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Wirtschaftsentwicklung 

Atomkraft und Bahn spalten Landtag 
Reiner Ruf, veröffentlicht am 29.07.2010  
 

 
Ministerpräsident Stefan Mappus sucht noch nach einer Überschrift für seine Amtszeit.  
In seiner Regierungserklärung setzte er auf die Wirtschaftskraft des Landes. Foto: dpa 
 
Stuttgart - Mit dem Ferienbeginn in Baden-Württemberg verabschiedet sich auch 
Ministerpräsident Stefan Mappus in den Sommerurlaub. Am Mittwoch hat er allerdings im 
Landtag noch einmal ein Zeichen gesetzt und eine Regierungserklärung zur 
Wirtschaftsentwicklung des Landes abgegeben. Grundlage war ein Gutachten, das Mappus 
bei den Unternehmensberatern von McKinsey und dem Institut für Angewandte 
Wirtschaftsforschung in Auftrag gegeben hatte. 
 

Zwiespältige Wirtschaftsentwicklung 

Das Ergebnis der Studie fällt indes zwiespältig aus: Zwar stehe das Land noch gut da, im 
Vergleich mit anderen wichtigen Wirtschaftsregionen verliere es aber Boden. Für die 
vergangenen zehn Jahre beobachten die Regierungsberater eine nachlassende 
Wirtschaftsdynamik. Mit diesem Befund hielt sich Regierungschef Mappus jedoch nicht lange 
auf. Ihm ging es darum, den Wiederaufstieg der südwestdeutschen Industrie aus dem Loch der 
Wirtschaftskrise zu feiern. Mappus erinnerte an die Krisenrhetorik des vorigen Jahres: "Einige 
besonders eilfertige Kriseninterpreten kündigten schon den Niedergang Baden-Württembergs 
an und sprachen von Deindustrialisierung." 
 
Stattdessen befinde sich die Wirtschaft bereits wieder im Steilflug - eine Entwicklung, an der 
auch die Politik mit ihren vielfältigen Hilfsprogrammen ihren Anteil habe. "Wir sind und 
bleiben der Leuchtturm für Innovation, für Spitzentechnologie, für Wohlstand und für 
Wachstum." Der SPD-Landeschef Nils Schmid hielt dem Regierungschef entgegen: 
"Schmücken Sie sich nicht mit fremden Lorbeeren." Der Wirtschaftsaufschwung sei nicht der 
Aufschwung des Herrn Mappus, sagte Schmid. 



Medizin gegen schlechte Umfragwerte 

Natürlich ging es Regierungschef Mappus auch darum, eine Medizin gegen die schlechten 
Umfragewerte der schwarz-gelben Koalition in Stuttgart zu entwickeln. Anders als Günther 
Oettinger, der einst angetreten war, mit dem Thema Kinderbetreuung die CDU zu 
reformieren, hat Mappus bisher noch keine zündende Überschrift für seine Regierungsarbeit 
gefunden. Zwar brachte er es mit seinem raubeinigen Einsatz für die Laufzeitverlängerung der 
Atommeiler bundesweit zu einer gewissen Bekanntheit, doch dieses Thema wärmt nicht 
einmal in der CDU die Herzen. In seiner Regierungserklärung versprach Mappus, die 
erneuerbaren Energien auszubauen. Er kündigte auch an, eine Landesagentur für 
Umwelttechnik zu bauen. Zugleich aber wiederholte er, die Kernkraft werde als 
klimafreundliche Brückentechnologie benötigt - "so kurz wie möglich, so lange als nötig". 
 
Seinen Proatomkurs unterlegte Mappus diesmal mit einem sozialpolitischen Argument: Ohne 
Atomkraft stiegen die Energiepreise, das sei unsozial. Dem trat Grünen-Fraktionschef 
Winfried Kretschmann jedoch mit dem Hinweis entgegen, der Strom in Baden-Württemberg 
sei trotz eines 50-prozentigen Atomanteils keineswegs billiger als andernorts, sondern 
besonders teuer. Kretschmann bezeichnete den Regierungschef als "Schutzpatron der 
Atomtechnologie". Im Zukunftsgutachten von McKinsey komme der Atomstrom dagegen 
überhaupt nicht vor. Mappus festige mit seinem Einsatz für den Atomstrom alte 
Monopolstrukturen - zum Schaden der mittelständischen Energiewirtschaft sowie der 
Stadtwerke. Die Laufzeiten zu verlängern und zugleich die regenerativen Energien fördern zu 
wollen, das sei wie Gas geben und zugleich auf die Bremse treten. "Bei dem Verfahren steht 
man aber still." 
 
Die Grünen können zurzeit vor Kraft nicht laufen. Die jüngste Umfrage notiert die Partei bei 
20 Prozent im Südwesten. Allerdings erhebt sich die Frage, mit wem die Grünen im 
kommenden Jahr im Falle des Falles denn koalieren können, wenn sie weiterhin bei der 
Ablehnung des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm bleiben. Die SPD ist für das Projekt, und die 
CDU auch. 

Technikfeindliche Grüne? 

Der CDU-Fraktionschef Peter Hauk warf den Grünen im Landtag vor, sie verweigerten sich 
"dem ökologischen Jahrhundertprojekt in Baden-Württemberg". Wenn schon der 
württembergische König solchen Auffassungen wie denen der Grünen gefolgt wäre, "dann 
hätten wir in diesem Land keinen Meter Schiene". Und auch Paul Bonatz "wäre gar nicht erst 
in die Verlegenheit gekommen, einen Bahnhof zu bauen". Hauk hielt seinem Kollegen 
Kretschmann außerdem vor, in Hinterzimmern die Unumkehrbarkeit von Stuttgart 21 
einzugestehen, dann aber Frontmänner hinauszuschicken, um die Menschen aufzuhetzen. Die 
Grünen verhielten sich technikfeindlich und bedienten diejenigen, "die saturiert sind, die im 
Wohlstand leben, die vieles erreicht haben und jetzt nach Möglichkeit nicht im bequemen 
Reichtum gestört werden möchten". 
 
Der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte die Bereitschaft seiner Partei, ein 
"modernes, an den Interessen unseres Standorts orientiertes Zuwanderungsgesetz" zu 
unterstützen. Damit folgte er einem Vorschlag, der sich ebenfalls im dem McKinsey-
Gutachten findet. 


