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Oberfrankentour – Bayreuth u. Bamberg 

 

Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Mitglieder und 
solche, die es werden wollen.  

Danke für die Einladung und danke, dass Sie gekommen sind zu diese Veranstal-
tung mit dem nicht einfachen Titel: 

„Unsere Gesellschaft am Scheideweg?“  

Verstehen Sie diese Rede bitte als Nachdenk – Mitmach – Weitersagen-Angebot. 

Bevor ich einsteige, eine kurze persönliche Vorstellung: 

Meinen ersten Kontakt zur ÖDP bekam ist Ende April 1986 in München. Jemand 
drückte mir in der Fußgängerzone ein Flugblatt in die Hand, dessen Inhalt  mich 
sofort erreichte. Schon im Mai 1986 wurde ich Mitglied. Seither bin ich politisch 
engagiert, von 1996 bis 2005 war ich Stadträtin in meiner Geburtsstadt MM 
Kreisvorsitzende im KV MM-UA bin ich seit 1989 und seit 2007 auch im erweiterten 
KV NU-GZ. Ich war viele Jahre immer wieder Bezirksvorsitzende in Schwaben, auch 
stv. Landesvorsitzende und Beisitzerin im LV Bayern. Mitte November 2014 wurde  
ich in das Amt der Bundesvorsitzenden gewählt. Ich bin Rechtsanwalts-
fachangestellte, in zweiter Ehe verheiratet und Mutter zweier erwachsener Töchter.  

In diesen bald 30 Jahren war ich in vielen Gremien aktiv, u. a. 12 Jahre lang 
Vorsitzende der Bürger gegen Fluglärm, einer Bürgerinitiative zur Verhinderung und 
gegen den Ausbau des Allgäu Airport. Ich war viele Male Landtagsdirektkandidatin 
und daher quasi im Dauerkontakt mit dem Wähler, diesem unbekannten Wesen. Ich 
kenne sie alle, die persönlichen – ich nenne es mal „Ausreden: 

 „Uns ist es noch nie so gut gegangen.“ „Ich bin völlig unpolitisch.“ „Für mich wird’s 
schon noch reichen.“ „Da kann man doch eh nichts machen.“ „Die machen doch eh 
alle was sie wollen.“ U.a.m. Vielleicht erwischen Sie sich gerade dabei, den einen 
oder anderen Satz auch so gedacht oder gar ausgesprochen zu haben.  

Heribert Prantl, der bekannte Journalist der SZ, nennt dies: „Sätze zur Tarnung der 
eigenen Bequemlichkeit.“  Dass sich diese Bequemlichkeit verheerend auf die 
Entwicklung unserer Demokratie auswirkt, dazu komme ich später.  

Den Titel „Unsere Gesellschaft am Scheideweg?“ habe ich gewählt, weil er etwas 
weniger furchtbar klingt wie der Titel meiner vor vielen Monaten gehaltenen  Rede 
beim ÖDP-Stadtverband München. „Ein System siegt sich zu Tode“ mit dem 
Untertitel „Der Kapitalismus frisst seine Kinder.“ So nämlich lautet der Titel eines 
Buches von Lothar Mayer aus dem Jahr 1992. Dabei ist es in der Politik total verpönt, 
den Bürger mit negativen Nachrichten zu beunruhigen. Es ist auch tunlichst zu 
unterlassen, Gefühle anzusprechen. Politik muss im sachlichen, rationalen bleiben.  
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Man darf nicht mit erhobenem Zeigefinger diskutieren und die „Wahrheit“ ist nach 
einer internen Äußerung einiger Bundes-politiker den Menschen im Land angeblich 
nicht zumutbar. Die Menschen haben Fragen und bekommen angeblich keine 
Antworten. Die ÖDP nimmt die Menschen ernst und daher möchte ich mit diesem 
fundamentalen Irrtum brechen. Gewissen setzt Wissen voraus. Und unbequeme 
manchmal sogar schonungslose Wahrheiten können statt zu lähmen auch 
mobilisieren. Wenn das Alte nicht mehr taugt, muss ich mich Neuem zuwenden. 
Dass das Alte nicht nur nicht mehr taugt, sondern sich inzwischen massiv gegen uns 
richtet, sieht, wer es sehen möchte. Der Rest wiegt sich in einer trügerischen 
Sicherheit. Gesellschaft am Scheideweg? 

Die Stimmung im Land hat sich in den letzten Monaten gravierend verändert.  

Bis vor wenigen Monaten erging sich die Regierung in Superlativen. „Wirtschaft so 
stark wie nie.“ „Exporte boomen“. Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Stand. „Uns 
geht es doch prima.“ Die Situation hat sich durch die Zuwanderung von Kriegs- und 
anderen Flüchtlingen erheblich verändert.  

ÖDP-Veranstaltungen sind selten unterhaltsam. Sie sind eine Herausforderung an 
unseren Verstand, an unsere Empathie und an unsere individuelle  Verantwortung. 
Ich glaub noch an so etwas und ich halte es daher für falsch, Menschen in 
trügerischer Sicherheit zu wiegen oder aus falsch verstandener Rücksichtnahme 
Dinge zu verschweigen, die zu erfahren nötig sind, um rechtzeitig gegenzusteuern.  

Ich mute Ihnen also zu, einen anderen Blick zu nehmen auf die vielfältigen Probleme 
unserer Zeit. Wir wollen informieren, Antworten geben,  mobilisieren und ermutigen. 
Unsere Gesellschaft hat   empathische Menschen mit einem Gespür für Verant-
wortung bitter nötig.  

Es gibt eine ganze Reihe von mir wichtigen Themen. Worüber ich auf jeden Fall 
sprechen will, sind die beiden Themen „Demokratie“ und „Wachstum“. Das wäre 
quasi die „Pflicht“ und weitere Themen, wie z.B. die Spaltung der Gesellschaft, die 
80:20 Falle, Bindung – Bildung – Familie, (Energie – Ressourcen; nicht gehalten, 
aber am Ende mit dabei) wären die „Kür“. Wobei ich’s versuche, knapp zu halten, 
damit noch genügend Zeit für Diskussion bleibt. 

 Und auf das Schlusswort möchte ich ebenfalls nicht verzichten. 

 Demokratie Heribert Prantl, ich erwähnte ihn schon, nennt die Demokratie das 
„Betriebs-system“ jeder Gesellschaft. Um dieses Betriebssystem ist es leider schlecht 
bestellt. Der Britische Politikwissenschaftler Colin Crouch hat bereits 2004 das 
Phänomen der „Postdemokratie“ beschrieben. So nennt man eine Gesell-
schaftsform, in der eine technokratische Kaste aus Wirtschaft, Politik und Medien 
bestimmt, was dem Gemeinwohl, also uns, zuträglich ist. Wahlen sind nur noch 
notwendiges Übel des Machterhalts. Politischer Wettbewerb wird von Experten 
organisiert und entspricht nicht mehr dem Ringen um Ideen und Lösungen. Demo-
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kratie ist auf Widerspruch angewiesen und davon abhängig, dass immer wieder 
versucht wird, miteinander zu sprechen und einen Konsens zu finden.  

Es schaut hingegen ganz danach aus, dass „die, da oben“ eine andere Sprache 
sprechen, wie „die, da unten“, was zwangsläufig dazu führt, dass man sich nicht 
mehr versteht. PEDIGA und alle Nachahmer sind geradezu  Paradebeispiele für 
dieses „sich nicht mehr verstehen“. Wir sind auf dem Weg in postdemokratische 
Zustände bereits weit fortgeschritten.  

Politik verkommt aus der Sicht von Crouch zum öffentlichen Spektakel, während 
wichtige Entscheidungen unbeobachtet von der Öffentlichkeit zwischen den Eliten 
aus Politik und Wirtschaft ausgehandelt werden oder Regierungen in voraus-
eilendem Gehorsam den Unternehmensinteressen folgen. An den derzeit kontrovers 
diskutierten Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA wird dies geradezu 
augenfällig. 

Die Verschiebung von der Parteien- zur Zuschauer-Demokratie und die Ersetzung 
von Formen der Beteiligung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen an politischen 
Entscheidungsprozessen durch Lobbyismus erschweren die Teilhabe an der 
politischen Willensbildung. Beteiligungsmöglichkeiten sind knapp. In der Folge sinken 
seit Jahren die Wahlbeteiligungen, auch die Mitgliederzahlen der Parteien.  

Die politische Beteiligung verlagert sich von Wahlen auf „unkonventionelle“ Beteili-
gungsformen wie Bürgerbewegungen, den direkten Kontakt zu Entschei-
dungsträgern, Unterschriftensammlungen oder politisch motivierte Produktboykotte.  
Online-Petitionen haben Hochkonjunktur. Ein „Klick“ für eine bessere Welt kann aber 
niemals ein Ersatz für lebendige Demokratie sein.  

Der Erziehungswissenschaftlicher Prof. Peter Fauser nennt dies „Erregungs-
gemeinschaften“ und fordert eine kontinuierliche, prozessbegleitende Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft. Mitwirkung und Mitverantwortung müssen zur alltäglichen 
Selbstverständlichkeit werden. Demokratie geht nur mit dem Volk. 

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zur „Generation Wahl-O-Mat“ kommt 
zu dem Schluss, dass die Demokratie seit ihren Anfängen  den Verdacht nicht los 
wird, die Interessen der Gegenwart zu bevorzugen zu Lasten ihrer 
Zukunftsverantwortlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Der Wähler nimmt sich die Politik 
als Vorbild: Wenn Politik kurzfristig denkt, darf ich das auch. Es ist wenig Vertrauen 
vorhanden, dass Politik noch in der Lage ist, die wirklich drängenden Probleme der 
Zukunft zu lösen.  

Fast zwei Drittel der Deutschen halten Politik heute für undurchsichtig und 
intransparent. Aufgrund eigener Wissenslücken und der hohen Anforderung wird die 
Verantwortung zurück an die Politik delegiert, von deren eigener Kurzsichtigkeit und 
Gegenwartsorientierung man sich aber gleichzeitig enttäuscht fühlt, heißt es in der 
Studie. Ein echtes Dilemma. 
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Die sieben Hypothesen, welche die Studie für die Zeit bis 2050 zeichnet, sind alles 
andere als beruhigend. Ich will nur drei  kurz anreißen:  

1. Die Erwartungshaltung an die Politik wird sich stark verändern. Sie schwankt 
zwischen Stabilitätssehnsucht und rasanten politischen Umschwüngen. Ein gesell-
schaftliches Verantwortungsvakuum wird entstehen, weil Verantwortung weder von 
den Wählern übernommen, noch an die Politiker delegiert werden wird. 

2. Politisches Handeln vieler Wähler wird sich meist in spontanen Abwehrreaktionen 
erschöpfen – auch jenseits der Wahlen. 

3. Zukünftige Jugendgenerationen und damit ein großer Teil der Wähler werden sich 
möglicherweise stärker als bisher zu fundamentalistischen Weltanschauungen 
hingezogen fühlen.  

Meine Damen und Herren, wenn diese Hypothesen nicht Wirklichkeit werden sollen, 
werden wir uns gewaltig anstrengen müssen. Wir müssen rein in die 
Mitentscheidung. Wir brauchen Impulse, die die repräsentative Demokratie ergän-
zen und erweitern und zwar durch intelligente und direktdemokratische Verfahren.  

Wir wollen also nichts anderes als die Anwendung unseres Grundgesetzes. Nach 
Art. 20 (2) geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Das ist kein Freibrief und das ist kein 
Alleinvertretungsauftrag für Parteien. Da sind Abstimmungen vorgesehen, die uns 
auf Bundes- und europäischer Ebene verweigert und auf Landesebene erheblich 
erschwert werden. Die Zulassungsbedingungen müssen so gestaltet sein, dass sie 
bürgerschaftliche Beteiligung ermöglichen und nicht behindern oder gar gänzlich 
verhindern.  

Gleiches gilt für die Teilnahme an Wahlen.  Die 5-Prozenthürde ist längst nicht mehr 
zeitgemäß. Sie muss fallen oder es muss eine Alternativstimme eingeführt werden. 
Man kann nicht auf der einen Seite darüber lamentieren, dass die Wahl-
beteiligungen sinken und sich niemand mehr für Politik interessiert und auf der 
anderen Seite die Hürden für aktive Beteiligung weiterhin hoch halten. (Einführung 
von Sperrklauseln!) 

Wenn wir also postdemokratische Zustände überwinden wollen, weil wir es müssen, 
brauchen wir jeden politisch denkenden und handelnden Bürger und einen 
behinderungsfreien Zugang zur direkten, aber auch zur repräsentativen Demokratie.  

Ich setze immer noch Hoffnung auf die Bürgerinnen und Bürger. Und in der Tat, statt 
auf die Politik zu warten,  fangen bereits viele an, tragfähige Modelle der 
Zukunftsfähigkeit bauen. Es gibt sie, die Vormacher, die Vorangeher, die indivi-
duellen Tatorte. Es versuchen bereits viele, sich aus dem System erfolgreich zu 
verabschieden. 
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Allerdings gibt es auch deutliche Hinweise, dass sich diese Bewegungen politisieren 
müssen, wenn sie nachhaltig Erfolg haben wollen. 

Mathias Greffrath, er ist Soziologe und Journalist, fasst zusammen: „Alle Über-
legungen über die Konturen einer Postwachstumsgesellschaft“, alle bewun-
dernswerten Pioniertaten und Experimente könnten Übungen in Vergeblichkeit sein, 
wenn sie nicht – gleichgewichtig – mit einer Politisierung der ökologischen Aktivisten, 
mit ihrer Orientierung auf eine Instandsetzung der politischen Institutionen 
einhergehen.  

Greffrath warnt: Noch stehen diese politischen Institutionen, aber ihre Fundamente 
schwanken und ihre Fassaden sind durchlöchert. Und er warnt, es gibt nicht nur 
einen Peak Oil, einen Peak Water, es gibt auch einen Peak Demokratie.“  

Und daher ist es uns so wichtig, den Bürgern zu sag en, verabschiedet euch 
nicht aus unserem demokratischen System. Rettet uns er Betriebssystem. 

Wachstum 

Zum Demokratieverfall gesellt sich eine wirtschaftliche Kurzsichtigkeit. Alles ordnet 
sich dem Diktat von Wirtschaftswachstum unter, dabei erweist sich die Wachstums-
ideologie längst als Lebenslüge.  

Wachstum, wie wir es an- und betreiben, entfaltet eine zerstörerische Kraft, die man 
zwar ignorieren, aber nicht außer Kraft setzen kann?  

Niko Peach, einer der bedeutendsten deutschen Wachstumskritiker, bringt es auf 
den Punkt. Er sagt: „Wer heute noch Wachstum propagiert, muss an nicht weniger 
als zwei Entkoppelungswunder glauben, nämlich hinsichtlich knapper Ressourcen 
und ökologischer Schäden.“ 

Der Gründer des Wuppertalinstitutes, Friedrich Schmidt-Bleek, benennt das Dilemma 
so:  

„Nichts für die Umwelt, alles für’s Geschäft – wie Politik und Wirtschaft die Welt 
zugrunde richten.“  

Die Grenzen des Wachstums sind längst überschritten. Rohstoffmangel, Extrem-
wetterereignisse, Wohlstandsverlust und Stress aller Art sind allgegenwärtig.  

Und auch der Club of Rome, fasst in seinem neuen Bericht mit dem Titel „Der 
geplünderte Planet“ zusammen:  

„Die allmähliche Erschöpfung kostengünstiger mineralischer Bodenressourcen stellt 
eine ernsthafte Bedrohung für die Zukunft des Wohlstands und des 
Wirtschaftssystems dar“. 

Jean Ziegler, der Schweizer Soziologe warnt: „Wir leben in einer kannibalischen 
Weltordnung, die sich durch zwei Dinge auszeichnet: eine unglaubliche Monopo-
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lisierung von politischer, ökonomischer und ideologischer Macht in den Händen 
Weniger, die niemand kontrolliert, und eine enorme Ungleichheit unter den 
Menschen.“ TTIP & Co. sind die Früchte einer solchen Ordnung. 

Ernst-Ulrich von Weizsäcker ergriff in einem Interview das Wort. „Alle Welt macht 
Politik, um mehr Konsum zu ermöglichen. Steuergeld wird verschwendet, damit mehr 
Natur verbraucht wird und das bei allen Lippenbekenntnissen zum Natur- und 
Umweltschutz. Das ist der helle Wahnsinn weltweit.“  

Meine Damen und Herren,  

diese Auflistung ließe sich beliebig fortsetzen. Mit den Freihandelsabkommen wird 
dieser „helle Wahnsinn“ wider besseres Wissen nicht nur fortgesetzt, sondern 
beschleunigt. Es wird beim Wachstum nochmals richtig aufs Gaspedal getreten. Ja, 
es wird Wachstum geben. Es wächst die Transportleistung, der CO2-Ausstoß, die 
Klimalast. Es wachsen der Umwelt- und Ressourcenverbrauch, die Menge an Abfall 
und der Niedriglohnsektor. Es wachsen die Risiken für uns Verbraucher und es 
wachsen die Gewinne einiger weniger globaler Multis und deren Aktionäre.   

Es wächst vor allem auch der Abbau an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und es 
wächst – das dürfen wir nicht außer Acht lassen -  die Kriegsgefahr und auch beim 
Thema „Fluchtursachen“ spielen Freihandelsabkommen eine gewichtige Rolle. Ich 
frag mich ständig, warum löst niemand die Widersprüche auf? Warum geschieht 
ständig das Gegenteil von dem, was getan werden müsste?  

Junkers hat Anfang des 2015 ein 500 Mrd. Euro schweres EU-Wachstumsprogramm  
durchgesetzt, wo perverser Weise die Luftfahrt gefördert werden soll und einige 
Länder mit Hilfe dieses Programms neue Atomkraftwerke bauen wollen.  

Weshalb über Zuwachsraten beim BIP oder bei boomenden Exportzahlen jubeln, 
wenn dies alles erkauft ist mit einer verheerenden, teils unwiederbringlichen 
ökologischen Zerstörung, sozialer Verwerfung und menschlicher Ausbeutung. Um 
Renditen zu steigern, wird von allen Regierungen der reichen Länder,  Deutschland 
voran, die soziale Demontage auf Kosten von Generationen betrieben.  

Wenn sich dieses System nicht zu Tode siegen soll, dann brauchen wir eine 
Wachstumswende, den großen Wandel, eine Transformation. Wie immer wir das 
benennen wollen. Wir müssen  Wohlstand völlig neu definieren. Ein gutes Leben für 
alle ist möglich und es ist bitter nötig, wenn wir die Verelendung, die Armut, den 
Hunger und das Sterben vor unserer Haustüre wirklich beenden wollen. „Die Welt hat 
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ 

Als wachstumskritische Partei steht die ÖDP für ein anderes Mehr: für mehr 
Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit,  mehr Bildung, mehr Demokratie, mehr 
Rücksicht, mehr Ehrlichkeit, mehr Gemeinwohl, mehr Zeitwohlstand, mehr 
Sinnstiftung, mehr Glück. Niko Peach schreibt in „Befreiung vom Überfluss“: 
„Souverän ist nicht wer viel hat, sondern wer wenig braucht.“ Das, meine Damen und 
Herren, ist der ultimative Freiheitsgewinn.  
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Schluss mit  der Selbstüberschätzung und der Gier. Was wir brauchen ist die 
Einsicht, dass diese Politik weder kinder- noch enkeltauglich ist und so korrigiert 
werden muss, dass Zukunft für viele Generationen bleibt.  

Wirtschaftsminister Gabriel äußerte sich vor einigen Monaten: „Wenn wir das hier, 
gemeint war TTIP, falsch machen, werden uns unsere Kinder verfluchen.“ 

Gabriel irrt gewaltig: Unsere Kinder und Enkel werden uns verfluchen, wenn wir 
keinen Ausweg aus der Leitkultur der Verschwendung finden. 

Wir werden also vielfältig bestätigt. Tragisch nur, dass z.B. Prof. Harald Welzer und 
Prof. Niko Peach äußern, dass es in Deutschland keine wachstumskritische Partei 
gibt. Dass man eine solche gründen müsste und dass diese, wenn sie denn 
gegründet wäre, auch gewählt werden würde.  

Sehr verehrte Damen und Herren,  

diese Partei muss man nicht gründen, weil sie schon Anfang 1982 gegründet wurde.  
Diese Partei muss man aktiv oder fördernd unterstützen, indem man Mitglied wird 
und die ÖDP wählt. Und wer noch Zweifel hat, der mag sich mit der  päpstlichen 
Enzyklika „Laudato Si“ beschäftigen.  

Franziskus wagt einen großen Aufschlag, indem er im dritten Kapitel die mensch-
liche Wurzel der Ökologischen Krise beschreibt, um im weiteren Kapitel eine 
ganzheitliche Ökologie zu fordern. Eine Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialökologie. 
Eine Kulturökologie. Eine Ökologie des Alltagslebens. Eine generationenüber-
greifende Gerechtigkeit und das Prinzip des Gemeinwohls. Er bleibt nicht im 
Theoretischen. Er gibt Leitlinien für Orientierung und Handlung und setzt auf Dialog 
auf allen Ebenen und in allen Disziplinen und Religionen. Er äußert sich zu 
ökologischer Erziehung und zu Spiritualität. Er fordert die ökologische Umkehr und 
einen anderen Lebensstil. 

Laudato Si steht für politischen Widerstand, Konsumverzicht, Protest gegen 
Ausbeutung von Mensch und Natur und für einen Umbau des globalen 
Wirtschaftssystems. Nicht aus Jux oder Tollerei, sondern aus zwingender Über-
lebensnotwendigkeit. 

Seine Enzyklika sei eine Regierungs-erklärung, habe ich gelesen. Es gibt nur eine 
Partei, die bereits viele seiner Forderungen seit Jahrzehnten in politische Leitlinien 
und Programme gegossen hat. Und das ist die ÖDP.  

Flüchtlinge 

Es fehlt die Zeit, um hier in einen vertieften Flüchtlingsvortrag einzusteigen. Einige 
wenige Bemerkungen nur. Es muss nicht eigens erwähnt werden, dass wir in 
unserem Land nicht das ganze Elend der Welt aufnehmen können. Es muss aber 
erklärt werden, dass wir mithelfen können, das Elend in der Welt und damit die 
Fluchtursachen zu beheben. 
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Weltweit werden jährlich 1750 Milliarden US-Dollar in Rüstung, in Militär investiert. 
Aber nur 130 Milliarden in Entwicklungs-politik, Friedenarbeit, Kriegsverhütung und 
Staatsaufbau. 

Wer also Massenflucht eingrenzen will, muss in einem ersten Schritt militärische 
Abenteuer unterbinden und Militärbündnisse, wie die NATO auf reine Verteidi-
gungsstrategien zurückführen. 

Wir brauchen grundlegende Maßnahmen zur Entschärfung der Fluchtursachen. Das 
wird die gegenwärtigen Flüchtlingsströme nicht eliminieren, aber möglicherweise 
dafür sorgen, dass zumindest in Bezug auf sog. Wirtschafts- oder besser Armuts-
flüchtlinge der Migrationsdruck nachlässt.  

Wir müssen alle Wirtschaftsbeziehungen zu Staaten überprüfen, die im begrün-deten 
Verdacht stehen, indirekt oder direkt terroristische Organisationen zu unter-stützen 
(z.B. Saudi-Arabien, Katar).  

Wir müssen entschlossen das sog. Land-Grabbing bekämpfen. Es geht hier um das 
Problem der Vertreibung der Landbevölkerung, die an vielen Orten zugunsten 
westlicher Konzerne stattfindet. Diese Land-Wegnahme ist nicht nur für die 
betroffenen Bauern und Hirten eine Kata-strophe; es verschlechtert auch die 
Ernährungssituation im ganzen Land drastisch. Land-Grabbing findet häufig und 
zunehmend statt in Äthiopien, Kenia, Uganda und vielen weiteren Ländern. Es geht 
um Land für die Agrospritproduktion. Es geht um industrielle Großfischerei vor der 
Küste Nigerias. Es geht um Wasserraub für Blumen für den europäischen Markt. Den 
Kleinbauern fehlen das ohnehin knappe Wasser und damit die Existenzgrundlage.  

Die Bestrebungen von Nestlé, weltweit Wasser zum Handelsgut zu machen, seien 
nur am Rande erwähnt. Monsanto hat Afrika fest im Griff. 

Ungezügelter Kapitalismus und Korruption der Behörden vor Ort tun ihr übriges. 

Auch Freihandelsabkommen  begünstigen und ermöglichen diese fatale Entwicklung. 
Zurzeit werden viele neue Abkommen mit afrikanischen Staaten ausgehandelt. 

Wir brauchen den Abbau der landwirtschaftlichen Dumping-Exporte aus der EU in 
Entwicklungsländer. Hier werden mit Subventionen bestehende Märkte zerstört.  

Wir brauchen die Entwicklung von Welthandelsregelungen, die nicht, wie TTIP & Co. 
den stärksten Ländern noch bessere, sondern den ärmsten Staaten endlich faire 
Chancen geben. Die Lösung und die Forderung heißen: Fairhandel statt Freihandel!  

Und noch eins:  

 „Wenn wir bis 2100 eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur von bis zu vier Grad 
bekommen, was sehr wahrscheinlich ist, wenn wir so weitermachen, dann wird sich 
mit dem Klima das gesamte Ökosystem verändern. Unsere Enkel werden dann eine 
ganz andere Welt erleben, als wir sie heute kennen.“ 
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Mal von der Temperatur abgesehen, was heißt denn das?  

„Wenn wir das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen, könnten sich bis zu 200 Mio. 
Klimaflüchtlinge auf den Weg machen.“ 

Das Ende dieses Flüchtlingsstroms ist nicht in Sicht. Er folgt nach Meinung des 
ehemaligen Asylrichters Peter Vonnahme, archaischen Verhaltensmusters. Vonnah-
me war bis 2007 Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Ich 
unterstelle, dass er weiß, wovon er spricht, bzw. schreibt. 

 „Allmählich dämmert es auch den eifrigsten Verfechtern eines kurzen Prozesses mit 
„Asylbetrügern“ und „Wirtschaftsflüchtlingen“, dass es nicht damit getan ist, 
Ressentiments gegen Menschen in Not zu schüren. Denn was wir gerade 
beobachten können, ist nichts weniger als der Vorabend einer neuzeitlichen 
Völkerwanderung. 

Was wir derzeit in TV-Bildern sehen, sind Flüchtlingsströme von Arm nach Reich und 
solche aus Kriegsgebieten in vermeintlich sichere Zufluchtsorte. Wir müssen das 
nicht schön finden oder gut heißen und wir reagieren ja sehr unterschiedlich darauf. 
Mit Empathie und Hilfsbereitschaft, mit Unverständnis und Angst bis hin zu offenem 
Rassismus und Gewaltbereitschaft. Im vergangenen Jahr brannten in unserm Land 
500 Asylunterkünfte. Und was sich aktuell mit PEGIDA in Dresden abspielt, ist ein 
Zeichen von Hilflosigkeit und Überforderung auf allen Ebenen. 

Wie unsere Einstellung zu den Flüchtlingen aussieht, ist sekundär: Die Elenden und 
Verzweifelten dieser Welt machen sich einfach auf den Weg. Auf Gedeih und  
Verderb. Es geht nicht um die viel beschworene Einwanderung in unsere 
Sozialsysteme. Es geht um’s nackte Überleben und da ist es vollkommen egal, ob 
wir Zäune aufstellen, Hot-Spots, Korridore oder Transitzonen einrichten, nur 
subsidiären Schutz gewähren und das Dublinverfahren wieder beachten,  Leistungen 
kürzen, Bares oder  Sachgüter gewähren bzw. für schnelle Abschiebung sorgen. 

Die Globalisierung ist keine Einbahnstraße. Es kann nicht sein, dass einige wenige 
nur die Vorteile für sich verbuchen und das Gros der Menschen auf alle Zeit die 
Nachteile tragen müssen.  

 

Wir müssen raus aus der 20 : 80 Falle 

Wir sind in eine bedrückende gesellschaftliche Schieflage geraten. In keinem 
anderen Euro-Land ist das Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland und 
auch weltweit wächst die ungleiche Vermögensverteilung rasant: Laut Oxfam haben 
die reichsten ein Prozent im kommenden Jahr mehr als die restlichen 99 Prozent 
zusammen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

haben wir auch nur die geringste Vorstellung, wohin das führen wird?  

Vielleicht bekommen wir eine vage Ahnung, wenn wir auf die vielen Menschen 
schauen, die momentan ihre Heimat verlassen und bei uns Schutz suchen.  

 „Die institutionelle Dummheit des CO2-Kapitalismus ist phänomenal, schrieb die SZ 
vor einigen Wochen. Es hätten sich (Soziologe Wolfgang Streeck) 5 chronisch 
gewordene Funktionsstörungen herauskristallisiert. Jede für sich genommen sei 
folgenschwer genug, erst recht ihr Zusammenspiel:  

- der dauerhafte Einbruch des Wachstums;  
- die explodierende Ungleichheit;  
- die Verarmung des Staates und die Ausbeutung der öffentlichen Güter;  
- der Verfall der ökonomischen Moral und  
- die globale wirtschaftliche Anarchie. 

 

Auch der von uns oft zitierte Mahatma Gandhi hat früh die 7 Sünden der modernen 
Gesellschaft formuliert:  

- Politik ohne Prinzipien 
- Wissenschaft ohne Menschlichkeit 
- Geschäft ohne Moral 
- Religion ohne Opfer 
- Genuss ohne Gewissen 
- Wissen ohne Charakter und 
- Reichtum ohne Arbeit 

Wir unterliegen nach Prof. Dr. Joanna Macy, der Mitbegründerin der Tiefenökologie 
einem moralischen Kollaps. Sie sagt, keine Gefahr ist so groß, wie unsere 
Verdrängung. Jedes System, das seine Rückkopplung abblockt und sich weigert, die 
Konsequenzen seines Handelns zu sehen, begeht Selbstmord.“  

Was also tun? Wegducken, Schuldige suchen oder sich der Herausforderung stellen 
nach dem Motto, dass es für jedes Problem mindestens eine Lösung gibt und ich Teil 
dieser Lösung sein kann? Ja, unsere Gesellschaft ist am Scheideweg. 

Ich will Ihnen an dieser Stelle eine wahre, wenn auch wenig erfreuliche Geschichte 
erzählen:  

2011 hielt Prof. Radermacher, ein bekannter Globalisierungskritiker bei den 
Unternehmertagen der Volks- und Raiffeisenbanken in Oldenburg einen Vortrag und 
konfrontierte das Publikum mit zwei Alternativen, die uns als Menschheit noch zur 
Verfügung stehen. „Balanced World“ dem Ausgleich zwischen armen und reichen 
Ländern mit der Ökologisierung der Landwirtschaft und der Wirtschaft und der 
Ressourcenschonung einerseits und der sog. „Brasilianisierung“, d.h. dem Aus-
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einanderdriften der Gesellschaft, kleine superreiche Oberschicht, verarmte Unter-
schicht, rücksichtslose Ausbeutung der Natur und des Menschen andererseits.  

Im Anschluss an Radermacher sprach der Präsident des Niedersächsischen Land-
volk Landesbauernverbandes e.V. Hilse.  Er sagte wörtlich:  

 „Ich glaube nicht an Utopien, ich stelle mich auf die Brasilianisierung ein. Man muss 
dann aber auch bereit sein, sein Eigentum mit der Waffe in der Hand gegen die 
Unterschicht zu verteidigen.“  

Und an dieser Stelle muss ich ein weiteres Mal an die gegenwärtige Diskussion von 
Flüchtlingen, Asylrechtsverschärfung und Grenzsicherung denken. Vom ersten 
Gedanken bis zur Umsetzung ist oft nur ein kleiner Schritt. Grenzzäune und 
Schießbefehl?  

Wollen wir wirklich widerspruchslos hinnehmen, dass sich die Lösung unserer 
Probleme auf die Frage  teilen oder töten reduziert? 

Wenn nicht, haben wir nur eine Alternative. Wir arb eiten mit an einer Welt im 
Gleichgewicht, einem guten Leben für alle.  

Bindung / Familie / Bildung 

Wir ruinieren nicht nur unsere Umwelt, unseren Planeten. Nein, wir ruinieren auch 
uns selbst. Die Erschöpfungstendenzen sind augenfällig. Die Burnout-Raten steigen 
bis hinein in die Kinderzimmer. Mutter und Vater, alles in die Produktion und der 
Wirtschaft untergeordnet. Ein Arbeitsplatz reicht nicht mehr aus. Mehrere Jobs 
lassen keine Zeit für Kinder und wenn wir doch Kinder haben, dann ist die 
Entwicklung von Bindungssicherheit extrem gestört. Das Recht auf einen Kita-Platz 
hat die Bedingungen eher verschlechtert, schreibt der Psychiater und Oberarzt am 
Haunerschen Kinderspital in München, Karl Heinz Brisch. „Wir sehen viele Kinder mit 
Auffälligkeiten, mit Empathiestörungen, mit aggressivem Verhalten und 
Bindungsschwierigkeiten. Das entscheidet über Lernerfolge.“ 

Wenn Kinder angeblich das Wichtigste sind, was wir in unserem Land an „Rohstoff“ 
zur Verfügung haben, dann läuft alles falsch, was nur falschlaufen kann.  

Den Menschen auf ein ökonomisches Subjekt zu reduzieren, ist unmenschlich und 
dumm obendrein. Der Mensch hat von Anfang an Fähigkeiten, die auf Förderung und 
Entfaltung angelegt sind. Dazu bedarf es in frühen Jahren Bindung an wenige 
Personen. Bei sehr kleinen Kindern liegt der Betreuungsschlüssel idealerweise bei 1 
: 2. Später kann er höher sein. Die Frage der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit 
wird ganz schnell zu einer gesamtgesellschaftlichen Frage. Denn wenn Menschen 
nicht mehr gesellschaftsfähig sind, keine dauerhaften Partnerschaften mehr 
eingehen oder sich  nicht mehr emotional ausreichend auf Kinder einlassen, 
geschweige denn empathisch erziehen können, kommt eine Lawine auf uns zu. Wir 
entscheiden an dieser frühen Stelle, wo es auf die nächsten hundert Jahre gesehen 
hingeht. Die frühe Zeit ist das „Fundament“ für das Haus der Persönlichkeit, so Karl-
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Heinz Brisch. Und er schreibt: „Die 24-Stunden-Krippe ist eine richtige 
Katastrophe, weil die Kinder überhaupt keine Strukt ur und Orientierung mehr 
haben.“ 

Der Journalist Rainer Stadler hat sich des Themas angenommen und ein Buch auf 
dem Markt gebracht mit dem Titel „Vater, Mutter, Staat: Das Märchen vom Segen der 
Ganztagsbetreuung – Wie Politik und Wirtschaft die Familie zerstören.“ 

Wir sollten daher alles tun, schon in den frühen Jahren und später beim Durchlaufen 
der verschiedenen Bildungswege Persönlichkeiten zu bilden, ganzheitliche und 
kritische Menschen, empathiefähig, angstfrei und  eigenverantwortlich, 
zukunftstauglich. Auf jeden Fall das Gegenteil von gleichgeschalteten und 
mainstreamtauglichen Arbeitsbienen. Familienpolitik, wie auch die Bildungspolitik 
sind heute zu einer Unterabteilung der Wirtschaftspolitik verkommen. Wir brauchen 
eine Entrümpelung der Lehrpläne und Bildungsinhalte, die sensibilisieren für die 
lebens- und überlebenswichtigen Themen. Bildung braucht Zeit und Bildung braucht 
Geld. Was Bildung nicht braucht, ist Eile und das Diktat der Wirtschaft.  

Und was wir ebenfalls dringend brauchen, ist eine Gleichstellung jeglicher Arbeit zur 
freien Wahl des Lebensstils. Die häusliche Arbeit in Erziehung und Pflege muss der 
außerhäuslichen Erwerbsarbeit am Band, im Büro und anderswo gleichgestellt 
werden. Wir wollen und fordern ein Erziehungs- oder Familiengehalt und geben 
damit erziehenden und pflegenden Familien die Freiheit, sich benachteiligungsfrei zu 
entscheiden. Übernehme ich diese wichtige Tätigkeit für bestimmte Zeit selbst, 
schaffe ich einen Arbeitsplatz in der Familie oder gebe ich mein Kind oder meinen zu 
pflegenden Angehörigen in eine gute staatliche Einrichtung, in der der 
Betreuungsschlüssel stimmt. 

Und ein allein erziehender Elternteil – meist die Mütter – wird aus der Abhängigkeit 
von Hartz IV befreit. Wir gehen davon aus, dass ein Erziehungsgehalt unsere 
Gesellschaft verändern könnte.  

Unser Leitsatz heißt hier: Wahlfreiheit statt einseitiger Förderung. 

Fazit: 

Wir müssen rein in den Widerstand, rein in die Alte rnativen und wir alle sind 
gefordert.  

Wir müssen uns jetzt fit machen für resiliente, d.h. widerstandsfähige, robuste 
Alternativen und den drohenden Kollaps als Chance verstehen.  

Die Anthropologin Margaret Mead hat einmal gesagt:  

„Wir sollten die Wirkung dessen, was wir tun können, niemals unterschätzen. 
Glauben Sie bloß nicht, dass eine kleine Gruppe besorgter Bürger nicht die Welt 
verändern könnte. Tatsächlich ist das bisher die einzige Methode, die sich als 
wirkungsvoll erwiesen hat.“  
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Peach meint, w ir haben (noch) die Wahl! Aber nur, wenn wir zur Verantwortbarkeit 
ökonomischen Handelns zurückkehren oder das tun, was Prof. Miegel fordert, 
nämlich Tugend, Moral und Verantwortung wieder ins Spiel zu bringen. Privat wie 
politisch.  

Ich meine, wir brauchen uns nicht ohnmächtig fühlen. Wir müssen kein Koch sein, 
um zu schmecken, wenn eine Suppe versalzen ist. Wir müssen kein Fachmann sein, 
um uns einmischen zu dürfen. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass auch 
eine Feder Gewicht hat. Der Problem-Größe setzen wir unsere Ich-Stärke entgegen. 
Jean Ziegler, der Schweizer Soziologe, den ich bereits zitiert habe, ist ein Freund der 
klaren Aussprache und Ansage. Er antwortete in einem Interview: 

 „Diese absurde Weltordnung ist von Menschen gemacht, also kann sie auch von 
Menschen gestürzt werden.“  

Nehmen wir das als Signal, als Aufforderung und Ermunterung gleicher-maßen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wir sind die glaubwürdigen Unterstützer der direkten Demokratie. Wir haben es oft 
genug bewiesen. Wir sind bei TTIP & Co. keine Lavierer, sondern Fundamen-
talkritiker. Wir sind die, die sich stark machen für die, die sich von der Politik nicht nur 
abgehängt fühlen, sondern tagtäglich abgehängt werden. Wir sind die, die das „C“ 
nicht im Namen tragen, sondern im Programm haben und mit Fug und Recht nach 
dieser päpstlichen Umwelt-Enzyklika behaupten können, Franziskus ist einer von 
uns.  

Wir haben uns vor langer Zeit entschieden:  

ÖDP, das sind die, die bewahren statt plündern, die ein gutes Leben für alle 
Menschen im Blick haben. 

Und zum Schluss etwas, was mir bei Heribert Prantl in seinem Büchlein „Wir sind 
Viele“ gefallen hat. Er unterscheidet zwischen Wut und Zorn. Ein Wüterich sagt er, 
will sich abreagieren. „Der Zornige will agieren. Ein Wüterich verliert den  Kopf. 
Der Zornige bewahrt sich den Verstand.“  

Es kann, so Prantl, der Zorn sein, der die Kraft gibt, eine etwas bessere Welt zu 
schaffen – und möglichst damit bei sich selber anzufangen.  

Wir sind nicht Viele, aber wir könnten es mit Ihrer Unterstützung werden. Unsere 
Gesellschaft am Scheideweg? Eindeutig ja. Wir entscheiden, wo es künftig hingehen 
soll.  

Auf die Frage in einem Radio-Interview, ob er daran glaube, dass sich die Menschen 
noch bewegen lassen, antwortete Niko Peach flapsig: „Ja, die sind noch immer 
geschwommen, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht.“ 
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Ich schlage vor, dass wir nicht so lange warten.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


