
»Di gi ta li sie rung als neue
Me tho de des Zu sam ‐
men le bens«
Mit glie der ver samm lung - Grü ne im Kreis tref fen sich di gi tal
mit Bun des tags ab ge ord ne tem To bi as Ba cher le
■ von

Kreis Calw. Der Bun des tags ab ge ord ne te To bi as Ba cher le ist der di ‐
rek te Draht der Grü nen im Kreis Calw ins Zen trum der De mo kra tie in
Deutsch land. Der 28-Jäh ri ge ist dort Spe zia list für die The men Di gi ta ‐
li sie rung und die Mo bi li täts wen de und be treut sei ne Grü ne Par tei im
Land kreis Calw. Er war nun Gast bei der di gi ta len Mit glie der ver samm ‐
lung der Grü nen im Kreis Calw

»Der Krieg über deckt im Mo ment al les. Auch die Dis kus si on zur Di gi ‐
ta li sie rung, mein Spe zi al ge biet«, sag te To bi as Ba cher le zur Er öff nung.
Und dann kom me die De bat te zur Impf pflicht.

»Ge walt herrscht auch di gi tal!«, sag te er. Vie le Leu te sind sehr fahr läs ‐
sig mit ih ren Pass wör tern und än dern die se zu sel ten. So könn ten
»Fake-Pro fi le« an ge legt und di gi ta le Iden ti tä ten ge raubt wer den. Ba ‐
cher le sieht die Di gi ta li sie rung nicht ein fach als Mög lich keit der ra ‐
schen Kom mu ni ka ti on und des mo der nen Zeit ver treibs, son dern als
neue, grund le gen de Me tho de des Zu sam men le bens – auch der de ‐
mo kra ti schen Ver stän di gung. Um so drin gen der sei es, die Macht der
In ter net-Gi gan ten ein zu he gen.

»Wir brau chen ei ne ab so lut si che re Al ter na ti ve zu Face book und
Goog le aus staat li cher Hand. Für Men schen, die vor dem on line-Ban ‐
king zu rück schre cken, muss es wei ter den bis he ri gen Weg ge ben.
Aber wir brau chen bei de We ge, ana log und di gi tal«, mein te der Ab ge ‐
ord ne te.



Zur Impf pflicht ent wi ckel te sich ei ne le ben di ge Dis kus si on. Ein Mit ‐
glied be fürch te te: »Wir Grü ne sind die Par tei der In di vi dua li tät und
Selbst be stim mung. For cie ren wir mit un se rer Zu stim mung nicht die
Spal tung der Ge sell schaft?« Dar auf ant wor te te An ke Much, die Spre ‐
che rin des Kreis ver ban des und Kin der kran ken schwes ter: »Wir Grü ne
ste hen nicht nur für In di vi dua li tät, son dern auch für Min der hei ten ‐
schutz, für den Schutz für Al te, Kran ke und Kin der. Bei die sem The ma
er ken nen wir deut lich auch die Ge fahr, wel che im Netz von Fake-News
aus geht und wie die se ei nen Imp fer folg auf frei wil li ger Ba sis ver hin ‐
dert ha ben. Nun ist lei der ein Ge setz nö tig.« Dem stimm te der Ba cher ‐
le zu: »Der Feh ler der Po li tik war, zu sa gen: ›Es wird kei ne Impf pflicht
ge ben‹. Das war kurz sich tig. Jetzt ste hen wir vor gro ßen Pro ble men
bei der Aus ge stal tung des Ge set zes; al lein schon bei der Fra ge: Wer
übt re al die Kon trol le aus? Die Fra ge zu rück an die Geg ner des Ge set ‐
zes lau tet: Wie be kommt man sonst ei ne hö he re Impf quo te hin?«

Zum Krieg in der Ukrai ne wur de Ro bert Ha beck zi tiert: »Wir tun das
Rich ti ge. Ob es gut ist, wird die Zeit zei gen.« Für ei ne aus dem Pa zi fis ‐
mus stam men de Par tei sei en das schwe re Zei ten. Waf fen lie fe rung, ja
oder nein? »Das Ja tut weh, ist aber rich tig«, kom men tier te der Kreis ‐
tags ab ge ord ne te An dre as Ku besch die ses Di lem ma. 100 Mil li ar den
Eu ro Son der ver mö gen für die Bun des wehr? »Das Pro blem bei der
Bun des wehr ist nicht die Fi nan zie rung: Re for men sind nö tig«, ant wor ‐
te te Ba cher le. Wie kom me man her aus aus der En er gie- und Roh stoff-
Ab hän gig keit von Russ land? Die Viel zahl gro ßer stra te gi scher Fra gen
zei ge auf, wo hin es füh re, mit ten in ei ner kom plex zu sam men hän gen ‐
den Welt ei nen sol chen Krieg zu füh ren.

Die er neu er ba ren En er gi en aus Son ne, Wind, Was ser kraft und Bio gas
be kä men im Au gen blick des Krie ges end lich die Auf merk sam keit, wel ‐
che sich die Grü nen schon seit Jahr zehn ten wünsch ten. Da zu Ba cher ‐
le: »Bei der Wind ener gie be steht der Eng pass in der lan gen Dau er bei
der Klä rung der Stand or te. Bei der So lar ener gie ist der Eng pass, dass
end lich ge nug Leu te PV-An la gen auf ih re Dä cher bau en.«

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung
der jour na lis ti schen In hal te ist aus schließ lich zu ei ge nen, nicht kom ‐
mer zi el len Zwe cken er laubt.


