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Abensberg 2010 - Dienstag nach Gillamoos – Nüchtern  nachgedacht…  

Rede von Bernhard Suttner, Landesvorsitzender der Ö DP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nachdem, was heute über die gestrigen Bierzeltreden zu lesen war, bin ich sehr froh, nicht dabei 
gewesen zu sein. Vor allem Herr Rösler war offensichtlich falsch instruiert, über die Traditionen beim 
Gillamoos: Für uralte Merkelwitze aus dem Kölner Karneval ist hier kein Platz. Das Problem liegt aber 
meiner Meinung nach noch tiefer: Ein Bierzelt ist ein schöner Ort – vor allem seit dort nicht mehr 
geraucht wird. Aber es ist kein Ort für differenziertes Nachdenken. Ein Redner im Bierzelt muss sehr 
laut sein, um sich Gehör zu verschaffen – Lautstärke ist aber nicht identisch mit Gedankenstärke. 
Lautstärke verführt manchen zu hetzerischen Formulierungen. Das ist gefährlich.  Die Demokratie 
braucht deshalb nicht lautes Geschrei sondern tiefes Nachdenken, sicherlich auch kantige und 
zugespitzte Aussagen – aber niemals Hetze.  

In diesem Sinne möchte ich auch in diesem Jahr im kleinen Kreis nachdenklicher Demokratinnen und 
Demokraten am Tag nach Gillamoos meinen Beitrag liefern.  

 

1. Die Haupt-Interessens-Gegensätze des 21. Jahrhunderts 

Prof. Hans-Joachim Schellnhuber scheint ziemlich verzweifelt zu sein: Am Ende eines Interviews mit 
dem SPIEGEL hat er vor wenigen Wochen den unrealistischen Vorschlag gemacht, dass 10 % aller 
Parlamente mit „Ombudsleuten der künftigen Generationen“ besetzt werden sollten. Die gewählten 
Politiker seien nicht in der Lage, diese Zukunftsfragen verantwortlich zu entscheiden; sie stünden 
unter der Drohung der nächsten Wahl und würden deshalb ausschließlich die Interessen der heute 
lebenden Menschen vertreten.  

Traditionell leben wir in der politischen Dimension immer in Interessenskämpfen –klassische 
Interessenskämpfe spielen sich in der Moderne etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts solche 
Interessensgegensätze ab zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Oberschicht und Unterschicht, 
Ballungsräumen und ländlichen Gebieten, Einheimischen und Zuwanderern, teilweise auch zwischen 
religiösen Gruppierungen (man denke an Bismarcks Kulturkampf gegen die Katholiken, die damals 
von der herrschenden nordeutsch-protestantisch-aristokratischen Elite für so etwas wie Al-Quaida 
gehalten wurden…)  

In der heutigen Zeit werden diese traditionellen  Interessensgegensätze immer noch gepflegt und sie 
haben wohl auch noch ihre Berechtigung – man denke an die miserable Bezahlung vieler 
Zeitarbeitskräfte, fast aller Niedriglöhner und man denke an die Unsitte der befristeten Verträge für 
fast alle jungen Leute.  

 

Aber alle diese Interessenkämpfe dürfen nicht dazu führen, die beiden neuen, entscheidenden 
Gegensätze zu verdrängen und nicht zu bearbeiten:  

Die künftigen Generationen, deren Mitglieder heute schon geboren werden und in den Armen ihrer 
Eltern oder in den  Kinderkrippen liegen, haben völlig andere Interessen als die heute unsere 
Lebenswelt gestaltenden Entscheider und deren Auftraggeber.  

Und der zweite große Interessensgegensatz ist ähnlich dramatisch: 2 Milliarden Menschen haben 
auch diesen Tag wieder unterhalb der bescheidensten Wohlstands- und Würdevoraussetzungen 
gelebt. 1 Milliarde davon im absolutem Elend – ohne Zugang zu reinem Wasser, zu ausreichend 
Nahrung, ohne medizinische Versorgung und ohne Chance auf eine elementare Grundbildung für 
sich und ihre Kinder.   
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Schellnhuber und andere sagen: Wer diese beiden Interessensgegensätze zum Thema der Politik 
machen möchte, wer gar die bekannten Lösungsansätze zur Entschärfung dieser Konflikte 
konsequent einfordert, der hat heute leider keine Wahlchance. Dennoch ist es Bürgerpflicht, diese 
gewaltigen Themen nicht zu verdrängen.    

Ich nutze jede mit gegebene Gelegenheit, auf einen der jämmerlichsten Vorgänge der letzten 10 
Jahre hinzuweisen: Im Jahre 2000 haben 192 Staatschefs feierlich die 8 sog. Milleniumsziele der UN 
unterschrieben und angekündigt, sie würden diese Ziele bis zum Jahr 2015 gemeinschaftlich 
erreichen. Danach sollten zum Beispiel jedem Kind auf der Erde die Chance zur Grundschulbildung 
verschafft werden. Die Anzahl der hungernden Menschen sollte halbiert werden. Der Zugang zu 
reinem Wasser sollte für immer mehr Menschen eine Selbstverständlichkeit  werden. Aids und 
Malaria sollten gezielt bekämpft werden und dem Schutz der Umwelt sollte überall zum Durchbruch 
verholfen werden. Man kann sagen, dass heute, 10 Jahre nach dem Beschluss die Welt ähnlich weit 
von diesen Zielen entfernt ist wie vor 10 Jahren.  Die GMP-Initiative hat errechnet, dass jährlich für 
die Umsetzung dieser Ziele 100 Milliarden US-Dollar nötig gewesen wären. Als ich diese Zahl damals 
hörte, bin ich erschrocken. Vor 10 Jahren erschrak man noch vor dreistelligen Millionensummen - 
ganz zu schweigen von dreistelligen Milliardenbeträgen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so: wir 
wissen, dass man bestimmte „systemrelevante“ Finanzinstitute oder gerne auch ein ganzes 
Währungssystem nur mit dreistelligen Milliardenbürgschaften retten kann. Seit wenigen Tagen wissen 
wir auch aus erster Quelle, dass der zweite Irakkrieg bisher nicht nur elend viele Menschen das 
Leben gekostet hat, sondern dass für diesen Krieg seitens der USA 1000 Milliarden US-Dollar 
ausgegeben wurden. Alleine damit hätte man die Milleniumsziele finanzieren können.  

Das ist das skandalöse Paradoxon unserer Zeit: Wer eine Billion Dollar für den Kampf gegen das 
Elend in der Welt fordert, gilt als Träumer und ist auch objektiv ein Illusionist, weil man weiß, dass 
dieses Geld nicht aufgebracht werden wird.  Wer aber über 10 Jahre einen Krieg finanzieren will, an 
dessen Anfang eine beschämende Lüge stand, der hat offenbar keine Probleme, dieses Geld 
aufzutreiben.  

Ich bin auf dem Gebiet des Weltfinanzsystems bestimmt ein Laie. ( Es fragt sich allerdings, ob es auf 
diesem Gebiet überhaupt etwas anderes als Laien gibt…) Mir drängt sich mehr und mehr folgender 
Gedanke auf: Die 1000 Milliarden US-Dollar für den Irakkrieg wurden in Form von US-Staatsanleihen 
aufgetrieben. Bei großen privaten und staatlichen Fonds (z.B. aus China) wurden damit Zinserträge 
gebildet, die ihrerseits wieder nach Anlagemöglichkeiten suchten. Für Erträge aus Kapital will man als 
Anleger mehr Rendite als für die Ursprungsanlage… die Erträge sind  anders als das „sicher“ und 
„konservativ“ angelegte Kapital nämlich sog. „Spiel“-Geld, für das man gerne hohe Risiken eingeht. 
Dafür mussten hochspekulative „Produkte“ mit entsprechend wilden Renditen erfunden werden. Und 
sie wurden erfunden: Wetten auf alles, was es in der Finanzwelt gibt. Auf Untergang und Aufstieg 
dieser und jener Bereiche wurde gewettet, auf die Leistungsfähigkeit bzw. Verlorenheit kapitalloser 
Hausbauer, auf Preise von Weizen und Öl, Kupfer und weiß Gott noch was. Das Geld für diese 
Wetten war da – es waren unter anderem die Erträge aus der kriegsbedingt ins unermessliche 
steigenden Staatsverschuldung der USA.    Ich behaupte, dass der Irakkrieg und seine Finanzierung 
eine der bislang wenig beachteten Ursachen der Finanzkrise sind.  

 

2. Kontra Staatsverschuldung – pro gerechte Steuern  

Der konsequente Einsatz zum Abbau der Staatsverschuldung ist deshalb auch eine notwendige 
Voraussetzung für die Stabilisierung der Finanzordnung auf dem Planeten. Sie wäre auch eine sozial 
Tat. Staatsverschuldung ist nämlich eine gigantische Umverteilung von unten nach oben bzw. von 
Arm zu Reich. Verschuldete Staaten brauchen  Gläubiger. Gläubiger wollen Rendite. Und diese 
Renditen werden in Form von Steuern und Abgaben von den kleinen Leuten aufgebracht.  

Was uns jetzt von Herrn Schäuble als Verschuldungsabbau verkauft wird, ist aber wirklich ein 
schäbiges Stück: Zum einen geht es bei den 80 Milliarden nicht um Abbau der Schulden, sondern nur 
um eine Reduzierung der Neuverschuldung. Die Gesamtverschuldung nimmt weiter zu! Und was 
besonders übel ist: Man kürzt fast nur unten, bei den ohnehin Schwachen. Die Sozialverbände 
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verzweifeln zum Beispiel über die beschlossene Streichung der Rentenbeiträge für 
Langzeitarbeitslose. Damit wird die Altersarmut angeheizt – übrigens auch zum Schaden der 
Kommunen, welche Menschen ohne Alterssicherung über die Sozialhilfe versorgen müssen. Dass 
man den ärmsten Menschen das Elterngeld streichen wird, ist ebenfalls schon beschlossene Sache. 
Die Familienpolitik dieser Regierung schreit zum Himmel. Hier ist Widerstand verpflichtend, weil es 
um mehr geht als um Geld: Um Kinder zu begleiten und zu starken und lebensbejahenden Menschen 
zu erziehen ist Zeit und Zuwendung nötig. Was man aber seit Jahren unter dem falschen Namen 
„Familienpolitik“  zu organisieren versucht, ist Arbeitsmarktpolitik, garniert mit salonlinken 
Selbstverwirklichungsfloskeln aus den 70er Jahren, die mittlerweile reichlich verspätet auch in der 
CSU  gesungen werden. Sie werden dadurch aber nicht richtiger.  

Wie soll den Gerechtigkeit und Schuldenabbau zusammengehen?  

Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht in den Chor der Steuer-Verdammer einstimme. Da ich als 
konservativer Realist die Freiheit der Einzelnen sehr schätze aber eben auch die Notwendigkeit der 
staatlichen Handlungsmacht kenne, weiß ich um die Notwendigkeit einer guten finanziellen 
Ausstattung des Staates: Wer zum Beispiel Sicherheit im Inneren, eine wirksame und zeitnah den 
Rechtsstaat darstellende Justiz und eine leistungsfähige Verwaltung will, wer gute Integrationsarbeit, 
wer optimale Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und Altenheime im Lande haben möchte 
und wer Forschung und Kultur für unverzichtbar hält, der muss für Steuern und Abgaben sein und 
darf den Staat nicht als „Räuber“ oder „Abzocker“ verleumden.  

Auch die kleinen Leute müssen ordentlich Steuern zahlen  - nach Leistungsfähigkeit eben. Unter der 
letzten Kohl-Regierung im Jahre 1995 hat das BVG die geltende Vermögenssteuer für 
verfassungswidrig erklärt – aus einem einzigen Grund: Das Immobilienvermögen wurde im Vergleich 
zu anderen Vermögensarten viel zu wenig besteuert. In den Schlussjahren Kohls war man zu faul, 
diesen Mangel zu beheben. Bald danach kam die unselige Schröder-Fischer-Regierung ans Ruder. 
Rot-Grün wird in die Geschichte eingehen als jene Ära, in der man sich fast täglich vor den großen 
Kapitalgesellschaften in den Staub warf und in den internationalen Wettbewerb um die günstigsten 
Steuerbedingungen für Spitzenverdiener und Vermögende eintrat. Kein Wunder, dass man die 
Vermögenssteuer nicht in gerechter Weise wideraufleben ließ und die Erbschaftssteuer kontinuierlich 
entschärfte. Damals kam das grandiose Argument auf, dass das Vermögen und das Erbe ja schon 
einmal als Einkommen besteuert worden sei. Wenn dieses Argument sticht, dann muss man als 
allererstes die Mehrwertsteuer abschaffen, weil der Lohn, aus dem die Mehrwertsteuer in aller Regel 
bezahlt wird, ja ebenfalls bereits besteuert wurde!  

Wer dennoch Zweifel bezüglich der Verfassungsgemäßheit der Vermögenssteuer hat, der schaue ins 
Grundgesetz: In Art. 106,2 heißt es lapidar: „Die Vermögenssteuer steht den Ländern zu.“  

Dass wir als Gemeinwese auf diese Steuer seit 1996 verzichten, hat ausschließlich zwei Gründe: 1. 
Die Lobby der betroffenen Vermögensbesitzer hat hervorragend gearbeitet indem sie das Urteil des 
BVG als Verurteilung der Steuer uminterpretierte. 2. Die maßgeblichen Politiker dieses Landes waren 
zu faul oder nicht in der Lage, eine gerechte Besteuerung aller Vermögensarten in Paragraphen zu 
gießen.  

Ich halte dafür, dass wir zur Finanzierung des Gemeinwohls ein erneuertes Steuer und 
Abgabensystem brauchen, das im wesentlichen aus folgenden Elementen bestehen sollte:   

1. Schrittweise aber konsequente Reduzierung aller Sozialabgaben auf  den Arbeitslohn, um 
Schwarzarbeit, übertriebene Rationalisierung  und Minijob-Systeme abzubauen. 

2. Schrittweise aber deutliche Erhöhung der Energieverbrauchssteuern (wobei Teile nach dem Modell 
des Basler Ökobonus organisiert werden sollten) 

Exkurs zum Ökobonus: Im Kanton Basel funktioniert seit Jahren eine ganz besonders charmante 
Form der Energiebesteuerung: Kein Rapen der Einnahmen bleibt beim Staat. Der Aufschlag der 
Steuer erfolgt pro KWH. Am Ende des Jahres erfolgt eine Rückzahlung der gesamten Summe … 
aber jetzt, anders als beim Einkassieren,wird  pro Kopf gerechnet bzw. bei Betrieben nach der  
Lohnsumme! Das führt dazu, dass Energiesparer kassieren und Energieverschwender  draufzahlen! 
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3. Eine progressive  Lohn-und Einkommensteuer mit realistischen d.h. dynamisierten  Freibeträgen 
auf das Existenzminimum auch der Kinder. Im Rahmen der Einkommensbesteuerung müsste eine 
europäische Harmonisierung der Kapitalerträge erreicht werden. 

4. Eine mindestens dreifach  differenzierte Mehrwertsteuer mit deutlich niedrigeren Belastungen des 
täglichen Bedarfs und deutlich höheren Belastungen von Luxusgütern 

5. Eine mit anderen Ländern vergleichbare Besteuerung von Vermögen und Erbschaften 

Exkurs:  

Ich bin übrigens für eine massive Veränderung beim Soli:  

Konkret bin ich dafür, den „Soli“ als „Solidaritätsbeitrag für Bildung, Betreuung und Pflege“ neu 
zu gestalten. Nicht mehr die sog. Infrastruktur in den Beitrittsländern sondern Sozialstrukturen 
in allen Teilen der Bundesrepublik sollten mit dieser Solidarabgabe auf die Einkommensteuer  
verbessert werden.   

Im Jahre 2009 erbrachte der Soli als Aufschlag von bis zu 5.5% auf die Einkommensteuer und 
auf die Körperschaftssteuer (ab einer Steuersumme von 972 € für Alleinstehende und 1944 € 
für Verheiratete) insgesamt knapp 12 Milliarden Euro.  

Man stelle sich vor, welche Verbesserungen mit diesem Geld Jahr für Jahr in Schulen und 
Pflegeeinrichtungen für alte Leute, vor allem aber für die Anerkennung der Familienarbeit  
erreicht werden könnten.  

Wir brauchen überall schlicht und einfach mehr menschliche Zuwendung. Wir treten 
bekanntlich für ein Familiengehalt ein, das endlich die freie Wahl des Lebensstils ermöglichen 
würde. Wir treten auch für  eine Schulreform ein, die nicht täglich ein neues System erfindet, 
sondern die zumindest in Grundschul- und Brennpunktklassen (Pubertät, Hauptschulen mit 
vielen Migranten!) zwei erwachsene Kräfte arbeiten lässt. Dieses System hat viele Vorteile 
und würde alle Beteiligten – Eltern – Lehrkräfte – Schülerinnen und Schüler – aufatmen 
lassen. Es ist keine Utopie sondern in vielen Ländern und in deutschen Reformschulen 
Realität. Es ist der Zugang zur individuellen Förderung. Es würde die Lehrergesundheit 
verbessern und die Arbeitskraft erhalten. Nicht zuletzt ließe sich damit auch die Integration 
von Migranten verbeserung. Für die Inclusion der Kinder mit Behinderung in das „normale“ 
Schulsystem ist die zweite Kraft Voraussetzung.  Das Geld des Soli wäre hier besser platziert 
als bei vergoldeten Autobahnen oder gar bei Großprojekten wie weiteren Regionalflughäfen 
und Flußkanalisierungen.   

Aber es tut sich ja was im Bereich Steuern: Nach jahrzehntelangem Weigern der Mächtigen kommt 
nun die zaghafte Besteuerung der Fliegerei. Und wie zaghaft!  

Die Mineralölsteuer für den Autoverkehr beträgt derzeit  

65  Cent pro Liter Super  

Und 47  Cent pro Liter  Diesel 

Da  kommt aber bekanntlich  noch die Mehrwertsteuer drauf, so dass die Mineralölsteuer derzeit pro 
Liter Benzin 77,35 Cent beträgt.  

Bei einem Durchschnittsverbrauch von 7 Litern pro 100 km (das ist leider immer noch nicht der 
deutsche Flottendurchschnitt… der liegt deutlich höher!) zahlt also der Autonutzer rund 6,50 Euro für 
die Strecke von 100 km Mineralölsteuer.  

Von den Flugzeugnutzer nimmt der Staat ab sofort eine pauschalierte Steuer von  

8 Euro für die Kurzstrecke 
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25 Euro für die Mittelstrecke 

Und 45 Euro für die Langstrecke.  

Für 45 Euro Mineralölsteuer kommt also der Autofahrer gerade mal 700 km. Mit dem Flugzeug kann 
man für den gleichen Steuerbeitrag eine Weltreise buchen.  

Wir haben immer die Anwendung der Mineralölsteuer auf den Flugverkehr gefordert. Dabei bleibt es. 
Was die heutige Bundesregierung macht, ist lächerlich: Diese Pauschalsteuer ist wie die Tabaksteuer 
oder die Alkoholsteuer so konstruiert, dass der Finanzminister etwas einnimmt, aber das Verhalten 
der Konsumenten sich nicht allzu sehr ändert.  

Die Verhaltensänderung wäre aber viel wichtiger als die Staatseinnahme.  

Hätten die künftigen Generationen, unsere Enkel und Urenkel etwas mitzuentscheiden, wage ich die 
Prognose, dass sie eine drastische Einschränkung des Flugverkehrs verlangen würden. Wem das 
zuwider ist, weil er oder sie sich so sehr an die Fliegerei als Normal-Urlaubsreise gewöhnt hat und 
eine Einschränkung als Reduzierung der verdienten Lebensqualität empfindet, dem sage ich: Von 
den heute lebenden knapp 7 Milliarden Menschen werden ganz sicher mehr als 2/3 niemals in ihrem 
Leben ein Flugzeug von innen sehen. Und dennoch weisen viele Glücksforscher in ihren 
Untersuchungen darauf hin, dass in vielen materiell ärmeren Ländern die Lebenszufriedenheit höher 
ist als bei uns. Das gilt natürlich nicht für Länder, in denen die meisten Menschen im absoluten Elend 
leben müssen. Aber es gilt für Länder mit stabiler Ökonomie, aber weit unterhalb der in der EU 
gewohnten Standards. Ich sage dies nicht als Vorwurf, wohl aber als Appell:  

Wir müssen unsere Wohlstandsvorstellungen auf den Prüfstand stellen und endlich Abschied nehmen  

vom Irrweg der hohen Verbräuche nicht nachwachsender Ressourcen,  

vom Irrweg des Missbrauchs der Atmosphäre als Müllkippe,   

vom Irrweg der hochriskanten Rohstoffgewinnung (nicht nur im Golf von Mexico -  weitgehend 
unbeachtet spielen sich ähnliche Dramen seit Jahrzehnten ab: im Nigerdelta, in den östlichen 
Regionen der ehemaligen Sowjetunion, auch in der Nordsee, wo ein Erdgasleck seit 20 Jahren die 
Atmosphäre mit Methan belastet und überall dort, wo man Uran abbaut und die strahlenden 
Abfallhalden das Erbgut der dort lebenden Menschen angreift.) 

Steuer und Wirtschaftspolitik müssen sich diesen Zielen widmen:  

- Der weltweite Abbau des Elends nach den Prinzipien des GMP,  

- die Schonung und Sanierung der Lebensräume sowie  

-die Umstellung auf Energieeffizienz plus Versorgung aus erneuerbaren Energie- und Rohstoffquellen  

Ich halte diese drei für die vorrangigen und einzig zu verantwortenden „Wachstums“-ziele unserer 
Zeit.  

 

3. Ein paar Worte zur Atomfrage:  

Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Weniger als 3 Prozent des weltweiten heutigen 
Energieverbrauchs der Menschheit liefert die Atomkernspaltung. Und diese 3 Prozent beschäftigen 
uns in einer Weise, dass es nur noch absurd ist. Diese 3 Prozent belasten unsere Nachkommen für 
die nächsten 100 000 Jahre mit Strahlungsmüll höchst gefährlicher Art. Sie belasten uns alle, weil 
jedes Atomkraftwerk  mehr oder weniger die Voraussetzung für den Bau von Atomwaffen ist. Diese 3 
% erfordern einen Technikstandard, den niemand garantieren kann. Sie erfordern das absolute (!) 
Ausbleiben von großen naturbedingten (Erdbeben) oder zivilisatorischen Katastrophen (Kriege, 
Anschläge, Staatszusammenbrüche).  
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Freilich: In Deutschland liefert die Atomkernspaltung heute 11,5 % der angeblich benötigten Energie. 
Das ist mehr als 3% aber immer noch eine Größenordnung, deren Einsparung kein unlösbares 
Problem darstellt.  

Statt die angeblich unvermeidliche Fortsetzung des tödlichen Risikos  zu  organisieren und so 
nebenbei vier Konzernen einen Zusatzgewinnn von mehr als 100 Milliarden Euro zuzuschustern,  
sollte sich unserer Kanzlerin einmal vor die Kameras stellen, und das Einsparziel 11,5% für die 
nächsten drei Jahre ausgeben. Mit einem verschärften System nach dem Modell des Basler 
Ökobonus – davon bin ich überzeugt – ginge das sehr flott.  

Warum müssen wir angeblich über „die Brücke …“  (vielleicht auch irgendwann man „über den 
Jordan“ ?) gehen? 

Die großen vier, das Energie-Oligopol, das sich angeblich beliebig viele Ex- Politiker (von Clemens 
über Schily bis hin zu Fischer) kaufen kann (über Fischer hat der Chef von RWE Großmann jüngst in 
der ZEIT genau das gesagt:“ den habe ich mir auch gekauft…“ ) , braucht die Brücke – nicht wir, die 
Bürger! Die großen Vier der Atomkraft haben nämlich den Megatrend der erneuerbaren Energien 
verschlafen. Die rasche Dynamik der dezentralen neuen Energieerzeugung wurde von den 
Konzernen unterschätzt. Jetzt droht die Erledigung des Oligopols und die erfreuliche Vervielfältigung 
der Kraftwerkslandschaft. Die Milliardenströme der Stromerträge beginnen sich aus unzähligen 
kleinen Verbraucher-Kassen in ebenfalls unzählige kleine Erzeuger-Kassen zu verteilen. Das passt 
den großen Herrschaften nicht. Der eine heißt sogar Großmann… Das ist der einzige Grund für die 
Fortsetzung der Atomgefahr: Das von E-on, RWE, EnBW und Vattenfall  verschlafene Jahrzehnt 
muss nachgeholt werden. Um den Siegeszug des dezentralen Nicht-Oligopols aufzuhalten, muss die 
Basis des Oligopols gestärkt werden. Es handelt sich nicht um eine Brücke; der Strommarkt soll 
verbunkert werden. Man will ihm einen riesigen Klotz ans Bein bzw. an die Flügel binden!  

Es ist eigentlich Zeit für einen friedlichen Aufstand! Die Revolutionsrede von Frau Merkel vom Montag 
braucht eine Antwort. Außer dem Oligopol der großen vier und ihrer Verbündeten in FDP und Union 
plus Clemens, Schily und diversen anderen braucht niemand die 11,5% Atomkraft. Im Gegenteil: Sie 
hindern den Fortschritt und die Freude am Aufbruch!  

Der friedliche Aufstand könnte anders aussehen als bisher. Keine Transparente und Demonstrationen 
wären nötig. Die Kündigung der Stromverträge und der Wechsel zu atomstromfreien Öko-Anbietern 
ist jetzt Bürgerpflicht. Wir sollten jetzt wirklich alle ernst machen und nicht nur selber wechseln (ich 
nehme an, dass Sie das alle schon längst getan haben…) sondern überall für den Wechsel werben.   

Zudem muss politischen gehandelt werden. Herr Gabriel hat gestern dem Umweltminister Söder 
schon mal das Mandat entzogen… das geht aber nicht so einfach per Bierzeltrede.  Die Bayerische 
Verfassung Artikel 18 -3  ermöglicht es 1 Million Bürger, einen Antrag auf Auflösung des Landtags zu 
stellen. Wenn die SPD und Die Grünen samt der Aiwangertruppe wollen, helfen wir mit. Dann kann 
Herr Söder samt den Herren Seehofer und Zeil ins Wackeln kommen!  

Der Landtag in seiner heutigen Zusammensetzung beugt sich ohnehin ständig der Staatsregierung. 
Die Staatsregierung will als Verfassungsorgan  beim Atomrisiko-Verlängerungsverfahren nicht 
mitreden; sonst kann es ihr gar nicht viel genug Bundesratsmitwirkung geben…jetzt auf einmal 
behauptet man in der Staatskanzlei, dass die Länder nicht mitreden dürfensollenmüssen.  

Der Antiatomprotest ist eine zutiefst ethische Sache. Jedes friedliche Mittel des Widerstands ist dafür 
erlaubt und richtig. Vielleicht tut sich ein Initiativkreis in diesem Land zusammen: Wir könnten einen 
Landtag abwählen, der tatenlos zuschaut, wie das Atomrisiko zum Schaden des Landes und zum 
Nutzen von vier Großkonzernen verlängert wird.  

Scheinheilig sagt Herr Söder, es gehe ihm darum, die bayerischen AKWs am Netz zu halten, um 
Stromimporte aus Temelin zu verhindern.  

Ich bin sehr gespannt, ob Herr Seehofer bei seinem angekündigten Pragbesuch wie von ihm selbst 
versprochen auch „heikle Themen“ ansprechen wird. Er meinte damit historische Fragen. Wir fordern 
ihn auf, auch aktuelle heikle Fragen anzusprechen. Tschechien schickt sich an, das Drogenkonsum-
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Land Nr. 1 zu werden. Der Besitz und der Konsum von Drogen ist stark liberalisiert worden (welche 
ein absurdes Wort für diesen Vorgang! Wir werden die Folgen zu spüren bekommen. Aber die 
Nachbarn wollen auch das Temelin-Risiko potenzieren indem sie nicht nur ein Atommüll-Lager für 
den südlichen Böhmerwald  planen sondern auch noch zwei weitere Atomreaktoren. Schauen sie sich 
die Landkarte an: Bayern wäre dann insgesamt Hochrisiko-Zone: Im Westen Gundremmingen, im 
Süden Isar 1 und 2 im  Norden Grafenrheinfeld im Osten Temelin.  

Mich wundert und ärgert die Passivität im Land. Es reicht eigentlich.  

 

4.  Zu einem gewissen Herrn S.  

Der Mann vermarktet jetzt ein Politikversagen, das er als langjähriges Mitglied der Machtelite dieses 
Landes mit zu verantworten hat. Er hat ein völlig unwichtiges Buch geschrieben.  

Viel wichtiger ist das Buch der an ihrer Verzweiflung gestorbenen Jugendrichterin Kirsten Heisig: „Das 
Ende der Geduld“  

Diese achtenswerte Frau hat das Versagen der Politik konkret beschrieben ohne die betroffenen 
Menschen, die Täter und die Opfer – oft genug aus der gleichen Ethnie -  pauschal, zynisch-ironisch  
und letztendlich rassistisch zu verleumden, wie das leider Herr S. mit seinen unsäglichen 
Formulierungskünsten tut.   

Für die organisierte Linke in diesem Land stand die Polizei, die Justiz, der Verfassungsschutz bis weit 
in die 80er und 90er Jahre hinein  unter Generalverdacht. Migration durfte nur als Segen, niemals als 
Problem diskutiert werden. Drogengebrauch wurde verharmlost; die politischen Programme von 
Grünen und Sozialdemokraten liebäugelten mit der Freigabe weiterer Drogen, die man gerne als 
„weich“ bezeichnete. Dass mit dem Drogengebrauch auch die härtesten Formen der Kriminalität 
aufwuchsen, wurde systematisch verdrängt. Dass gewissenlose Clans gezielt strafunmündige 
Minderjährige für das schmutzige Geschäft einsetzten, wurde ebenfalls verdrängt. Diese dunklen 
Seiten der Migration gibt es seit vielen Jahren. Herr S. war in diesen Zeiten kein einfacher Bürger. Er 
war ein führendes Mitglied der Regierungspartei SPD. Er hat es immerhin zum Berliner 
Finanzminister gebracht. Er gehörte zum engsten Zirkel der Macht. Ohne die SPD wäre er niemals in 
den Vorstand der Bundesbank gerutscht. Jetzt macht der Mann mit hetzerischer Sprache Radau und 
Geld.  

Frau Heisig hat Tag für Tag das Versagen der Politik ausbaden müssen. Jugendprozesse zogen sich 
wegen Personalmangel in der Berliner Justiz über Jahre hin, statt wie von allen Fachleuten gefordert 
der Tat unmittelbar auf den Fuß zu folgen. Manche Berliner Problemviertel-Schulen verkamen so 
sehr, dass sich ganze Kollegien in den demonstrativen Streik begaben. Es war die Schulpolitik der 
Berliner Parteien, große, unübersichtliche Komplexe zu bilden und die ständigen Schulexperimente 
unterpersonalisiert scheiten zu lassen. Herr S. war mit dabei. Der Mann sollte den Mund halten. Wer 
jahrelang gar nichts tut und die Probleme verschweigt, und dann auf einmal hetzerisch-übertreibend 
zuschlägt, ist als Problemlöser abqualifiziert. Besonders schlimm aber ist es, wenn jemand 
notwendige Tabus ganz gezielt bricht: Der Biologismus und ein völlig missverstandener Darwinismus 
haben in der Politik nichts zu suchen. Wir wissen, wozu der Biologismus in der Geschichte immer  
geführt hat – von der Ideologie der Sklavenhalter-Staaten über die Schrecken der 30er und 40er 
Jahre bis zu den ethnischen Säuberungen beim letzten Balkankrieg; immer stand am Anfang ein 
biologistisches Konzept.  Wer dem Herrn S. genau zuhört, der hört in seinen Beiträgen diese 
biologistischen Töne. Da gibt es Abstufungen hinsichtlich der Tauglichkeit von Kindern für den Staat. 
Die Rolle der genetischen Faktoren bei Intelligenz und Leistung wird dramatisch und absolut 
wissenschaftsfern übertrieben.  Das erregt bei mir Grauen. Wir müssen uns endlich dazu 
durchringen, das Grundgesetz und den auf ihm aufbauenden Rechtsstaat als eines der wertvollsten 
Güter unserer Zivilisation aktiv zu verteidigen. Und dem Grundgesetz und seiner Kultur sind diese 
biologistischen Denkweisen völlig fremd.   

Aber dem Grundgesetz widersprechen auch Entwicklungen, auf  welche die verzweifelte Frau Heisig 
in ihrem Buch hinweist: Von Familienclans beherrschte Räume darf es in keinem Stadtviertel unserer 
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Republik geben. Ein behaupteter Vorrang ethnisch oder religiös begründeter Regelsystem vor dem 
menschenrechtlich gebundenen deutschen Strafrecht  muss gebrochen werden. So einfache Regeln 
wie die Schulpflicht müssen durchgesetzt werden. Um dieses alles zu erreichen, brauchen wir keinen 
Biologismus sondern ein ausgeprägtes demokratisch-rechtsstaatliches Selbstbewusstsein, mit einem 
klaren Ja zu Polizei und Staatsanwaltschaft, aber auch mit einem klaren Ja zu Schule und 
Sozialarbeit. Übrigens:  Achtung und Begeisterung in Sachen Grundgesetz und Rechtsstaat sind 
nicht nur in Bezug auf Migranten einzufordern. Auch die angestammte einheimische Bevölkerung 
muss dafür immer wieder neu gewonnen werden.    

^   *** 

Ich bin froh darüber, dass ich dieses alles nicht in einem Bierzelt ins Mikrofon brüllen musste, sondern 
in ruhiger und konzentrierter Atomsphäre vortragen konnte. Dieses ruhigere Verfahren entspricht 
meiner Meinung nach auch eher der Tradition des Heiligen Ägidius. Der Legende nach war er ein 
besonnener Mann, der sich zunächst als Ratgeber in persönlichen Problemlagen und endlich als 
Berater des Westgotenkönigs bewährte. Er wird als Nothelfer angerufen, in geistigen Notlagen und 
als Helfer für eine gute Beichte. Als Hetzer und Scharfmacher auf Kosten anderer ist er nicht 
hervorgetreten.  

 

 

 


