lebenden Kindern
eine bessere Bildung zu ermöglichen und
ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Im Bild: MdL Mathias Brodkorb
(l.) und Claus Lucas Letsch (r.),
15jähriger Schüler des Innerstädtischen
Gymnasiums (ISG) Rostock

12.02.2007 20:52:37 Uhr

aktion-tagwerk.de

Am 12. September 2010 öffnete das Schweriner
Schloss für einen Tag seine Tore und Türen. Etwa
10.000 Menschen aus den verschiedensten Regionen nutzten die Gelegenheit, um hinter die Fassaden des historischen Bauwerks zu schauen. Viele
von ihnen ließen es sich auch nicht entgehen, mit
Politikern der verschiedenen Fraktionen ins Gespräch zu kommen, die sich mit Infoständen auf
dem Innenhof präsentierten, und informierten sich
über aktuelle politische Themen und Probleme in
Mecklenburg-Vorpommern. Des Weiteren konnte
auch der Plenarsaal besichtigt werden und Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider gewährte einen Einblick in ihr Büro. Sowohl Veranstalter als
auch Besucher ließen sich dabei nicht von diversen
Provokationen und Störaktionen seitens der NPD
die Laune verderben. Insgesamt war der Tag der
offenen Tür somit „eine ausgesprochen gelungene
Veranstaltung“, sagte anschließend auch der SPDFraktionsvorsitzende Dr. Norbert Nieszery.

Information und Spaß:
Während Abgeordnete
Infomaterial verteilten
(o.), beteiligten sich
kleine und große Gäste
am Dosenwerfen, um
einen Preis, z.B. gesunde
Bio-Äpfel, zu gewinnen.

Keine Reform – nur Murks
Gastbeitrag des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach

EVAnet
„verführt“
Azubis aus M-V

© eyewave – fotolia.com

SPD-Fraktion begrüßt Auslandspraktika im Agrarbereich

Dr. Britta Ender (l.), Koordinatorin von
EVAnet und MdL Detlef Müller (r.)

Schwarz-Gelb ist angetreten um, mit den Worten
von Angela Merkel, die Flickschusterei in der Gesundheitspolitik zu einem Ende zu bringen. Wer so
dick aufträgt, muss es ertragen, an diesen Ansprüchen auch gemessen zu werden.
Was ist also passiert bis heute?
Röslers Pläne zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung verdienen nicht die Bezeichnung
„Reform“, sie sind schlicht Murks. Anstatt durch
Strukturreformen nachhaltige Einsparungen zu
erzielen und die Qualität der Versorgung zu verbessern, wird den gesetzlich Versicherten tief in die
Tasche gelangt. Beitragssatzerhöhung, Kopfpauschale und zusätzlicher Steuerzuschuss summieren
sich zu einer Dreifachbelastung.
Und das ist erst der Anfang: Alle zukünftigen Ausgabensteigerungen der Kassen werden durch die
Kopfpauschale allein von den Versicherten bezahlt.
In kurzer Zeit werden dadurch insbesondere Rentnerinnen und Rentner und die Bezieher geringerer
Einkommen gravierend belastet. Der angekündigte
Sozialausgleich aus Steuermitteln bleibt aus. Stattdessen wird sogar die Überforderungsgrenze von
einem Prozent des Einkommens auf zwei Prozent
verdoppelt. Übrig bleibt eine Art Almosen, das auf
Grundlage einer fiktiven durchschnittlichen Kopfpauschale ohne Berücksichtigung der tatsächlichen
Belastung des einzelnen gewährt werden soll und
das wahrscheinlich sogar verfassungswidrig ist.
Die wenigen Sparvorschläge, die gemacht werden,
sind größtenteils Luftbuchungen und bringen keine
Qualitätsverbesserung. Die hausärztliche Versorgung wird durch Einsparungen sogar verschlechtert.

Das ist eine besonders ärgerliche Fehlentwicklung,
weil die Hausärzte diejenigen wären, die verstärkt
die Vorbeugemedizin anbieten könnten, weil sie
oft ihre Patienten über lange Zeiträume hinweg
versorgen. Nur durch eine Stärkung der Hausärzte
aber lässt sich die Wirtschaftlichkeit und Qualität
unseres Gesundheitssystems langfristig sichern.
Diese Rösler-Reform wird zum Symbol der Regierungsarbeit, weil sie zeigt, wie groß der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist.
Zur Person:
Prof. Dr. med. Dr. sc.
Karl Lauterbach
• Studium der Medizin in
Aachen, Düsseldorf und
Texas, USA
• Studium der Gesundheitsökonomie
(Health Policy and Management) und der
Epidemiologie an der Harvard School of
Public Health in Boston, USA
• Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie
(IGKE) der Universität zu Köln
• seit 2008 - Adjunct Professor der Harvard
School of Public Health in Boston
• seit 24.11.2009 - Sprecher der Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Bundestagsfraktion
• ordentliches Mitglied im Ausschuss für
Gesundheit im Deutschen Bundestag

Zitiert aus dem Landtag: „Zwischen Wählern und Gewählten besteht
naturgemäß eine besondere Spannung. Die Kunst unserer politischen Arbeit besteht
darin, den Willen des Volkes in parlamentarisches Handeln zu übersetzen. Das geschieht selbstverständlich nicht so, dass Parteien unkritisch, man kann auch im wahrsten Sinne des Wortes sagen: populistisch dem Volke nach dem Munde reden. Solche
Politiker würden nicht sehr lange ernst genommen werden.“ (SPD-Landtagsabgeordneter Dr. Gottfried Timm anlässlich der Aktuellen Stunde zu 20 Jahren Einigkeit und
Recht und Freiheit in M-V in der Sitzung am 15. September 2010)

Nach Angaben des europapolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Detlef Müller, ergreifen immer mehr junge Auszubildende
der Agrarwirtschaft in M-V die
Chance, ein Praktikum im europäischen Ausland zu machen. Unterstützt werden sie dabei durch
das neu gegründete Netzwerk
für Auslandspraktika „EVAnet“
(European Vocational Agricultural Network). Schwerpunkte sind
dabei die Zusammenarbeit mit
den ausländischen Partnern und
die Koordinierung der Praktika
für die Azubis.
Detlef Müller: „Neben Deutschland engagieren sich auch Estland,
Frankreich, Niederlande und Ungarn im „EVAnet“. Ziel ist es, die
Kooperation bei der Ausbildung
in Agrarberufen zu fördern.“
Im April 2010 absolvierten bereits sieben Azubis aus M-V ein
zweiwöchiges betriebliches Praktikum in landwirtschaftlichen
Unternehmen im Elsass.
Infos zu beruflichen Praktika im
Rahmen des EVAnets gibt es bei
Dr. Britta Ender: britta.ender@
bilse.de, Telefon: 03843 7736240
oder bei MdL Detlef Müller: detlef.mueller@spd.landtag-mv.de.

Wichtige Termine
02.10.2010
Fachtagung“ Von der Integration zur Inklusion“ in Rostock
05.10.2010 externe
Fraktionssitzung in Stralsund
21.10.2010 Fachtagung „Uni
Bolognese?“ in Rostock

Gottfried Timm

Weitere aktuelle Termine
und Details unter www.spdfraktion-mv.de

Was macht
eigentlich ...
Waagerecht
Siegfried
Friese
1 Einspruch
3 Skeptiker
Von
der Landespolitik in den
interessanten
Alltag
9
Religionsabtrünniger
10 Ort zum Kochen

Rätsel für kluge Köpfe
Finden Sie im Lösungswort einen politischen Schwerpunkt!
1

2

4

3

4

5

3 6

1

9

10

11

1

3
13

14

15

16

19 Teil
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Mal
wieder
im Pflanze
Schloss: Siegfried Friese
21 Bildergeschichte

„Alles hat seine Zeit“, sagt der ehema24 SPD-Abgeordnete
kroatischer
lige
und InnenKüstenabschnitt
ausschussvorsitzende, der 2006 nach
Tumultim Landtag nicht noch
1625Jahren
einmal
angetreten ist. Siegfried Frie26 Lust
se,27dem
man seine 67 nicht ansieht,
Schneemensch
ist natürlich immer noch aktiv. In der
Gemeindevertretung von Bad Kleinen
Senkrecht
leitet er den Bauausschuss, ist Chef
1 verflixt
des
SPD-Ortsvereins und Vorsitzen2 männl.
Stimmlage der SPD in
der
des Kulturforums
Mecklenburg-Vorpommern.
Von hier
4 schärfen
aus knüpft er Kontakte zu Künstlern
5 Bienenzüchter
und Kulturschaffenden im Land.
6 Milchzucker
Der
Ausstieg aus der Landespolitik
7 Tau,
war
eineTrosse
Zäsur. Von täglich 100%Einsatz
Leben plötz8 Landim
in öffentlichen
Afrika
lich nur noch sehr bedingt gefragt zu
13 Lärm, Gebrüll
sein, war auch für ihn eine starke Ver15 "Kohldampf"
änderung.
In dieser ersten Zeit ging er
(Adj.)
häufig
ins Amtsgericht und schaute
17 viertgrößte
sich
Prozesse an.Stadt
„Das war ein AbBrasiliens
sprung von der hohen Politik, in der
18 Gesetze
Kleidunggemacht haben, in den
wir
Alltag,
wo die Menschen
20 Angehöriger
eines mit diesen
Gesetzen
osteurop.zurecht kommen müssen.
Volksstammes
Eine
hochinteressante Erfahrung“, so
Siegfried
Friese
freimütig.
22 französ.
Malve
Friese ist jetzt auch wirtschaftlich ak23 Diebstahl
tiv. Als Solarberater und als Filmproduzent, letzteres mit seiner Erfahrung
als ehemaliger Fernsehredakteur: „Ich
habe Landtagsabgeordnete aller demokratischen Fraktionen vor die Kamera geholt und mit ihnen Interviews
gemacht. Das sind einmalige Schätze
für die Fraktionen und jedes Archiv.“
Ansonsten hat er die nötige Distanz
zur Politik. Die Zeit braucht er auch:
Kinder und Enkel in Berlin und München freuen sich über seine Besuche ...
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Waagerecht
1. Einspruch
3. Skeptiker
9. Religionsabtrünniger
10. Ort zum Kochen
11. Extremität (pl.)
12. niederträchtig
14. beschwerlich
16. niederl. Pferderasse
19. Teil einer Pflanze
21. Bildergeschichte

24. Küstenabschnitt
Kroatiens
25. Tumult
26. Lust
27. Schneemensch
Senkrecht
2. männl. Stimmlage
4. schärfen
5. Bienenzüchter
6. Milchzucker

7. Tau, Trosse
8. Land in Afrika
13. Lärm, Gebrüll
15. „Kohldampf“ (Adj.)
17. viertgrößte Stadt
Brasiliens
18. Kleidung
20. Angehöriger eines
osteurop. Volksstammes
22. französ. Malve
23. Diebstahl

Finden Sie das Lösungswort und gewinnen Sie ein Essen für sich und eine weitere Person
mit dem stellv. Fraktionsvorsitzenden Reinhard Dankert in einem Restaurant Ihrer Wahl
in Ihrer Region. Die Lösung per E-Mail an raetsel@rotschnabel.info, per Fax an 0385-525
2320 oder einfach 0385-525 2340 anrufen. Einsendeschluss ist der 26. November 2010.

So jung ist die Fraktion
In der SPD-Fraktion absolvieren junge Menschen
regelmäßig Praktika, eine Ausbildung oder das
Freiwillige Jahr in der Demokratie. Einige wollen
wir hier in loser Folge vorstellen.
Diesmal: Philip Zengel. Er absolviert seit September
2010 sein FSJ in der Fraktion.
Warum machst Du ein FSJ in
der SPD-Fraktion?

Spätestens kurz vor Ende der
Schule stellt sich jeder diese Frage – also auch ich. Ein Studium
schloss ich aus, da ich gerade genug von Prüfungen und sonstigen
Schullasten hatte. Im Internet stieß
ich dann auf das FSJ in der Demokratie. Da mich Politik interessiert
und ich mir die Abläufe in so einer
Fraktion unbedingt einmal angucken wollte, war die Sachlage klar:
Bewerbung abgeschickt, Bewerbungsgespräch überstanden und
nun sitze ich hier …
Was hast du bisher erlebt?

Im Grunde genommen ging es

Rotschnabel Herbst 2010

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der
Information. Sie darf nicht zum Zweck der
Wahlwerbung verwendet werden.
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Finden Sie heraus, welche
Abgeordnete sich hinter
diesem Kinderfoto verbirgt:
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14 beschwerlich
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11 Extremitäten (pl.)
12 niederträchtig

Wer ist das?
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gleich richtig zur Sache mit der Fahrt
nach Prora zum Jugendfestival „Prora10“, dann kam der Tag des offenen
Schlosses mit jeder Menge Vorbereitungsaufwand und gleich darauf die
erste Landtagssitzung und eine spannende Pressekonferenz vorab.
Wie geht es nach dem FSJ für
dich weiter?

Erst einmal bin ich froh, dass ich
für ein Jahr diese bahnbrechende
Entscheidung zur Seite schieben
konnte. Studium? Wenn ja, was?
Politik? Lehramt? Und wo überhaupt? Hauptstadt, Hamburg,
Bremen oder doch in MecklenburgVorpommern? In der heutigen Zeit
alles gar nicht sooooo einfach.

V.i.S.d.P. Dr. Tordis Batscheider
Satz & Layout Pressestelle
der SPD-Landtagsfraktion MV
Telefon 0385 - 525-23 40
info@spd.landtag-mv.de
Download unter
www.spd-fraktion-mv.de

Aufnahmedatum und Ort:

01.06.1963 in Wittenburg
Politische Schwerpunkte:

Gleichstellung und Frauen
Motto:

Ich will nicht wissen, was nicht geht.
Ich will wissen, wie etwas geht.
Lösung unter: www.rotschnabel.info

Mütze sagt ...
Hier spricht „Volkes Stimme“ in
Person unseres Fahrers Dieter
Hutfilz (Spitzname: Mütze):

Bisher dachte ich
immer, dass das
Verharmlosen von
radioaktiven Risiken
ein DDR-Phänomen
war. Frei nach dem
Motto: „Die Mauer
schützt auch vor töd- „Mütze“
lichen Strahlen.“ Was da aber jetzt
in Berlin mit der Verlängerung der
Laufzeiten für Kernkraftwerke
abläuft, zieht mir glatt die Schuhe
aus. Klar, auch ich will preiswerten Strom, aber wenn wir nicht
Milliarden für dubiose Endlager
verpulvern müssten, könnte der
schon längst aus Sonne, Wind
und Wasser gewonnen werden.
Während ich die Bilder von 1986
noch deutlich vor Augen habe,
scheinen die Jungs von RWE und
Co. Tschernobyl und die schlimmen Folgen für die Leute vor Ort
längst vergessen zu haben. Ich
hoffe jedenfalls, dass Physikerin
Merkel, die es eigentlich besser
wissen müsste, noch zu bremsen
ist – wenn schon nicht durch Vernunft, dann eben per Gericht ...
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