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„Nüchtern nachgedacht“ am Dienstag nach Gillamoos 2 011 

Rede von Bernhard Suttner 

 
Vor ein paar Tagen hatte ich mal wieder das ÖDP-Aktiven-Erlebnis schlechthin. Beliebiger 
Anlass, nach offiziellem Teil  small-talk, jemand erkennt mich und ordnet mich richtig ein. Dann 
kommt´s:   

„Ich habe ihre Partei schon mal gewählt, das Programm wäre ja wirklich richtig, auch 
sympathische Leute -  aber die ÖDP hat sich halt nicht durchsetzen können...“ 

Für eine erschöpfende Diskussion ist meistens der Anlass nicht geeignet oder der Kontakt zu 
flüchtig. Aber wichtig wäre das Nachgrübeln schon…warum wir uns bisher nicht „durchgesetzt 
haben“.  

 

   Die Erfolgsbilanz der „Realisten“ 

Es ist unbestritten: die anderen haben sich bei den Wahlen immer – von Mal zu Mal 
unterschiedlich  stark -  „durchgesetzt“. Das Ergebnis dieser Durchsetzungsprozesse ist äußerst 
beachtlich:  

- Durchgesetzt hat sich auf breiter Front eine mit dem Wort „bedrohlich“ nur unzureichend 
beschriebene Staatsverschuldung und damit zusammenhängend eine Vertrauenskrise in das 
gesamte Finanz- und Wirtschaftsgefüge. 

- Durchgesetzt hat sich die Klimaveränderung: Es jagen sich die Rekordjahre bei der 
Erderwärmung: 2010 war das bisher wärmste Jahr und für 2011 wird auch wieder eine 
Steigerung der Durchschnittstemperatur erwartet.  

- Durchgesetzt hat sich weltweit eine anhaltende, sehr gefährliche Extremisierung der 
materiellen Verhältnisse - auf der einen Seite eine schier obszöne Anhäufung von Reichtum. 
Auf der anderen nach wie vor Hunger und Verelendung. Nicht nur im Nord-Süd-Gefälle,  auch 
im Inneren der wohlhabenden Gesellschaften spreizt sich bekanntlich die Wohlstandsverteilung 
mehr und mehr. 

- Durchgesetzt hat sich auch eine galoppierende Entwertung der Familie und die Forcierung 
des Großversuchs „öffentliche Betreuung ab Geburt – wie reagiert ein Kind auf solche 
Umstände?“ 

- Durchgesetzt hat sich auch die fortgesetzte Asphaltierung und Betonierung der Landschaft, 
samt Verlust von Lebensräumen und in der Folge eine traurige Artenverarmung. 

- und mehr und mehr setzt sich auch ein systematischer Rückzug vieler Bürgerinnen und 
Bürger aus der politischen Mit-Verantwortung durch - bei stellenweisem und kurzzeitigem 
Aufflackern des „Wutbürgertums“. Aber insgesamt ist das stetige Engagement für die 
demokratische Teilhabe nicht gerade ein Modetrend… 

 

Das also hat sich dank des „realistischen“ Wahlverhaltens meiner Gesprächspartner  
„durchgesetzt“.  

Die genannten Zustände sind starke Posten in der Erfolgsbilanz der Parteien, die von 
„realistischen“, um die „Wirkung ihrer Stimme“ so besorgten  Wählerinnen und Wähler immer 
wieder mit der Macht im Staat ausgestattet wurden…  
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Staatsverschuldung und Einkommensspreizung durch 
 Steuerverzicht zugunsten der Kapitalgesellschaften  – Verzicht von 
 Rot-Grün auf Steuern auf Gewinne aus der Veräußeru ng von 
 Unternehmensbeteiligungen 

 

Nehmen wir das Beispiel Staatsverschuldung und Extremisierung der Einkommenslage – 
beides gehört nämlich zusammen und hat eine ganze Reihe von Berührungsstellen:  

Verschulden muss sich ein Staat, wenn ihm das Geld für notwendige Maßnahmen nicht reicht. 
Das „Nicht-Reichen“ kann z.B. dadurch eintreten, dass der Staat auf Steuern verzichtet. In 
dieser Disziplin hat sich seinerzeit ausgerechnet Rot-Grün, die fabelhafte Schröder-Fischer-
Gruppe als Champion erwiesen: Unvergessen sollte eigentlich jener Coup sein, über den sich 
die damals aktiven Lobbyisten immer noch wundern. Man hatte eine Maximalforderung der 
großen Kapitalgesellschaften und vor allem der Finanzindustrie in die interne 
Politikberatungsszene eingeschleust, aber niemals mit deren Realisierung gerechnet. Allenfalls 
wollte man die eine oder andere Erleichterung bekommen. Aber die fabelhafte Schröder-
Fischer-Gruppe sagte einfach: „Gute Idee, machen wir.“   

Um was es damals ging? Um eine saftige Subventionierung der Reichsten im Lande. 

Gewinne aus der  Veräußerung von Konzernbeteiligungen sollten steuerfrei realisiert werden 
können. Das führte in den folgenden Jahren zu einem lustigen Ausverkauf von Teilfirmen an 
Finanzinvestoren und Hedgefonds, zum Ausplündern mancher dieser Firmen durch die neuen 
Eigentümer und  es führte ganz nebenbei zu einem Verfall der Körperschaftssteuer, zum Ausfall 
von zweistelligen Milliardenbeträgen und natürlich im Gegenzug zu einer massiven Erhöhung 
der Staatsverschuldung.  

      

   Verzicht auf Vermögenssteuer und Senkung des    
   Spitzensteuersatzes 

 

Ergänzt wurde das alles bekanntlich um eine Senkung des Spitzensteuersatzes, um  den 
Totalverzicht auf die Vermögenssteuer und um die Senkung der Hotelmehrwertsteuer. Das 
alles geschah unter Rot-Grün, Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb – also genau besehen unter 
einer Allparteienkoalition im Dienste der Reduzierung der Staatseinnahmen. Da aber niemand 
bereit war, Staatsausgaben zu reduzieren, da sich gleichzeitig neue Staatsaufgaben wie die 
Rettung der Finanzindustrie und des Bankensystems und mehr und mehr das Aufspannen von 
Rettungsschirmen über noch höher verschuldete Nachbarn stellten, blieb wirklich nichts 
anderes übrig, als sich weiter zu verschulden. Und nochmals sei es gesagt: Sie waren alle mit 
dabei. 

 

   Erhöhung der Mehrwertsteuer…  

 

Wer aber so viel Gutes für die Superreichen liefert, wer so sehr auf Staatseinnahmen verzichtet, 
wer für all die neuen Schulden Zinsen an diejenigen zahlen muss, die von ihrem Überfluss dem 
Staat geliehen haben,  der muss es von den kleinen Leuten nehmen. Es wurde deshalb – ach 
ist das lange her – die Mehrwertsteuer erhöht. Auch mussten Studiengebühren eingefordert 
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werden und es konnten lange die Existenzsicherungen für die allerärmsten nicht angepasst 
werden – bis endlich das Verfassungsgericht ein Machtwort sprach… 

 

Warum die Mehrheiten bei Wahlen immer noch so aussehen wie sie aussehen, erschließt sich 
mir weniger denn je. Es gibt wirklich keinen Grund, diesen Leuten mit dieser „Erfolgsbilanz“ 
immer wieder die Stimme zu geben.  

 

   Die Besteuerung des EBIT am Ort der Wertschöpfung  nach Prof .  
   Lorenz Jarras, Hochschule Rhein-Main, Wiesbaden 

 

Übrigens haben alle Bundestagsmehrheiten und alle Bundesregierung und alle über den 
Bundesrat gerade bei der Steuergesetzgebung mitverantwortlichen Landesregierungen einen 
besonders gravierenden Mangel bei der Unternehmensbesteuerung niemals angepackt und es 
will auch niemand an dieses heiße eisen fassen: Während nämlich Lohnsteuerpflichtige, 
Mehrwertsteuerzahlerinnen und Einkommensteuer- und gewerbesteuerzahlende 
Mittelstandsfirmen in aller Regel wenig Möglichkeiten zur legalen Steuervermeidung haben, 
können sich große Konzerne über ein Geflecht von Tochterfirmen , Lizenzgebern und 
konzerneigenen Kreditvergaben für die Steuer arm rechnen. Da macht dann zwar ein 
Möbelhaus vor Ort einen ganz ordentlichen Gewinn, muss aber an den Besitzer der Lizenz für 
den “Bulli“-Schub im „Bolli“-Regal, beheimatet in einem Briefkasten im schönen Schweizer 
Kanton Zug, für jeden Verkauf eines lizensierten Teils Gebühren abliefern, die dann eben in 
Zug – das ist der Garten Eden im Kosmos der Unternehmenssteuern -  als Gewinn anfallen und 
hier in Deutschland als steuermindernder Verlust… Ähnlich ist es mit den Krediten, für die an 
das konzerneigene Finanzierungssystem hohe Zinsen zu zahlen sind. Deshalb fordert z.B. der 
Wirtschaftswissenschaftler Prof. Jarras von der Universität Mannheim seit langem eine 
Unternehmensbesteuerung auf der Basis des EBITs am Ort der Produktion: EBIT heißt: 
Earnings before interests and taxes. Diese Größe muss in der Bilanz erscheinen, wäre also 
kein zusätzlicher Aufwand für das Unternehmen. Wäre dies die Steuerbasis, könnten die 
Steuersätze gerne auch sinken – und zwar für alle, also auch für die heute besonders hoch 
belasteten Mittelstandsfirmen die – nebenbei bemerkt – mehr denn je das Rückgrat der 
deutschen und mitteleuropäischen Wirtschaft, des Arbeitsmarktes und vor allem des 
Ausbildungssystems bilden.  In meinem Regal-Beispiel ist das Schreinermeister von Nebenan, 
der auch Regale baut, ohne Linzenz  und mit einem Kredit von der örtlichen Sparkasse oder der 
Raiffeisenbank… 

 

   Armrechnen für den Fiskus –  weltweit  

 

Dieses Verfahren des gezielten Armrechnens für den Fiskus funktioniert weltweit. Vor wenigen 
Tagen konnte man in der SZ eine Aufstellung aus den USA finden, die jeden nachdenklichen 
Staatsbürger zum Wutbürger machen kann. Die erdrückende Verschuldung der USA betrifft uns 
in einer weltweit verflochtenen Wirtschaft genauso wie die eigene Verschuldung oder die der 
Griechen – das haben wir mittlerweile alle gelernt.. Ich möchte Ihnen diese Aufstellung als 
kleines Geschenk zur Erinnerung an diesen „Nüchtern-Nachgedacht-Abend“ mitgeben. Daraus 
geht nicht nur hervor, dass viele amerikanische Gesellschaften wie z.B. Coca-Cola oder Boeing 
weit mehr Geld an ihren Vorstandsvorsitzenden als an die Allgemeinheit in Form von Steuern 
zahlen, sondern auch, dass ganz große Gesellschaften sich für den Fiskus so arm rechnen, 
dass sie eine Erstattung bekommen, während sie gleichzeitig an ihren Vorstand unvorstellbar 
hohe Gehälter zahlen!  
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   Das Beispiel mit den Dienstwagen – Porsche, Daimler , BMW, Audi 

 

Es lohnt sich, schonungslos die Ursachen der Staatsverschuldung zu analysieren. Der 
geschilderte Steuerverzicht des Staates bei den großen Unternehmen ist eine der Ursachen. Er 
ist aber nicht die einzige. Unser Staat verzichtet auch auf andere Steuern: So ist es ein von 
allen Bundestagsmehrheiten der letzten Jahrzehnte geduldeter Skandal, dass besonders 
umweltfeindliche Autos (die ganze Flotte der Cayennes, der Touaregs, der diversen Alltags-
Panzer von BMW, Audi, Daimler, VW und Porsche) vor allem als Dienstwagen gekauft und 
angemeldet werden. Nicht nur der Kaufpreis bzw. die Leasingrate, nein auch der immense 
Kraftstoffverbrauch während der Laufzeit dieser von Freiberuflern und GmbH-Geschäftsführern 
bevorzugten Autos trägt zur Steuervermeidung bei, weil ja das alles Betriebsausgaben sind und 
die Einkommensteuer mindern. Der Porsche als Geschäftswagen wird von uns allen 
bezuschusst.    

 

   Berufspolitiker lieben den halben Keynes…     
   Konjunkturprogramme sollen aus Sinuskurven linea re   
   Aufstiegslinien machen  

 

Aber die Staatsverschuldung hat noch viele weitere systemische Ursachen:  

Unser mehr und mehr von Berufspolitikern beherrschtes politisches System leidet darunter, 
dass ein auf das Mandat angewiesener Volksvertreter eben diesem Volk keine unangenehmen 
Fakten zumuten kann und schon gar keine „Opfer“ abverlangen darf. Wer wiedergewählt 
werden will, darf keine unangenehmen Forderungen erheben und er darf keine unangenehmen 
Fakten dulden.  Eine konjunkturelle Abwärtsbewegung ist so ein unangenehmes Faktum. 
Deshalb haben schon vor langer Zeit kluge Köpfe wie John Maynard Keynes die 
wirtschaftspolitische Theorie vom antizyklisch agierenden Staat entworfen. Wenn die Wirtschaft 
lahmt, möge der Staat traben und nötigenfalls sogar galoppieren – sprich: öffentliche Aufträge 
und Nachfrage generieren. Dazu dürfe und müsse er sich gerne auch verschulden. Diesen Teil 
des Keynesianismus praktizieren heute weltweit alle Regierungen, auch jene, die Keynes 
vehement ablehnen und als Irrlehrer brandmarken. (Das tun z.B. die amerikanischen 
Republikaner und die „tea-party“-Fanatiker, während sie gleichzeitig eine immense Aufrüstung 
ihres ohnehin völlig überrüsteten Landes fordern. Rüstung stellt immer eine staatliche 
Bestellorgie dar, ist also eines der beliebtesten Konjunkturprogramme).  

Keynes ist voll akzeptiert. In modernen Staaten wird immer viel Geld ausgegeben, um die 
sinusförmigen Konjunkturzyklen in lineare Aufstiegslinie zu verwandeln. Das gelingt zwar 
nirgendwo, aber es wird überall mit Milliarden und Abermilliarden  versucht.  

 

   Keynes wollte in guten Zeiten zurückzahlen und R eserven bilden 

 

Keynes ist übrigens nicht schuld. Er ging wie selbstverständlich davon aus, dass bei 
anspringender Konjunktur der Staat seine Aktivitäten zurückfährt,  aufgenommene Kredite tilgt 
und für die unweigerlich später wieder kommenden schlechteren Zeiten Rücklagen bildet…  

An genau diesem Punkt steigt der moderne Berufspolitiker jeglicher Couleur aus dem 
Keynesianismus aus, weil dieser Teil eine Zumutung darstellt: Das „zarte Pflänzchen 
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Konjunktur“ dürfe auf keinen Fall gefährdet werden, man könne „doch jetzt im beginnenden 
Aufschwung“ nicht Steuern erhöhen oder vorher zwecks Ankurbelung der Wirtschaft gewährte 
Steuervergünstigungen zurücknehmen, das sei alles „Gift für die Konjunktur“. So sprechen sie 
alle, alle jene, die von denen gewählt wurden, die Angst um ihre Stimme hatten und deshalb die 
echte Alternative zum kollektiven Selbstbetrug  nicht nachhaltig unterstützen wollten, allenfalls 
einmal (in einem kurzen, vorübergehenden Mut-Anfall) gewählt haben… 

 

Die Wurzel der Staatsverschuldung liegt in der Feig heit der 
Berufspolitiker vor der Wählerschaft 

 

Die Wurzel der Staatsverschuldung und des drohenden Zusammenbruchs der heutigen 
Finanzordnung liegt also meines Erachtens in einem aus Feigheit vor dem Bürger nur halb 
praktizierten Keynesianismus! Man hat mit Hingabe die Bekämpfung der Konjunkturtäler 
praktiziert aber sich stets vor dem Abbau der vorher aufgenommenen Schulden gedrückt. 
Beweis: Wir haben wie der lustige Herr  Brüderle zu sagen pflegt,  ein  „XXXL- Boom-Jahr“ 
erlebt. In diesem außergewöhnlich grandiosen Erfolgsjahr ist es uns gelungen, die 
Neuverschuldung des Bundes von ursprünglich geplanten 80 zusätzlichen Milliarden auf nur 
noch rund 50 Milliarden zu drücken. Für das kommende Jahr ist gar eine Senkung der 
Nettokreditaufnahme von unter 30 Milliarden Euro geplant – weil die Staatseinnahmen so 
grandios sprudelten! Das ist große Spar- und Vernunftpolitik, für die wir Bürger dankbar sein 
müssen: In seltenen Superjahren wie diesen, gelingt es uns, lediglich 27 000 Millionen Euro 
zusätzliche Schulden aufzunehmen, um den nächsten Bundeshaushalt auszugleichen!  Keynes 
ging davon aus, dass in guten Jahren nicht nur keine Neuverschuldung erfolgt, sondern dass 
alte Schulden getilgt werden und womöglich Rücklagen angesammelt werden.  

 

   Was ist die Schuldenbremse? 

 

In diesem Zusammenhang ein Wort zur viel zitierten und noch mehr bejubelten 
„Schuldenbremse“, die wir jetzt im Grundgesetz haben und die ab 2016 gelten wird. Wer jetzt 
meint, das würde bedeuten, dass keine Schulden mehr gemacht werden dürfen, bzw. dass 
vielleicht sogar die alten Schulden verringert werden müssen, der irrt. Eine solche echte 
Schuldenbremse hat nur die Schweiz. Die Schuldenbremse (GG Artikel 109 und 115) verbietet 
den Ländern ab 2010 jegliche Neuverschuldung; für den Bund gilt eine Begrenzung der 
Neuverschuldung und zwar auf den Satz von 0.35% vom BIP. 0,35% - das ist eine Zahl, die 
sehr nach 0 ausschaut. Bei einem BIP von 2500 Milliarden sind 0,35% immerhin noch fast  9 
Milliarden Euro…  

 

   Das Lieblingsprojekt der Keynes-Gegner, der Chicago -Boys von  
   Milton Friedman wurde auch ständig praktiziert –  Steuersenkung  
   für die Reichsten – Flat-Tax-Pläne – Abgeltungss teuer – maker und  
   taker 

 

Übrigens haben die Keynesianer unserer Groß-Parteien stets auch das Lieblingsprojekt der 
Gegenschule, der irrtümlich „neoliberal“ genannten Marktradikalen um Milton Friedman 
praktiziert: Friedman hasste den Staat. Nur ein schwacher Staat sei gerade noch zu tolerieren. 
Ein Staat der wenig Steuern einnimmt, ist ein schwacher Staat. Allen Freunden von Prof. 
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Kirchhof sei gesagt: Die von diesem so geliebte Einheitssteuer wird auch von den 
Marktradikalen sehr geliebt und zwar aus folgendem Grund: Eine einmal eingeführte 
Einheitssteuer – sagen wir 25 % - kann niemals mehr erhöht werden, sie wird aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit stetig gesenkt werden. Warum? Weil bei einer Einheitssteuer sich die 
Größtverdiener und die Kleinstverdiener als verschworene Gemeinschaft erleben, die 
gemeinsam für ihre „gemeinsame gute Sache“ kämpfen werden… Deshalb ist die Flat-Tax das 
Lieblingsprodukt der Staatsfeinde im Nadelstreif.  

Wir haben übrigens schon ein bisschen Flat-Tax: Schwarz-Rot hat uns bei der 
Kapitalertragssteuer die 25% Abgeltungssteuer beschert. Das freut diejenigen, die eigentlich 
einen Einkommensteuersatz von 30 oder gar 42% haben. Auch damit wurde die Verarmung 
des Staates vorangetrieben und die „Verschuldungsnotwendigkeit“ gefördert!  

Friedman und seine nach wie vor einflussreichen Schüler haben ein großes Dauer-Ziel: 
Steuersenkung für die „maker“ und das Anlegen der Daumenschrauben für die „taker“! Das hat 
ebenfalls die Schröder-Fischer-Gruppe geradezu schulmäßig praktiziert: Das Projekt Hartz IV 
wurde fast zeitgleich mit dem vorher schon erwähnten Steuerverzicht bei den 
Kapitalgesellschaften von der gleichen Bundestagsmehrheit durchgesetzt und erregt heute 
noch den enthusiastischen Beifall aller marktradikalen Wirtschaftsberater! Mehr für die „maker“ 
und weniger für die „taker“ – das sagen in Amerika die Propagandisten der Republikaner.  

 

   Die „maker“  Fischer, Schröder und Stoiber sind heu te   
   übrigens echte „taker“…  

 

Schröder und Fischer haben das immer praktiziert; und weil sie sich selber als die besten aller 
„maker“ empfinden, haben sie keine Skrupel, heute nach Beendigung ihrer Politikerzeit so 
richtig zuzulangen. Dass sich ein gewisser Herr Stoiber heute um einen einträglichen Job beim 
niveaumäßig nicht mehr zu unterbietenden Fernsehkonzern Pro 7-Sat1 bemüht und diesen Job 
auch bekommt, ist ärgerlich und eines ehemaligen Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern 
unwürdig. Dass sich aber ein ehemaliger Bundeskanzler als bezahlter Umweltbeauftragter 
eines russischen Ölkonzerns nicht um die von seiner Firma verursachten großräumigen 
Verseuchung eines ganzen Landes kümmert – das war kürzlich in einer erschütternden Doku in 
der ARD zu sehen – ist weit schlimmer. Dass sich ein ehemaliger Grüner Spitzenmann wie 
Fischer heute um das Greenwashing von Autokonzernen bemüht und ein anderer Grüner, der 
ehemalige für gesunde Ernährung zuständige Staatssekretär der Frau Künast im 
Verbraucherschutzministerium heute als Manager von Schokoriegel-Mars betätigt,  passt dazu. 
Wir wurden regiert von Schwarzen, Roten, Grünen und Gelben. Kaum waren sie raus aus der 
Politik, haben sie uns gezeigt, wo sie sich am wohlsten fühlen: Bei denen, die ihnen seit  jeher 
für ihre Parteien das Geld gaben. Es sind die gleichen, die ihnen heute im privaten Ruhestand 
als Geldgeber zur Verfügung stehen.  Das alles kann bei einem Demokraten schon bestimmte 
Bewegungen in der Magengegend verursachen…auch ohne Schokoriegel, Ölgestank, 
Abgasgift und ohne Sat1/Pro7-Schmuddel-Programm.  

 

   Die Schulden sind von bewunderten Stars, von    
   konkreten Personen gemacht worden 

 

Man muss die Dinge manchmal personalisieren: Von Helmut Schmidt über Helmut Kohl bis zu 
Gerhard Schröder und Angela Merkel, aber auch von Strauß über Stoiber bis zu Beckstein und 
Seehofer  einschließlich der zugehörigen Oppositionsführerinen und – führer eint eine 
Verantwortung alle: Sie haben es sich durch die geschilderte Schuldenpolitik leicht gemacht! 
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Sie haben ihre Wählerinnen und Wähler in Schuldenwatte gepackt! Sie haben so getan, als sei 
das alles kein Problem. Sie haben strenge Stabilitätskriterien für den Euro in Verträge 
geschrieben und anschließend alle Augen zugedrückt, ja sogar selbst diese Kriterien 
missachtet. Ja, es waren konkrete Menschen mit berühmten Namen, es waren die immer 
wieder gewählten Politikerinnen und Politiker, die diese Schuldenpolitik organisiert haben, die 
uns jetzt den Hals zuschnürt und kommenden Generationen erdrückende Lasten aufbürdet. Sie 
haben sich gegenseitig Verdienstorden umgehängt und ihre Memoiren geschrieben. Sie haben 
vom Wachstum geschwärmt und den Leuten die Droge des „immer mehr“ als quasi-religiösen 
Lebenssinn vertickert. Es reicht. Eigentlich müssten sie alle zusammen mit den Bank-
Potentaten abtreten oder doch wenigstens in einem großen Bußakt innehalten und sich neu 
ausrichten.  

Das machen immerhin manche pensionierte Größen. Heiner Geißler hat am Wochenende bei 
der niederbayerischen CSU gepredigt und so ungefähr unser Programm verkündet. Das hat die 
CSUler – wie die Presse berichtet – sehr beeindruckt. Das verdammte Profitstreben sei schuld, 
sagte Geißler, am  Atomdesaster in Japan genauso wie am Öl-Desaster im Golf von Mexico 
und erst recht sei das Profitstreben schuld an der Finanzmisere. Die Politik müsse die 
Wirtschaft öko-sozial eingrenzen und leiten.  Eine Finanztransaktionssteuer muss her. Nach 
dem Evangelium müsse man leben. Ein Volksentscheid über den Donauausbau sei sinnvoll. 
Und und und. Der Geissler hat es halt drauf. Der Beifall sei gewaltig gewesen, berichtet die 
Presse. Der Weber Manfred, der das alles organisiert hatte, hat sich sehr gefreut. Dass er sich 
im Politalltag um die Geisslerschen Thesen wenig schert, hat er nicht gesagt – aber alle wissen 
es. Der Weber Manfred ist nämlich einer von den ganz wichtigen Strippenziehern, der noch was 
viel wichtigeres werden möchte, als er ohnehin jetzt schon ist.  Er hat Zeit seines Lebens die 
Atomkraft als unverzichtbar verteidigt. Er hat immer dafür plädiert, der Wirtschaft zu Willen zu 
sein und nicht zu viel vorzuschreiben. Er hat eine Zeit lang sogar den Seehofer angegriffen, weil 
der zu sozial war. Dafür hat ihn der Seehofer schon einmal als gefährlichen „Ichling“ 
bezeichnet. Aber jetzt sind sie alle wieder auf einer Seite. Und wenn man ein paar Werte 
braucht, holt man sich halt den alten Geißler und lässt ihn vom Evangelium reden. Das geht 
vorbei und war gut für das Gemüt der Stammwählerschaft. Ab morgen machen wir wieder 
Interessen- und Wachstumspolitik – Geißler hin, Evangelium her.  

      ***    

   Die moderne Religion vom „immer mehr und nie genug“  ist die  
   eigentliche Ursache der Schuldenkrise 

   Nach wie vor geben wir unsinnig  viel Geld für G roßprojekte aus, um 
   die Dynamik des „immer mehr“ zu erhalten 

 

Die eigentliche, tiefste Ursache für die Schuldenkrise ist die falsche Religion vom 
materialistischen „immer mehr“. Es ist in dieser Religion bei Strafe der Exkommunkation 
verboten, Zuwächse in Frage zu stellen und von „Gleichgewicht“ und „nötiger Reduzierung“ zu 
sprechen. Warum sollte man auf Zuwächse und „neue Projekte“ verzichten, so lange jemand 
Kredit gibt?  

Wir bauen eine neue Bundesstraße 15, obwohl sie Natur zerstört und nicht so richtig gebraucht 
wird. Wir bauen die Donau zum Schaden der Natur und zum Nutzen der RMD-AG in einen 
gestauten Kanal um, wir bauen ein dritte Startbahn ins Erdinger Moos  und einer Natur-Killer-
Autobahn durch das Isental, wir bauen einen absurden Untergrundbahnhof in Stuttgart, eine  
zweite Röhre durch München und einen ICE-Tunnel von Nürnberg nach Berlin  – warum? Weil 
sich so das Geld bewegt. Haben wir das Geld? Nicht direkt – aber es gibt Kredit. Das alles 
funktioniert auch im kleinen – bei den Städten, Gemeinden und Landkreisen.  Wer dagegen 
stimmt, wer die Schulden reduzieren möchte, muss sich allerhand gefallen lassen. Bremser, 
Bedenkenträger, Neinsager.  



8 

 

So lange sich an dieser Grundhaltung nichts ändert, so lange ist es unerheblich, wer für die 
Schuldenpolitik die Entscheidungen trifft. Ob in Brüssel oder in Berlin dem halben 
Keynesianismus ergänzt durch eine Steuersenkungspolitik zugunsten der Superreichen al la 
Milton Friedman gehuldigt wird, ist letztlich unerheblich. Wir müssen überall mit diesem 
Selbstbetrug aufhören.  

 

   Der gemeinsame Selbstbetrug von Politikern und Wähl ern die  
   „Diktatur des Jetzt“ 

Der Selbstbetrug findet im Zusammenspiel von Berufspolitikern und Wählerschaft statt. Dieser 
Selbstbetrug ist wie die Verdrängung der Klima- und Rohstoffkrise Teil dessen, was Prof. 
Schellnhuber die „Diktatur des Jetzt“ gegen die Zukunft genannt hat. Diese Diktatur wird nicht 
von einer Machtclique ausgeübt  sondern von den großen Mehrheiten im Konsens mit den von 
diesen Mehrheiten gewählten Berufspolitikern!  Wer dagegen argumentativen Widerstand 
leistet, braucht ein gewaltiges Durchhaltevermögen.   

 

   Und unsozial ist der Pump-Kapitalismus ohnehin: 

 

Auch 2012 wird der Bundesfinanzminister wieder (wie schon in den Jahren davor…)  knapp 40 
000 Millionen Euro an Zinsen für den Schuldenberg des Bundes auszahlen. An wen? An alle 
jene, die es sich leisten können, dem Staat Geld zu leihen. Das sind nicht gerade die ärmsten 
Mitbürger. Aber auch die kleinen Leute finanzieren z.B. über die Mehrwertsteuer oder über die 
Lohnsteuer diese Zinszahlungen des Staates an die Gläubiger des Staates. Insgesamt ist unser 
Gemeinwesen  mit mehr als 2 Billionen  (oh je, das sind 2000 Milliarden oder  2 Millionen  
Millionen…) verschuldet. Das bedeutet, dass bei einem Zinssatz von 3% rund 60 Milliarden 
bzw. 60 000 Millionen Euro an Zinszahlungen pro Jahr (!) an die reichen Leute aus öffentlichen 
Haushalten (Bund, Länder und Gemeinden) ausgezahlt  werden. Der Bundesschuldendienst  ist 
bekanntlich der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt… 

Man muss sich klar machen: Die Verschuldung des Staates ist eine gigantische Umverteilung 
von riesigen Geldmengen von unten nach oben! Entschuldung wäre deshalb auch eine 
Beendigung dieser sozialen Absurdität.  

 

 

   Besserung durch Ude und Aiwanger? 

Das ist der große Unterschied zwischen ÖDP und Freien Wählern. Und mehr und mehr 
unterscheiden wir uns darin auch von den Grünen, die immer weniger den Mut haben, die 
Notwendigkeit eines echten Wandels im Lebens- und Wirtschaftsstil einzufordern.  

Diesen Wandel wird es wohl nicht geben, wenn demnächst Herr Aiwanger und Herr Ude mit 
Frau Bause den Freistaat regieren wollen.  

 

Hier muss ich einen Exkurs einfügen zur neuen Hoffnung der SPD in Bayern: Sie setzen auf 
einen Star, der auch als Kabarettist und Zirkusdirektor auftreten und mit zwei Schlägen ein 
Bierfass hinrichten kann, so wie der Stoiber die Blumen in Karins Garten anzapft. Dieser Star 
will die dritte Startbahn, obwohl seine Partei  einen Landesparteitagsbeschluss gegen den Bau 
der Startbahn gefasst hat. Bei der CSU treten wenigsten ein paar Bürgermeister und Stadträte 
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aus der Freisinger Gegend aus der Startbahnpartei aus.  Die SPD beschließt  demonstrativ-
demokratisch  das Nein zur Flughafenerweiterung und zur faktischen Großsubvention der 
Fliegerei und macht dann einen, der diese Beschluss bekämpft hat,  zu ihrem 
Spitzenkandidaten! Das nenne ich demokratisch. Aber jetzt kommt der Clou: Der Herr Ude sagt, 
dass die Startbahn kein Problem für ihn und die SPD ist. Weil bis 2013 ist das nämlich erledigt. 
Bis dahin haben die Gerichte die Sache entschieden – sagt der schlaue Herr Ude -  und dann 
ist der Käse gegessen und der neue Ministerpräsident und die neue Landtagskoalition hat dann 
leider leider gar nichts mehr mit der Startbahn zu tun. Sie haben schon so oft lustig miteinander 
geschäkert und sich geduzt, der Herr Rinderspacher und der Herr Aiwanger. Das wird eine 
schöne Koalition geben – hoffentlich ist dann auch das Donau-Planfeststellungsverfahren schon 
durch so dass der Herr Ude und seine grün-freien Spezln auch hier nur noch zuschauen 
müssen und nichts mehr zu entscheiden haben und auch die Isentalautobahn wird wohl bis 
dahin schon so weit vorangeschritten sein, dass eine Planänderung nicht mehr zumutbar ist…  

Wir kriegen womöglich eine Staatsregierung, die alles so weitermacht wie gehabt und lediglich 
die Kinderbetreuung überall im Lande noch mehr institutionalisiert und den Familien entzieht. 
Die Aiwanger-Truppe macht ohnehin alles mit – und Grün und Rot waren schon immer der 
Meinung, dass man am besten die befruchtete Eizelle in eine öffentliche Ganztagsbetreuung  
gibt, damit von Anfang an alles bestens geregelt und gefördert wird…  

 

   Die Familienbetreuung der kleinen Kinder wird zu m verachteten  
   Auslaufmodell gestempelt 

 

Sarkasmus und Spaß beiseite: Es beginnt eine neue Drehung der Spirale: In den Kommunen 
werden hier und da schon ganz harmlose Anträge vorgebracht ob man nicht einmal 
unverbindlich abfragen sollte, ob bei den Eltern ein Bedarf für die Öffnungszeiten der 
Kindertagesstätten bis 20.00 Uhr besteht. Nur mal nachfragen, noch nicht einführen. So macht 
man das. Dann kommt noch hinzu, dass man ja gerade die Geringverdienenden Frauen 
unterstützen möchte. Und die müssen ja bis 20.00 Uhr im Discount-Laden an der Kasse stehen 
und nachher noch  putzen… Dann wäre aber Öffnung bis 21.00Uhr besser – oder?  

Die Ganztags-Kita ist mittlerweile ohnehin akzeptiert. Irgendwann wird sie bis 20.00 Uhr 
geöffnet sein. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat kürzlich moniert, dass nur 
ganz wenige Grundschulen ganztags arbeiten und dass noch weniger Grundschulen die Kinder 
auch in den Ferien betreuen.  Das alles läuft auf die Abschaffung des Familienlebens hinaus.  

Dann kommen Urteile des Bundesgerichtshofes, die mal kurz Aufregung verursachen: 
Alleinerziehende müssen ganztags arbeiten, wenn ihr Kind über drei Jahre alt ist und eine 
öffentliche Betreuung zur Verfügung steht. Nur bei extremer, gesondert nachzuweisender 
Belastung könne man eine Teilzeitbeschäftigung tolerieren und den Unterhaltpflichtigen Partner 
heranziehen. Die Richter wurden kritisiert. Aber schuld ist das von Schwarz-Rot 2008 so 
geschriebene Gesetz. Es waren auch CSU-Minister mit am Kabinettstisch, als das so 
beschlossen wurde und es waren CSU-Abgeordnete, die dafür im Bundestag die Hand 
gehoben haben. Es ist dies alles so gewollt.  

 

   Das materialistische Welt- und Menschenbild sche int zu siegen -  

   Geistiger Widerstand ist Pflicht.   

 

Für die echte Wahlfreiheit der Familien bei der Kin derbetreuung,  
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Für eine Welt in gerechter Balance 

Für die Postwachstumsökonomie  

Für ein gerechtes öko-sozial ausgerichtetes Steuer-  und Abgabensystem 

Das Menschenbild dieser Gesellschaft ist ein durch und durch materialistisch-ökonomistisches. 
Und am deutlichsten wird das immer beim Umgang mit der Natur und beim Umgang mit Kindern 
und alten Menschen. Deren Bedürfnisse haben nach dem Diktat der Kurzzeit-Ökonomie 
zurückzustehen!  

Wir hingegen treten für diese Bedürfnisse ein und wir sind hier mittlerweile fast alleine, wenn wir 
den Artikel 6 des Grundgesetzes gegen seine schleichende und faktische Entwertung 
verteidigen. Das Elternrecht und die Elternpflicht zur Erziehung und Betreuung der Kinder mag 
als altmodisch verleumdet werden; wir halten es für ein hohes Gut und das Grundgesetz ist auf 
unserer Seite! Man muss sich wegen  dieser Werthaltungen heute allerhand vorhalten lassen.  

 

Wir scheuen uns dennoch nicht, alle diese Themen anzuschneiden und auf die Tagesordnung 
zu setzen. Genau so wenig scheuen wir uns, mit größtem Ernst auf den Klimawandel 
hinzuweisen, den halben Atomausstieg anzuprangern und internationale Gerechtigkeit 
einzufordern, von einem überzogenen Verbrauch hier, von den Gefahren der Rohstoffausbeute 
im Süden und von mehr Solidarität zu reden. Wir stellen Bezüge her zwischen Kriegen in 
Zentralafrika und dem Rohstoffhunger der Industriegesellschaften. Wir bringen die Dürre in 
Somalia mit den jahrzehntelangen Klimasünden des Nordens in Verbindung und fordern jetzt 
endlich radikale Einschnitte und ein weltweit einheitliches Recht zur Belastung der Atmosphäre 
mit 2 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Ja wen wundert es da, dass uns der oberflächlich-
egoistische Teil der Zeitgenossenschaft als „Gutmenschen“, dem schlimmsten und 
verächtlichsten Schimpfwort unserer Zeit einstuft und als Spaßbremse nicht wählt?   

Ja, wir treten dafür ein, die Verschuldung endlich wirklich zu bekämpfen, gerechte und vor allem 
ökosozial lenkende Steuern zu verlangen und unsinnige Ausgaben für zerstörerische 
Großprojekte zu stoppen.  

Ja, wir treten für ein sozialversicherungspflichtiges Gehalt für Familienleistungen in Betreuung 
und Pflege ein, damit Kinderbetreuung und Altenpflege bedürfnisgerecht und in echter 
Wahlfreiheit möglich werden.  

Ja wir wollen  den fairen Handel zur Maxime der kommunalen und staatlichen Beschaffung zu 
machen.  

Ja, wir fordern das persönliche, handelbare  2-Tonnen-CO2-Budget.  

Ja, wir fordern die Finanztransaktionssteuer, um die Spekulation einzudämmen und die 
Milleniumsziele nicht aufzugeben sondern auf der Agenda zu halten.  

Und wir fordern den Realismus einer Gleichgewichtswirtschaft ein, die sich von der 
zerstörerischen Wachstumsdroge befreit. Noch eine ehemalige CDU-Größe hat kürzlich 
gesprochen: Der Ex-Ministerpräsident von Sachsen und Finanzwissenschaftler Milbrad hat im 
Rundfunk verkündet, dass den Bürgern endlich gesagt werden müsse, dass das ewige 
Wachstum eine unerfüllbar Illusion ist und das Schuldenmachen aufhören müsse. Ja, der hat es 
hinter sich, er muss nicht mehr gewählt werden, jetzt erhebt er Zeigerfinger und Stimme und 
mahnt die Realität an. So recht er hat, so jämmerlich zu spät ist er dran!     

Ja, es wäre längst Postwachstums-Ökonomie und Postwachstums-Politik angesagt. Die 
Ausbeutungspolitik und die Ausbeutungswirtschaft ist genau besehen am Ende – aber das ist 
bislang ein gut gehütetes Geheimnis, das im Politikbetrieb nicht oder nur hinter vorgehaltener 
Hand besprochen werden darf. Auf Akademietagungen und in einer anschwellenden Literatur 
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kommt sie aber hoch, die Wahrheit, dass auch das von den Grünen so geliebte „neue“ 
Wachstum, der „green-new-deal“  einer Effizienzwirtschaft ohne Abstriche am Flugtourismus 
und am lustigen Konsumlebeben nicht geht. Erst vor 5 Tagen hat die grüne Bundestagsfraktion 
als Ergebnis ihrer Herbstklausurtagung ein umfängliches Papier zur grünen Rohstoffpolitik  
herausgegeben. In diesem Papier wird nur von Effizienzsteigerung gesprochen –nicht ein 
einziges Mal von Sparen und Verzicht auf unsinnigen Konsum. Sie bereiten sich ja überall auf 
das Regieren vor; da wird es Zeit, den Leuten nach dem Munde zu reden und die harten 
Wahrheiten zu verschweigen.  

Dabei wären diese Wahrheiten in der Konsequenz gar nicht hart. Sie würden gutes Leben 
ermöglichen, aber weniger materiellen Verbrauch erfordern. 

Chancen bewahren. Schönheiten erhalten.  Mehr er-leben – weniger  konsumieren und weniger 
entfremdet rackern. Ach was – das setzt sich doch niemals durch, höre ich die sog. Realisten 
sagen…   

Wenn es sich nicht durchsetzt, werden wir halt immer öfter und an unterschiedlichen 
Schauplätzen das Phänomen der Seifenblase erleben: Eine solche Blase kann man immer 
weiter aufblasen, dabei den Reiz des immer größer Werdens gespannt  genießen und endlich 
den Höhepunkt erleben -  das schönste Schillern stellt sich bekanntlich ein kurz bevor die Blase 
zerplatzt!  

      *** 

 

„Ich habe sie schon einmal gewählt – das Programm ist ja genau das richtige -  aber die ÖDP 
hat sich halt nicht durchsetzen können.“   

2013 besteht die Gefahr, dass sich wieder das durchsetzt, was uns auf die Dauer das Leben 
gründlich vermiesen wird: Der ökonomistische Materialismus, vielleicht dieses Mal in seiner 
elegant-großstädtischen, kabarettistisch begabten Ausgabe.  

 

Wer nichtmaterialistisch denkt und fühlt, wer die Werte des Grundgesetzes und der 
Bayerischen Verfassung schätzt, wer aus religiösen und humanistischen Gründen eine Welt 
und eine Menschheit in Balance erstrebt, der muss ab sofort dazu beitragen, dass eine nicht-
materialistische Partei im Landtag vertreten ist.  

Ude hin – Seehofer her – 2013 muss ein Jahr der ökologisch-demokratischen Erneuerung der 
Demokratie werden. Ich bitte sie, eine Welle der klaren Ansage auszulösen:  

„Ich wähle 2013 ganz bestimmt die ÖDP, weil ich den Selbstbetrug des `immer mehr und nie 
genug´ auf Kosten der künftigen Generationen und der Menschen in den Entwicklungsländern 
nicht mehr mitmachen und verantworten kann.“  

Geben wir uns bei jeder Gelegenheit diese Zusage. Das „kleinere Übel“ hat sich als das 
größere erwiesen. Es ist nicht mehr verantwortbar. Gegen seine innere Überzeugung zu 
wählen.   


