
Landtagskandidatur: Grüne setzen auf Stümpfig
Der 42-Jährige aus Feuchtwangen soll Nachfolger von Renate Ackermann (Ansbach) werden

FEUCHTWANGEN/ANSBACH
(rei) – Die Grünen im Stimmkreis
Ansbach-Nord werden aller Vo-
raussicht nach den Feuchtwanger
Martin Stümpfig (42) ins Rennen
um einen Sitz im Landtag schicken.
Stümpfig bestätigte gestern gegen-
über der FLZ seine Bereitschaft zur
Kandidatur. Ebenfalls bestätigt
wurde von der bisherigen Land-
tagsabgeordneten Renate Acker-
mann (Ansbach), dass sie für dieses
Amt nicht mehr zur Verfügung
steht.

Die entscheidende Nominierungs-
veranstaltung der Grünen im Ans-
bacher Nord-Stimmkreis wird am 28.
Januar in Feuchtwangen stattfinden.
Nach derzeitigem Wissensstand von
Renate Ackermann ist Martin
Stümpfig der einzige Bewerber um
die Landtags-Kandidatur.
Der 42-jährige Feuchtwanger ist

bereits seit vielen Jahren politisch
aktiv. Unter anderem arbeitet er im
Stadtrat seiner Heimatstadt mit, hat
Sitz und Stimme im Kreistag, ver-
tritt die Stadt Feuchtwangen als drit-
ter Bürgermeister und ist zudem An-
sprechpartner als Umweltreferent.
Arbeitgeber des Umweltingenieurs
ist die kreisfreie Stadt Ansbach, in
der er als Klimaschutzbeauftragter
tätig ist. Martin Stümpfig ist verhei-
ratet und Vater von drei Kindern.
Auf eine Kandidatur angespro-

chen wurde Stümpfig bereits vor
rund zwei Jahren – in enger Abstim-
mung mit der bisherigen Landtags-
abgeordneten Renate Ackermann.
Diese habe klar zu verstehen gege-
ben, dass sie nach zwei Wahlperio-
den im Landtag nicht mehr zur Ver-
fügung stehen wird. Das definitive
„Ja“ von ihm sei im vergangenen
Sommer gekommen, bestätigte
Stümpfig gestern gegenüber der
FLZ. Er gab auch zu, dass bei ihm ei-
nige Überzeugungsarbeit notwendig
war. Schließlich habe die Arbeit im
Landtag Auswirkungen auf die Fa-
milie. Dennoch: Als Herausforde-
rung und als reizvolle Aufgabe „habe
ich das von Anfang an gesehen“.

Sollte er nominiert und
dann auch gewählt werden,
will Stümpfig den Klima- und
Umweltschutz sowie die Bil-
dung in den Mittelpunkt sei-
ner Arbeit im Landtag stel-
len.

Interfranken
„zu groß“
Zum Thema Gewerbege-

biet „Interfranken“ habe er
eine klare Position, betonte
Stümpfig: „In dieser Form ist
uns dieses Projekt zu groß;
wir befürworten eher klein-
teilige Lösungen.“ Die Grü-
nen seien aber nicht wirt-
schaftsfeindlich: „Wir sehen
nur sehr große Probleme,
wenn man im großen Stil Lo-
gistikbetriebe ansiedelt, die
keine Ausbildungsplätze und
wenig Arbeitsplätze bieten.“
Und: „Der Landkreis Ans-
bach soll sich auch nicht wei-
ter verschulden, indem man
eine AN4 baut.“
Eine klare Position vertritt

Martin Stümpfig auch zur
Krankenhausfusion: „Die
muss so schnell wie möglich
kommen.“ Dabei sei unstrittig, dass
alle vorhandenen kommunalen
Krankenhäuser wichtig sind: Sowohl
das Ansbacher Klinikum als Schwer-
punkteinrichtung als auch die Kran-
kenhäuser in Dinkelsbühl (mit
Feuchtwangen) und in Rothenburg.
Die bisherige Landtagsabgeord-

nete Renate Ackermann unterstützt
die Kandidatur von Stümpfig aus-
drücklich. Sie selbst wolle nach zwei
Amtsperioden mit der aktiven Lan-
despolitik aufhören. Es sei wichtig,
dass man geeigneten jungen Politi-
kern nicht im Weg stehe. Das ent-
spreche ihrem Politikverständnis.

Kandidiert nicht mehr: die Landtags-
abgeordnete Renate Ackermann.

Ist zu einer Landtags-Kandidatur bereit: Mar-
tin Stümpfig. Fotos: Reinhardt

Bauern optimistisch für 2013
Nachholbedarf bei Milch und Ferkeln – „Es wird um jeden Hektar gerungen“

ANSBACH (cc) – Noch heute spü-
ren die Landwirte die Auswirkun-
gen des Jahrhundert-Sommers 2003.
„Die Brunnen haben sich nicht voll-
ständig erholt“, erklärte Kreisob-
mann Ernst Kettemann gestern
beim Jahrespressegespräch des
Bayerischen Bauernverbands. Der
Berufsstand geht optimistisch ins
neue Jahr. Dennoch hoffen die Bau-
ern, dass sich nicht nur die Grund-
wasserspiegel, sondern auch die
Preise für Milch- und Ferkelerzeu-
ger stabilisieren.

Doppelt hart treffe es die Ferkel-
erzeuger, schilderte Kettemann. Zum
einen seien finanzielle Reserven we-
gen zu geringer Erlöse zerschmol-
zen. Zum anderen seien die Betriebe
durch die neue Halteverordnung ge-
fordert. Weil für Sauen während der
Tragezeit nicht mehr der Kasten-
stand, sondern die Gruppenhaltung
vorgeschrieben sei, müssten die Fer-
kelerzeuger erweitern, also investie-
ren. Kettemann fürchtet, dass dieses
Dilemma allein im Landkreis rund
60 Prozent der Betriebe zur Aufgabe
zwingen könnte.

Auch bei Milch und Geflügel sieht
Kettemann die Bauern unter Druck.
Selbst nach dem kürzlichen Anstieg
des Milchpreises auf durchschnitt-
lich 34 Cent pro Kilo sei „die Kos-
tensituation noch nicht zufrieden-
stellend“, so der Kreisobmann. Ket-
temann erklärte, dass nur 58 Prozent
der Eier, die in Deutschland gekauft

werden, von heimischen
Betrieben stammen, der
Rest vorwiegend aus den
osteuropäischen Ländern,
in denen noch Käfighal-
tung erlaubt sei. Die Kä-
fige seien einfach nach
Osten gewandert, hieß es
sinngemäß beim Jahres-
pressegespräch.

„Nervige“
Ideologie
„Es ist nervig, wenn den

Bauern unterstellt wird,
sie würden ihre Tiere
nicht richtig halten“, ging
Kettemann auf die Dis-
kussion mit Tierschützern
ein. Die kleinen Betriebe
seien gut, die großen sei-
en böse – nach dieser Ideologie wür-
de oft Meinungsmache betrieben. Die
Landwirte müssten noch mehr an
die Verbraucher herantreten und
klarmachen, „dass wir unbedingt
zum Tierschutz stehen“. Beispiels-
weise führten bessere Haltebedin-
gungen auch zu besseren Leistungen
der Tiere. „Am Tierwohl hängt die

Wirtschaftlichkeit“, sagte stellver-
tretender Kreisobmann Reinhold
Meyer.
Laut Bauernverband gibt es im

Landkreis etwa 3500 landwirtschaft-
liche Betriebe. Tendenziell werden
sie weniger, die verbleibenden legen
an Größe zu. „Vor allem die Zahl der
sehr kleinen Betriebe bis zu 20 Kü-

hen bleibt aber konstant. Da ist
Herzblut drin“, freute sich Kette-
mann.
31 Prozent der Flächen seien mit

Mais bebaut. „Das ist ein normaler
Fruchtfolgeanteil.“ Auch durch die
Energieerzeugung aus Biogas „wird
um jeden Hektar gerungen“. (Siehe
auch Seite „Metropolregion“)

Am Rande notiert

Von der Wolle
Der Weg durch den Paragra-

fendschungel ist für Landwirte
wahrlich kein Spaziergang. Will
der Bauer ein einziges Schaf
schlachten, wird schnell ein tie-
rischer Familienausflug daraus.
Die neue Transportverordnung
sieht vor, dass ein Tier allein
nicht gefahren werden darf. Also
treten drei Schafe den Weg zur
Schlachtbank an, zwei kehren
heil zurück. Dem Gesetzgeber
sei’s gedankt. So sieht das Schaf
auch was von der Welt. cc

Staubtrocken: Seit dem heißen Sommer 2003 haben sich nach Angaben des Bauernver-
bands die Grundwasserspiegel nicht vollständig erholt. Foto: Hähnlein

Aus Firmen und Unternehmen

Der „Club of Rome“ beim Ansbacher Sparkassen-Forum
ANSBACH (sh) – Es war ein radi-

kaler Vortrag, radikal im guten
Sinn: aufdeckend und Zusammen-
hänge herstellend. Für seine Sicht
der Finanz- und Bankenkrise er-
hielt Professor Dr. Dr. Franz-Josef
Radermacher, Mitglied des „Club of
Rome“, viel Beifall beim Anlegerfo-
rum der Vereinigten Sparkassen –
einem Anlegerforum der etwas an-
deren Art, ohne jeden Hinweis auf
eine Aktie.

Der Professor von der Universität
Ulm, Jahrgang 1950 und vielfach
ausgezeichnet, ist unter anderem Vi-
zepräsident des Ökosozialen Forum
Europa. Und so warb er denn auch
sehr dafür, die soziale Marktwirt-
schaft, „das Betriebssystem der mo-
dernen Welt“, mit einer starken öko-
logischen Orientierung zu koppeln.
In Europa sei dies bereits nichts

Neues mehr, wohl aber für viele Be-
reiche der Erde. Wie sich zeige, ver-
diene in der globalisierten Welt der-

jenige am meisten Geld, der die Um-
welt und das Klima schädige, der
Kinder für sich arbeiten lasse und
der es schaffe, so gut wie keine Steu-
ern zu zahlen. Wolle man dies än-

dern, müsse eingegriffen wer-
den – von einer globalen Poli-
tik, die es aber nicht gibt. Die
Folge: „Die Regulierung der
weltökonomischen Prozesse ist
völlig ungenügend.“
Erschwerend kommt für den

promovierten Mathematiker
und Wirtschaftswissenschaft-
ler hinzu, dass sich der welt-
weite Finanzsektor in den ver-
gangenen 20 Jahren von der
Realwirtschaft vollkommen
abgekoppelt habe. Eine Elite
habe es geschafft, ihre wertlo-
sen Finanzprodukte golden er-
scheinen zu lassen. Dieser
Halluzination seien viele erle-
gen. Professor Radermacher
wählte den Vergleich mit ei-
nem Heiratsschwindler, für

den Halluzinationen ebenfalls enorm
wertvoll seien.
Von den USA erwartet sich Rader-

macher keine Hilfe. Der Finanz-Lob-
by dort sei es – nicht zuletzt mit vie-

len 100 Millionen Dollar – gelungen,
die Demokratie in perverser Art für
die eigenen Zwecke zu nutzen. Eher
hofft der Professor, dass das Beispiel
Europas und hier besonders der
Nordeuropäer ausstrahlt. Wichtig sei
„der Kampf um das, was die Men-
schen denken“. Für den „Club of Ro-
me“ komme der „Welt der Ideen“
mehr Macht zu als der Regulierung.
Im Übrigen setzt Radermacher

sehr auf Solidarität: Es sei richtig
und wichtig, Griechenland zu unter-
stützen. Wer dort eine gute Finanz-
verwaltung fordere, solle in Deutsch-
land nicht übers Finanzamt schimp-
fen. Der Mensch habe nur überlebt,
weil er anderen half, ohne selbst et-
was davon zu haben. Vernünftige
Kooperation sei nötig.
Der eine oder andere der mehr als

500 Zuhörer dürfte einer Empfeh-
lung von Radermacher folgen und
das Buch des Nobelpreisträgers Jo-
seph Stiglitz lesen: „Der Preis der
Ungleichheit“.

Franz-Josef Radermacher (li.) und Spar-
kassen-Chef Werner Schmiedeler.F.: Haberl

Luftrettung:
„Positive Lösung“
ANSBACH – Auf der Suche

nach einem Standort für einen
Rettungshubschrauber hat die
Junge Union (JU) im Landkreis
erneut den Flugplatz Dinkels-
bühl-Sinbronn ins Gespräch ge-
bracht. Wegen der ausbaufähi-
gen Infrastruktur und des nahen
Krankenhauses habe der Stand-
ort „eine natürliche Präferenz“,
so die JU in einer Pressemittei-
lung. Nach der Absage aus Ba-
den-Württemberg will Bayerns
Innenminister Joachim Herr-
mann noch im ersten Quartal ei-
nen Standort auf bayerischer
Seite gefunden haben. „Endlich
scheint sich eine positive Lö-
sung abzuzeichnen“, teilte
Landtagsabgeordneter Dr. Peter
Bauer (Freie Wähler) aus Sach-
sen bei Ansbach mit. „Bleibt ab-
zuwarten, ob die Bürger ihr
Wahlgeschenk noch rechtzeitig
bekommen.“

Finanzschule: Bürner
geht nach Nürnberg
ANSBACH – Jetzt ist es offizi-

ell: Der langjährige Chef der
Landesfinanzschule Bayern in
Ansbach, Herbert Bürner, steht
künftig an der Spitze des Fi-
nanzamtes Nürnberg-Süd. Die
Pressestelle von Finanzminister
Markus Söder teilte gestern die
Ernennung des Leitenden Re-
gierungsdirektors mit. Bürner
(Jahrgang 1954) begann seine
Laufbahn 1982 beim Finanzamt
Nürnberg-Nord. Im Jahr 1999
übernahm er die Landesfinanz-
schule Ansbach, die unter seiner
Führung stark ausgebaut wurde.
Über seinen Wechsel nach Nürn-
berg berichtete die FLZ Anfang
Dezember. Das Ministerium
wollte die Personalie damals
nicht bestätigen.

Piratenpartei wählt
ANSBACH – Der Kreisver-

band der Piratenpartei lädt am
kommenden Sonntag, 20. Janu-
ar, ab 15 Uhr ins Ansbacher Res-
taurant „Korfu“ zur öffentlichen
Mitgliederversammlung ein. Es
wird ein neuer Vorstand ge-
wählt.

Korrektur
ANSBACH – Im Bericht über

das Programm des Evangeli-
schen Bildungswerks wurde ein
falsches Datum veröffentlicht.
Die Exkursion zum Dombacher
Nahwärmenetz findet nicht, wie
angekündigt, am Donnerstag, 14.
Februar, sondern am Donners-
tag, 14. März, statt.
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