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Ekelhaft! Gammelfleisch in der Lehrerküche. 

  (ML) Fleisch ist 

eines der empfindlichsten 

Lebensmittel auf dem 

Markt. Man muss stets 

auf eine hygienische La-

gerung achten. Rohes 

Fleisch muss zum Bei-

spiel immer von anderen 

Lebensmitteln ge-

trennt aufbewahrt 

werden. Wenn man 

sein Fleisch verkauft, 

sollte man erst recht 

darauf achten, dass es 

keine gefährlichen 

Bakterien wie die 

Salmonellen trägt. 

Doch bei unserem Ex-

periment gibt es an-

scheinend Unternehmen, 

die diese wichtige Regel 

noch nicht vollständig 

verinnerlicht haben. „Ball 

Inclusive“, die sich auf 

den Verkauf von Nah-

rungsmitteln und die Un-

terhaltung durch ihre Vi-

deospielkonsolen speziali-

siert haben, hat gebrate-

nes Hackfleisch von ges-

tern ungekühlt (!) über 

Nacht stehen gelassen. 

Das geht nicht! Dasselbe 

gilt für den Zaziki, der 

ebenfalls ungekühlt hin-

terlassen wurde. Das 

Schlimmste aber ist: Laut 

zuverlässigen Quellen 

wollten die Besitzer des 

Etablissements die Ware 

noch verkaufen. Auf 

Nachfrage an das Unter-

nehmen, was tatsächlich 

passiert sei, bekamen wir 

die Antwort, dass man 

mit dem WKD „aneinan-

der vorbei geredet habe“ 

und „das Fleisch am Mor-

gen entsorgt werden soll-

te“. Der Chef des WKD, 

M. Metzler, antwortete 

lediglich, dass es eine 

kleine und schnell gere-

gelte Angelegenheit war. 

Für dieses Fehlverhalten 

wurde das Unternehmen 

kurzzeitig geschlossen, ist 

aber bereits wieder geöff-

net. Die genannten Le-

bensmittel wurden von 

den zuständigen Kräften 

entsorgt. 

 Ein großes Ziel des 

Staates ist die Nachhal-

tigkeit. Diese ist ein gro-

ßer Faktor zur Gestaltung 

der Zukunft. Zu den Auf-

gaben der Unternehmen 

gehört also, möglichst 

wenig Müll zu produzie-

ren und entstehenden 

Abfall fachgerecht zu ent-

sorgen. Dieses Ziel wurde 

von einem Unternehmen 

ebenfalls missachtet, was 

nach der Meinung un-

serer Redaktion so früh 

in diesem Projekt nicht 

geschehen sollte. 

 Somit ein letzter 

Appell an alle Unter-

nehmen: 

 Bewahrt eure 

Lebensmittel fachge-

recht und gekühlt auf. 

Tierische Produkte wie 

Fleisch sollten nach Ende 

des Tages entsorgt wer-

den. Geschirr, welches 

wiederverwendet werden 

soll, muss beim staatli-

chen Unternehmen „Twis-

ter Clean“ abgegeben 

werden. Sie sind ebenfalls 

für die Müllentsorgung 

zuständig. Hygiene und 

Nachhaltigkeit sind zum 

Bestehen des Staates un-

bedingt notwendig. Also 

achtet darauf, dass euer 

Unternehmen diese As-

pekte erfüllt. 

Skandal! 
Ekelfleisch sollte wie-

derverwendet werden. 
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Frauenquote! 

  (FD) In  unserem 

neusten Exklusiv-

Interview stellte sich der 

Präsident Julian Walling 

unseren Fragen. So konn-

te er viele offen gebliebe-

ne Fragen beantworten. 

Zum Beispiel erwartet er 

sich von SAZ viel Enga-

gement vom Volk und in-

teressante Tage, die aber 

auch mit viel Stress ver-

bunden sein werden. Das 

große Thema bei SAZ ist 

die Nachhaltigkeit. Diese 

ist natürlich auch dem 

Präsidenten wichtig. So 

fährt er das ganze Jahr, 

egal bei welchem Wetter 

mit dem Fahrrad in die 

Schule und ernährt sich 

vegetarisch. Als persönli-

che Ziele für SAZ hat er 

sich zur Aufgabe ge-

macht, die Nachhaltigkeit 

langzeitig ans Volk zu 

bringen. Außerdem ist 

ihm wichtig, der Politik-

verdrossenheit, die in 

Deutschland ein großes 

Thema ist, vorzubeugen. 

Dazu möchte er den Bür-

gern im Staat  klarma-

chen, dass sie etwas ver-

ändern können. Zu den 

Vorwürfen, dass es nur 

eine Ministerin gebe, 

antwortete er, dass ihre 

Vertreterinnen ebenfalls 

als Ministerinnen zähl-

ten. Außerdem hätte es zu 

wenig Nachfrage von 

Frauen auf Ministerpos-

ten gegeben, da schließ-

lich die Minister nicht 

gewählt wurden sondern 

die Posten nach Nachfra-

ge vergeben wurden. Da-

ran, dass ein Staat wie 

die Vereinigten Schwäbi-

schen Gymirate auch in 

der Realität eine Zukunft 

hat, glaubt der Präsident. 

So lobt er vor allem die 

sehr gute Organisation 

der Unternehmen und des 

Parlaments. Wer die letz-

te Ausgabe der VSG Ak-

tuell gelesen hat, weiß 

vom Gerücht über die 

vermeintliche Tochter des 

Präsidenten. Zu diesen 

Gerüchten sagt er, dass in 

naher Zukunft kein 

Nachwuchs geplant sei. 

Als abschließende letzte 

Worte ans Volk fordert er 

dieses auf, weiter so viel 

Engagement zu zeigen.  

 

 

- Kommentar - 

(LM) Mehrfach hat 

die Regierung nun darauf 

verwiesen, für die Staats-

ämter in Männerhand 

seien einerseits keine 

weiblichen Kandidatin-

nen verfügbar gewesen 

und andererseits Stellver-

treterinnen in Amt und 

Würden. Das ändert 

nichts an dem Sachver-

halt, dass die Ministerrie-

ge männlich dominiert ist. 

Dieser Zustand ist nicht 

haltbar. Ich fordere Pari-

tät! Präsident Walling, 

machen sie die Stellver-

treterinnen zu Ministe-

rinnen. Sorgen sie für ein 

ausgewogenes Geschlech-

terverhältnis in ihrer Re-

gierung! Und liebe Frau-

en in den VSG: Die Macht 

seid ihr. Startet eine 

Volksinitiative, um die 

Regierung zum Handeln 

zu zwingen! Dieses Anlie-

gen werden sicher auch 

viele Männer unterstüt-

zen – Ungerechtigkeit hat 

kein Geschlecht. 

Walling Exklusiv 
Das große Interview mit dem Präsidenten 

zu den Themen, die die VSG bewegen: 

Vorwürfe, Erwartungen, die Babygerüchte. 

ALEX SIMM 
Teilnehmer bei den deutschen Poetry Slam-Meisterschaften 

Freitag 30.11.2018 – 19.30 Uhr – kleiner Musiksaal – 150 

Gym 

 
 

So günstig gibt’s das nie mehr wieder! 

Eine einzigartige Show voller Witz, Kritik und 

Lyrik. Alex Simm wird Ihnen nach kurzem Vorpro-

gramm etwa 40 Minuten lang eine Auswahl sei-

ner Texte präsentieren. Das dürfen sie sich nicht 

entgehen lassen! 
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(LM) Plasikflaschen, 

Aludosen, Papierserviet-

ten. Geht man über die 

Flure der VSG, entstehen 

zwiespältige Eindrücke. 

Noch bei der Eröffnung 

hatte Kanzler Walling 

betont, welche Bedeutung 

die Staatsziele haben sol-

len. Nachhaltiges Wirt-

schaften vor schnellem 

Profit! Solidarisches Ar-

beiten vor individuellem 

Gewinn! Doch nicht nur 

der Skandal um die Be-

triebe „Boss Burgers“ und 

„Ball Inklusive“ (S. 2) 

macht deutlich, dass es 

Handlungsbedarf gibt. 

Wie sehen die politisch 

Verantwortlichen die La-

ge? Was tut der Staat, um 

in diesen Bereichen wei-

ter voranzukommen? Das 

haben wir recherchiert. 

Der zuständige Mi-

nister für Müll und nach-

haltige Entwicklung Leon 

Könner zeichnet ein diffe-

renziertes Bild der Lage. 

Die meisten Betriebe 

würden auf Mehrwegge-

schirr zurückgreifen und 

seien ambitioniert, was 

die Müllervermeidung 

angehe. Probleme und 

Gesetzesbrüche bildeten –

unerfreuliche – Ausnah-

men. Der Staat befördere 

das Engagement zur Mül-

lervermeidung weiterhin 

durch Steuererleichte-

rungen für die betreffen-

den Betriebe. Recherchen 

beim zuständigen Minis-

terium haben ergeben, 

dass laut offizieller Sta-

tistik das Müllvolumen 

des ersten Tages 45 Beu-

tel (je 10 Liter) im gesam-

ten Staat umfasste. 

Restmüll (13 Beutel) und 

Papiermüll (14 Beutel) 

bildeten die beiden größ-

ten Posten. Es folgten 

Plastikmüll (10 Beutel) 

und Biomüll (8 Beutel). 

Ist das nachhaltiges Wirt-

schaften? Minister Kön-

ner spricht von einem Er-

folg. Das Müllvolumen 

(insgesamt 450 Liter) sei 

gemessen an der Staats-

größe gering. Es gelte je-

doch für die Zukunft, in 

den Anstrengungen nicht 

nachzulassen. Dabei müs-

se beides Hand in Hand 

gehen: Sorgfältiges Recyc-

ling und mehr Müllver-

meidung. Ob auf Grund-

lage dieser Maßnahmen 

die Plastikflaschen (zuge-

geben: es sind meistens 

Pfandflaschen – Plastik 

bleibt aber Plastik), Ge-

tränkedosen, Papierver-

packungen und Keks-

schachteln verschwinden? 

Wir sollten skeptisch 

bleiben und genau verfol-

gen, was der Staat tut 

und ob er seine Ansprü-

che durchsetzen kann. 

Das ist nicht gesichert: In 

der letzten Parlaments-

sitzung wurde über die 

mangelnde personelle 

Ausstattung der Polizei 

debattiert. Hier stehen 

Verbesserungen an. 

Wie nachhaltig, wie 

solidarisch sind die 

VSG tatsächlich? 
Die VSG Aktuell hakt nach. In loser Folge 

präsentieren wir Recherchen zu den Staats-

zielen „Nachhaltigkeit“ und „Solidarität“. 
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Meinungsbild 

Umfrage unter 

den Bürgerinnen 

und Bürgern   

 
 Auf diese offenen Fragen 

möchte ich gerne ein paar 

Antworten geben! 

Zur ersten Frage  „ Hat 

diese Regierung ein Pro-

gramm?“ Ja es gibt ein 

Programm, ich möchte die 

Staatsziele Nachhaltig-

keit und die direkte De-

mokratie in Erinnerung 

rufen. Um diese zu ver-

treten finden jeden Tag 

zwei öffentliche Parla-

mentssitzungen und eine 

politische Stunde statt. 

Außerdem unterstützt der 

Staat nachhaltige Unter-

nehmen und erarbeitet 

jeden Tag Gesetze für die 

Verbesserung der Nach-

haltigkeit des Staates. 

Die sonstige politische 

Ausrichtung wird durch 

Abstimmungen und 

Volksinitiativen vom Volk 

vorgegeben. 

„Wo sind die Frauen?“ 

lautete die zweite  Ich 

frage mich ob der Redak-

teur überhaupt gesehen 

hat wie viele Frauen bei 

der Eröffnungszeremonie 

auf der Bühne standen? 

In dem Artikel stand 

Sandra Haug sei das ein-

zige Mitglied der Regie-

rung. Das ist falsch! In 

unserem Parlament sit-

zen sechs Frauen und vie-

le von ihnen bekleiden 

tragende Rollen in unse-

rem Staat. Erva Gargar, 

unsere Staatssekretärin, 

ist eine der Schlüsselfigu-

ren in der Organisation 

unseres Zukunftsstaates, 

auch Emily Henkel, die 

als Vorsitzende des Bür-

geramtes tätig ist, darf 

nicht vergessen werden 

und Sandra Haug wird in 

ihrem Ministerium von 

zwei starken Frauen un-

terstützt. Wir können 

trotzdem nicht leugnen, 

dass es einen Männer 

Überhang gibt. Weil sich 

weniger Frauen als Män-

ner für das Parlament 

beworben haben.  

Und  zur dritten und letz-

ten Frage, „Wo ist der In-

nenminister?“  hat unser 

Innenminister Elio Karo-

lus eine Stellungnahme 

gegeben. Er entschuldigt 

sich für die unglückliche 

Formulierung man solle 

ihn suchen. Es sei keines 

Wegs so, dass er sich vor 

den Bürgern verstecke, 

aber als Innenminister 

habe er selbstverständlich 

viel zu tun und müsse oft 

den Raum wechseln. Bei 

Problemen könne man 

sich aber jederzeit bei der 

Polizei oder bei den ande-

ren Staatsorganen mel-

den.  Oftmals sei er beim 

Zoll oder bei der Polizei 

auch anwesend. 

 

Beat Luginsland, Paul 

Denzel (Informationsmi-

nisterium) 

 

 

(MP) Die Umfrage 

ergab, dass sehr viele 

Bürger das Projekt  SAZ 

auch nächstes Jahr ma-

chen würden, obwohl  

sehr viel Arbeit dahinter 

steckt. Natürlich sollte 

die Nachhaltigkeit auch 

eine sehr große Rolle spie-

len, denn die deutliche 

Mehrheit der Bürger 

meint, dass die Nachhal-

tigkeit sehr wichtig sei. 

Deshalb achten alle da-

rauf, damit sie weniger 

Steuern zahlen müssen.  

Damit kommen wir auch 

zur Regierung, die, der 

Bürger nach, gute Arbeit 

leistet.  Einige Bürger 

finden es aber nicht gut, 

dass man fast seinen gan-

zen Gewinn am Ende des 

Projektes abgeben muss. 

Doch daran ist nicht die 

Regierung schuld, denn 

das Volk hat so abge-

stimmt. Natürlich ist es 

ein Vorteil für die Unter-

nehmen, die nicht so viel 

Geld verdienen. Zusam-

mengefasst kann man 

sagen, dass alle froh sind 

bei diesem Projekt dabei 

zu sein. Denn bei der 

Frage „Hättest du lieber 

Unterricht als Schule als 

Zukunftsstaat?“ haben 

alle NEIN geantwortet. 

Gegendarstellung 
Die Regierung zum Kommentar „Dieser 

Staatsakt lässt viele Fragen offen“. 


