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1. Begrüßung 

Sehr geehrte/r 

 Herr Bischof Frank Otfried July 

 Herr Dokapitular Heinz Detlef Stäps 

 Prof. Martin Müller (Institut für nachhaltige Unternehmensführung,  

Uni Ulm) 

 Roman Zitzelsberger (Bezirksleiter IG Metall)  

 Damen und Herren 

 

Bitte einfügen, wenn noch jemand begrüßt werden soll 
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2. Einleitung 

 Freue mich sehr, auf dieser Tagung 
sprechen zu können 

 Als Verkehrsminister bin ich ja Teil der 
Exekutive, der vollziehenden Gewalt, 

  Hinter dieser Alltagsarbeit verschwindet 
allzu oft, was unsereins eigentlich  
antreibt 

 Deshalb freue ich mich immer, auf  
Tagungen zu sprechen, bei denen es 
ums Grundsätzliche geht 

 Viel grundsätzlichere Fragen als auf  
dieser Tagung kann man ja fast nicht 
aufwerfen 
 

 Herr Domkapitular Heinz Detlef Stäps 
hat ja gerade einige Ausführungen zur 
Papst-Enzyklika Laudato Si gemacht. 

 Keine Handlungsanleitung (dazu zu  
allgemein) wohl aber Handlungsorien-
tierung 

 Und vor allem: Ermutigung für eine  
Politik der Nachhaltigkeit 
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 Viele Formulierungen haben mich sehr 
begeistert, z.B.: dass die Welt „die 
Dringlichkeit und die Schönheit der 
Herausforderung erkennen“ soll.  

 Sehe das auch für mich so: Die  
Aufgabe, eine Welt der  
- Interessenlosigkeit,  
- Gleichgültigkeit,  
- Resignation,  
- blinder Technikgläubigkeit  
zu überwinden ist dringlich aber auch 
persönlich befriedigend 
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3. Die „Große Transformation“ zur 
nachhaltigen Zukunft 
 

 Ich möchte sprechen zum Thema „Der 
Beitrag des Landes Baden-Württem-
berg zur Großen Transformation“ 

 „Große Transformation“ ist Schlüssel-
begriff aus Hauptgutachten des WBGU 
(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen) von 2011 „Welt im  
Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine 
große Transformation“  

 Die „Große Transformation“ ist ja nichts 
anders als die weltweite Veränderung 
von Wirtschaft und Gesellschaft in  
Richtung Nachhaltigkeit  

 Diese Große Transformation ist eine 
Revolution 

 Wird in eine Reihe gestellt mit den  
beiden anderen großen Umwälzungen 
unserer Geschichte: 
- der neolithischen Revolution (Ver- 
  breitung Ackerbau und Viehzucht) 
- der industriellen Revolution (Übergang  
  von Agrar- zu Industriegesellschaft) 
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 Große Unterschied ist:  
- Zeitdruck, wir haben ein sehr enges 
  Zeitfenster 
- muss global stattfinden 
- muss bewusst angegangen werden: 
Akteure müssen Grenzen des Erd- 
systems als Grenze unserer Handlungs-
freiheit akzeptieren 

 Transformation zur Nachhaltigkeit  
- verändert Technik radikal  
- verändert unsere sozialen  
   Beziehungen grundlegende  
- braucht ganz neue internationale  
  Kooperation  

 Aufgabe ist so riesig, dass fast unlösbar 
scheint.  

 Da hat mir das Zitat des römischen  
Philosophen Seneca über der Zusam-
menfassung des WGBU-Gutachtens 
sehr gut gefallen: Nicht weil es schwer 
ist, wagen wir es nicht, sondern weil 
wir es nicht wagen, ist es schwer 
(Seneca 1-65 n. Chr.)   

  



- 8 - 

Stand: 17.10.2017 

 

 Wir haben auch Grund diesen Mut zu 
haben 

 Die Große Transformation hat bereits 
begonnen  

 Wir sind mitten drin in der weltweiten 
Energiewende. Das fossile Zeitalter 
geht zu Ende. Kohle und Atom werden 
durch erneuerbare Energien ersetzt 

 Im WGBU-Gutachten wird detailliert  
aufgezeigt, dass wir über die technolo-
gischen Potentiale zur Dekarbonisie-
rung verfügen und auch die politischen  
Instrumente für eine klimaverträgliche 
Transformation bekannt sind  

 Wir müssen das aber auch  
entschlossen angehen. 

 Wir erleben gerade den Durchbruch  
einer Verkehrs- und Mobilitätswende 

 Die Notwendigkeit einer Agrarwende,  
einer Ressourcenwende oder einer 
Chemiewende werden immer deutlicher 
erkannt 
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4. Der Beitrag Baden-Württembergs zur 
Großen Transformation -  

 Baden-Württemberg wird seit über  
6 Jahren von einem GRÜNEN Minister- 
präsidenten regiert 

 Sie erwarten völlig zurecht, dass unser 
Land einen beachtlichen Beitrag zur 
Großen Transformation leistet 

 Wir bemühen uns ja, dem alten Lehrwort 
gerecht zu werden: „Think globally, act 
locally“, „Global denken, lokal  
handeln“ 

 In Präambel des Koalitionsvertrags wird 
Nachhaltigkeit als „zentrales politisches 
Leitmotiv“ bezeichnet  

 „Die Bewahrung der Schöpfung hat für 
uns herausragende Bedeutung“  
steht darin, und:  
„Wir wollen das Wirtschaftswachstum 
vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. 
Dadurch verbinden wir Ökologie und 
Ökonomie und machen unsere Unter-
nehmen zur Nummer eins bei der  
Ressourceneffizienz und Umwelt- 
technologien“ 
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 BaWü bezeichnet sich im Koalitions- 
vertrag als „Klimaschutzland“, stellt sich 
ausdrücklich hinter das Pariser Klima-
schutzabkommen und Ziel, den „Tempe-
raturanstieg auf max. 2 Grad, besser auf 
1,5 Grad zu begrenzen“ 

 vielen gar nicht bewusst, welche  
radikalen Veränderungen Pariser Klima-
gipfel fordert.  

 Alle bisher vorliegenden nationalen  
Klimaziele der Staaten würden die  
Erderwärmung lediglich auf 3 Grad  
begrenzen.  

 Um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen 
müssten die weltweiten Emissionen ab 
sofort jährlich um 5 % sinken, bisher 
steigen sie jedes Jahr noch um 2 %  

 Verkehrssektor ist Sorgenkind der Ener-
giewende: 1/3 der CO2-Emissionen in 
Baden-Württemberg stammen aus 
dem Verkehr 

 Anders als in der Energiewirtschaft, 
Haushalte, Industrie wurde der CO2-
Ausstoß im Verkehrsbereich gegenüber 
1990 nicht verringert 
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 Thinktanks AGORA Energiewende und 
Verkehrswende haben im August Unter-
suchung vorgelegt, dass CO2-Emis- 
sionen in Deutschland im 1. Halbjahr  
erneut gestiegen sind – um 1,2% /  
5 Mio. Tonnen  

 Am stärksten dazu beigetragen hat  
Verkehr (Diesel +6,5%, Benzin +2,5%, 
Flugbenzin 8%)  
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Die Mobilitätspolitik in der „Großen 
Transformation“ 

 Als Verkehrsminister möchte ich Ihnen 
am Beispiel unserer Mobilitätspolitik  
verdeutlichen, wie wir in diesem Bereich 
an der „Großen Transformation“ arbeiten 

 Koa.-Vertrag: Baden-Württemberg zum 
Wegbereiter einer modernen und 
nachhaltigen Mobilität der Zukunft 
machen 

 Ziel der „Dekarbonisierung von Strom, 
Wärme und Verkehr“ bis Mitte des  
Jahrhunderts verankert 

„Ziel ist eine neue Mobilität, die  
umwelt- und klimaverträglich,  
sozial,  
bezahlbar  
und wirtschaftlich effizient ist  
und Lebensqualität sichert“ 

 Wollen die Mobilitätsbedürfnisse der 
Menschen mit möglichst wenig Luftver-
schmutzung, Lärm, Flächenfraß, Stau, 
Verkehrsunfällen befriedigen 

 Wir wollen mehr Mobilität und mehr  
Lebensqualität, nicht mehr Verkehr. 
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 Im Sondergutachten 2016 hat der 
WBGU die 4 großen I entwickelt, mit  
denen wir einen tiefgreifenden nach- 
haltigen Wandel bis zum Jahr 2070  
erreichen können: Innovationen und  
Investitionen in Richtung Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz, der Aufbau nach- 
haltiger Infrastrukturen und die  
Inklusion zum Abbau der Ungerechtig-
keiten 

 Diesen Weg gehen wir in Baden- 
Württemberg 
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 Im Bereich der Mobilität haben wir unse-
ren Weg mit unseren 5 V konkretisiert:  

 Wir möchten die Verkehrsmittel 
ökologischer gestalten und Ver-
kehrsinfrastruktur verbessern 

 Wir wollen Verkehr auf ökolo-
gisch sinnvolle Verkehrsträger 
verlagern 

 Wir möchten Verkehrsströme  
intelligent vernetzen  

 Wir wollen überflüssigen motori-
sierten Verkehr vermeiden 

 Und wir möchten selber Vorbild 
und Vorreiter sein und dadurch 
für eine neue Mobilität werben 
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a. Die Automobilität wird elektrisch auf 
Basis Erneuerbarer Energien  
 
 

 Die Notwendigkeit der Dekarbonisierung 
und die digitale Vernetzung verändern 
die Mobilität und das Automobil rasant  

 Diesel-Skandale und Probleme mit Luft-
reinhaltung haben dieser Diskussion 
Fahrt gegeben 

 Im Koalitionsvertrag: „Unser Ziel ist es, 
bis Mitte des Jahrhunderts Mobilität 
weitgehend auf erneuerbare Energien 
umzustellen“ 

 Anspruch, dass Baden-Württemberg 
führende Rolle bei Förderung und An-
wendung alternativer Antriebe einnimmt 

 Heute: 20% aller deutschen E-Mobile in 
BaWü 

 Ziel 2020: 200.000 E-Fahrzeuge 

 Aufbau Ladeinfrastruktur: Grundnetz an 
Ladesäulen, damit in ca. 10-15 km  
Entfernung eine Ladesäule in Baden- 
Württemberg erreichbar ist. 
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 Landesinitiative Elektromobilität III:  
Bis 2021 zusätzlichen 43,5 Mio. Euro 

 Investitionsprogramm in Lade-Infra- 
struktur, in ausgewählte Fahrzeugflotten 
und innovative Vorhaben in ÖV und IV. 

 Abschied vom fossilen Verbrenner ist 
nicht nur nötig aus Klima- und Luftrein-
haltungsgründen/ auch industriepoliti-
sches Erfordernis 

 Sonst machen es die Kalifornier und die 
Chinesen, und wir werden Detroit 

 Hinweis: WBGU fordert in Sondergut-
achten 2016 übrigens Stopp der Zulas-
sung von Fahrzeugen mit fossil betrie-
benen Verbrennungsmotoren bis 2030 
(Vier großen I, S.2) 
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b. Die Mobilität wird digital vernetzt 

 

 Digitalisierung ist zentraler Innovations-
treiber bei Weiterentwicklung des  
Verkehrs: automatisiertes Fahren, neue 
Mobilitäts-Services, intermodale  
Mobilität 

 Bereits heute beeinflusst Digitalisierung 
welche Verkehrsträger genutzt und  
welche Wege gefahren werden 

 Palette an Mobilitätsdienstleistungen 
für multimodales Verkehrsverhalten 
steigt (Uber, car2go, Mitfahrgelegen-
heiten – Apps für Berufspendler) 

 Das Smartphone wird immer mehr zum 
Mobilitätsnavigator  

 Sharing-Dienstleistungen ersetzen 
v.a. in urbanen Zentren Privat-Pkw 

 CarSharing boomt: In den neunziger 
Jahren: wenige tausend NutzerInnen 
Zum Jahreswechsel 1,7 Mio. Nutzer 
(+36% gegenüber Vorjahr) 
Ba-Wü ganz vorn: Spitzenplätze  
Karlsruhe / Stuttgart 
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 Autokonzerne entwickeln sich zu Mobi-
litätsanbietern, neue Geschäftsmodelle  

 Verkehrsteuerung: Über  
BigDataAnwendungen kann Verkehr 
vorausschauend geleitet, intermodale 
Reiseketten organisiert; Verkehrs- 
infrastruktur effizienter ausgeschöpft 
werden  

 Neue Chancen für bedarfsorientiert  
Mobilitätsformen (Bürgerbusse, 
Ruftaxi,etc.) 

 Gefahren nicht aus dem Blick verlieren: 

o Monopolbildung 

o Datenmissbrauch 

o gesellschaftliche Ausgrenzung von 
digital Abgehängten 

o Zunahme Verkehr durch Auto- 
matisierung 

 Ba-Wü: 2,5 Mio.€ für Konzeption, 
Planung und Aufbau des Digitalen 
Testfelds BW in Karlsruhe und 
Bruchsal, weitere 2,5 Mio.€ für  
Forschungszwecke 
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c. Zukunftsoffensive Verkehrsinfra-

struktur 
 

Straße 

 Verkehrspolitik war lange fixiert auf  
immer mehr Straßen. Jetzt neue Grund-
orientierung  

 In der Vergangenheit wurde auf Kosten 
der Substanz gelebt 

 Innerhalb der letzten Jahrzehnte gab es 
eine enorme Verschlechterung des 
Straßenzustandes, jetzt wird es lang-
sam besser 

 BaWü: Schwerpunkt Erhalt und Sanie-
rung / Aus- und Neubauten vorrangig, 
um Hauptverkehrsachsen zu stärken/ 
wo erforderlich/  
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Schieneninfrastruktur 
 

 Ziel, umwelt- und klimafreundlichen 
Schienenverkehr stärken und die  
Straßen entlasten  

 Ausbau und Modernisierung Schiene in 
letzten Jahrzehnten sträflich vernach-
lässigt 

 Verkehrsministerkonferenz: Modernisie-
rungsstau Schienennetz: Bund drückt 
sich um Aufgaben. Bundesverkehrs-
wegeplan zu wenig Mittel für Schiene. 

 Rastatt-Havarie hat Schwächen eklatant 
aufgezeigt/ fälschlich vom Bund als  
Nebenstrecken eingestufte Strecken  
müssen ausgebaut, modernisiert und 
elektrifiziert, Engpässe beseitigt und  
Lücken geschlossen werden. 

 Elektrifizierung Bahnstrecken ist bedeu-
tender Teil der Dekarbonisierung BaWü: 
Elektrifizierungsoffensive (Südbahn, 
Hochrheinbahn, Bodenseegürtelbahn) 
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 Die Schieneninfrastruktur ist in den  
vergangenen Jahrzehnten im Vergleich 
zur Straße stiefmütterlich behandelt 
worden.  

 BaWü: Schienenausbaukonzept Baden-
Württemberg wird erstellt  
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Güterverkehr /Logistik 
 

 Güterverkehr steigt weiter an: bis 2030 
38% mehr Transportleistung und 18% 
mehr Transportaufkommen prognosti-
ziert 

 2015: 73,4% auf Straße (1,6% mehr als 
Vorjahr), 18,1% Schiene, 8,6% Binnen-
schiff 

 Güterverkehr verursacht gut ein Drittel 
der CO2-Emissionen des gesamten 
Verkehrssektors (29% des Verkehrs-
sektors und 6% der gesamten CO2-
Emissionen) 

 Leistungsgrenzen des Straßennetzes 
immer spürbarer  

 Verlagerung aus Gründen des Klima-
schutzes aber auch zur Entlastung des 
Straßennetzes notwendig 

 Ziel Landesregierung: möglichst viel auf 
umweltverträglichere Schiene und Schiff 
verlagern 

 Nötig: möglichst flächendeckende  
Umschlagmöglichkeiten 
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 Kurze Vor- und Nachläufe zu Bahn- 
höfen und Häfen 

 Lange Strecken auf dem Schick / der 
Schiene 

 Klimaneutrale Transportfahrzeuge müs-
sen jetzige Flotte zeitnah ergänzen und 
langfristig ersetzen 

 E-Mobilität möglich bei leichten Nutz-
fahrzeugen und Kurzstrecken-Transpor-
ten  

 Mittelfristig z.B. Oberleitungs-Hybrid-
Lkw mit klimaneutralem PtL-Diesel u. 
Batterien 

 Feldversuch Hybrid-Oberleitungs-Lkw: 
Erprobung elektrischer Antriebe bei 
schweren Nutzfahrzeugen.  

 In BW Teststrecke eWayBW  
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d. ÖPNV-Offensive 

 

 Rückgrat des Umweltverbundes ist der 
öffentliche Verkehr mit Bus und Bahn.  

 Ba-Wü: Zukunftsoffensive für Bahnen 
und Busse 

 Ziel, Fahrgastzahlen des öffentlichen 
Verkehrs bis 2030 deutlich erhöhen.  

 Leitbild: bis 2025 landesweit verläss- 
liches Grundangebot mit Bahn, Bus und 
Rufbussen im Stundentakt von früh-
morgens bis spätabends 

 Zügig weitere SPNV-Ausschreibungen 

 Regiobusse: Wo Schiene fehlt, ergän-
zend hochwertige Buslinien in SPNV-
Taktqualität. Anbindung aller Unterzen-
tren. Mittelfristig 50-60 Linien im Land.  

 Stundentakt geht in der Fläche nur mit 
bedarfsgesteuerten Systemen  

 Sonderprogramm Digitalisierung und 
Verkehr: bis 2021 flächenhaft E-Ticke-
ting, Echtzeitinformation, Anschluss- 
sicherungssysteme für Bus und Bahn 

 ÖPNV barrierefrei bis 2022 
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 Landestarif / im verbundgrenzüber-
schreitenden Verkehr/ integrierte  
Anschlussmobilität 

 Unterstützung Bürgerbusse 

 Modellregion Stuttgart/ Metropolex-
presssystem/ Übertragung auf andere 
Regionen und ländliche Räume 

 CarSharing als Baustein integrierter und 
vernetzter Mobilität 
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e. Radverkehrspolitik fortsetzen  
 

 Radverkehr hat großes Potential für um-
welt- und klimafreundliche und gesunde 
Verkehrsart 

 Mit E-Bike und Pedelec an Reichweite 
gewonnen 

 mittelfristig wollen wir den Anteil des 
Radverkehrs an den zurückgelegten 
Wegen auf 20 % verdoppeln. 

 Radstrategie 2015  

 Mittel für Radwege an Landestraßen 
aufstocken 

 Radschnellwege 

 Vernetzung: zusätzliche Fahrradabstell-
anlagen an Bahnhöfen und Haltestellen / 
Fahrradmitnahme im ÖPNV verbessern 
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 Mobilitätsverhalten verändert sich  
bereits: Anteil Wege mit Fahrrad, Fuß, 
ÖPNV steigt  

o Bsp.: Freiburg Modal Split Binnen-
verkehr: 2016: 79% mit Umwelt-
verbund, MIV 21% 
(1982: UV: 61% - MIV:39%) 
2016: Rad 34%, zu Fuß: 29%, ÖPNV 16% 

 Auch Klimaeffekt nicht zu unterschät-
zen: Mobilitätswende hat Potential, 
Energieverbrauch des nationalen 
Verkehrs um ein Viertel zu ver- 
ringern/ mehr als durch E-Mobilität 
(Quelle: Ifeu) 
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5. Energie- und Verkehrswende  

brauchen Rahmenbedingungen  

 

 Wir haben auf allen Ebenen mit einer 
Bundespolitik zu kämpfen, die uns die 
eigentlich nötigen Rahmen- 
bedingungen nicht bietet 

 Hoffnung für nächste Legislatur 

 Vom fehlenden Geld für die Erhaltung 
der Infrastruktur, bis zu falschen  
Weichenstellungen im Bundesver-
kehrswegeplan, der die Schiene  
vollständig vernachlässigt, bis zur 
Schlafmützigkeit bei der Förderung 
der E-Mobilität. 

 Beispiel Luftreinhaltung:  Landesregie-
rung setzt sich für Blaue Plakette ein: 
Wäre Möglichkeit, allgemeine Fahr-
verbote zu umgehen, sondern die  
Autos fahren zu lassen, die die Luft 
nicht übermäßig mit Stickstoffdioxid 
belasten und die „Stinker“ raus- 
zuhalten. 

 Zudem klar erkennbare Plakette und 
bundesweit einheitliche Lösung 
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 Kombiniert mit einer ambitionierten 
Nachrüstung seitens der Autoher- 
steller könnten wir hier schlimmsten 
Luftprobleme in den Griff bekommen 
und einen Beitrag für eine lebens-
werte Stadt leisten. 
Sätze zu Umgang mit Urteil aktuell 
 ergänzen  

 Dass die EU-Regeln zu den Emissio-
nen der Autos so windelweich waren, 
ist zum guten Teil der Lobby-Politik 
der Autokonzerne zu verdanken 

 Aber die mussten auch jemanden  
haben, der sich auf Europaebene für 
sie stark macht. Die Bundesregierung 
hat da auch eine Mitschuld. 

 Und dass die Kontrollen durch  
Bundesverkehrsministerium und seine 
Behörden nicht stattfanden, ist ein 
weiteres Versäumnis. 

 Fazit: Dieselskandale hätten mit guten 
Regeln und ihrer Durchsetzung  
verhindert werden können.  
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 Ist ja nicht so, dass damit der Auto- 
industrie und ihren Arbeitsplätzen was 
Gutes getan wurde. Im Gegenteil. Wer 
auf veraltete Technologien und  
Trickserei setzt, ist auf mittlere Sicht 
ein Arbeitsplatzvernichter 

 Anderes Beispiel Klimaschutz 
Es fehlt ein Bundes – Klimaschutzge-
setz, das die Klimaschutzziele  
verbindlich macht.  

 Wir sollten da sowohl Ordnungsrecht, 
als auch marktwirtschaftliche Instru-
mente einsetzen. 

 Dem Ausstoß von Treibhausgasen 
sollte ein Preis gegeben werden, der 
die ökologische Wahrheit sagt. EU-
Emissionshandel so reformieren, dass 
Ausstoß von Klimagasen echt Geld 
kostet. 

 Die Bundesregierung wird ihr Klima-
schutzziel krachend verfehlen, wenn 
sie jetzt nicht sofort aktiv wird.  

 Und sie verpasst dabei noch die 
Chancen, die eine ökologisch moder-
nisierte Wirtschaft auf den Märkten 
hätte.  
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 Fazit: Wirtschaft und Gesellschaft 
brauchen gute Rahmenbedingungen, 
um die anstehenden Aufgaben  
bewältigen zu können. 

 Ich stimme da ausdrücklich dem ge-
meinsamen Text von Dt. Bischofskon-
ferenz und EKD-Rat „Gemeinsame 
Verantwortung für eine gerechte Ge-
sellschaft“ zu:, dass  

- die Marktwirtschaft einer Rahmen-
ordnung bedarf, „die die wirtschaft- 
liche Betätigung des Einzelnen und 
der Unternehmen in gemeinwohl-
dienlichen Bahnen hält“ 

 Wir leben nicht in einer freien Markt-
wirtschaft, sondern in einer sozialen 
Marktwirtschaft, die zunehmend auch 
einen ökologischen Rahmen erhält. 

 

  



- 32 - 

Stand: 17.10.2017 

 

 

6. Schluss 
 

 Für die Große Transformation besitzt die 
internationale Staatengemeinschaft  
hervorragende programmatische Grund-
lagen 

 Die 2015 mit der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung beschlossenen 
Social Development Goals formulieren 
für 17 Bereiche Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung 

 Das Übereinkommen von Paris formu-
liert einen Rahmen für einen nach- 
haltigen Klimaschutz 

 Auch das Gutachten des WBGU zur 
Großen Transformation zeigt Wege, wie 
wir unsere Welt in Richtung Nachhaltig-
keit umgestalten können.  

 Der Weg, den wir zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft einschlagen sollten ist  
weitgehend klar und sogar grundsätzlich 
gemeinsam beschlossen. 

 Die Umsetzung ist immer noch katastro-
phal schlecht.  
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 Wer sich ernsthaft mit der Welt beschäf-
tigt, weiß, dass wir bald aus der Kohle 
aussteigen, die fossilen Verbrennungs-
motoren hinter uns lassen, die Städte 
vom Autoverkehr entlasten und für mehr 
Gerechtigkeit international und bei uns 
sorgen müssen 

 Aber sobald Entscheidungen anstehen, 
kneifen zu viele – weil kurzfristige  
Vorteile den langfristigen Interessen  
entgegenstehen 

 Diesen Akteuren aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft will ich gerne noch 
eine Stelle aus Laudato si vorhalten, wo 
der Papst postuliert: „Die politische 
Größe zeigt sich, wenn man in  
schwierigen Momenten nach bedeu-
tenden Grundsätzen handelt und da-
bei an das langfristige Gemeinwohl 
denkt“. 

 Ich hoffe sehr, dass diese Papst-Zeilen 
von einigen Beteiligten bei der gegen-
wärtigen Regierungsbildung gehört wird, 
sind ja immerhin 2 C-Parteien dabei. 
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 Mit Albert Camus (Literaturnobelpreis 
1957): kann ich jedenfalls sagen: „Wer 
etwas will, findet Wege. Wer nicht 
will, findet Gründe“ 

 Ich freue mich, dass sich auf dieser  
Tagung Menschen treffen, die Wege  
finden wollen 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


