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Bernhard G. Suttner:    

"Klimafragen." Rede zum politischen 
Aschermittwoch 2007  der bayerischen ödp   

Meine sehr geehrte Damen und Herren,  liebe Freundinnen und 
Freund aus der bayerischen ödp 

ich werde wenig sagen heute am Aschermittwoch 2007 – 

wenig zur Stoiber-CSU-Huber-Seehofer-und-wie- heißt-die-
Frau-noch-mal-Angelegenheit. 

Ich werde viel sagen –  zu Dingen, die wichtig sind. Es wird 
viel vom Klima die Rede sein. 

Aber zunächst – wie versprochen drei Minuten zur Stoiber-
CSU-Geschichte. 
 
Ich habe keine Ausbildung als Theaterkritiker. Ich kann nicht 
sagen, ob das ein shakespearesches Königsdrama war und ob 
es gut aufgeführt wurde, ich kenne mich nicht aus bei der 
Beurteilung von Erbhofbauern-Stücken und Wildererdramen, 
ich kenne mich auch mit Mafiafstoffen nicht aus. Deshalb halte 
ich mich mit Bewertungen zurück. 
Das einzige, was mich an dem absurden Machtkampf in der 
CSU so richtig interessiert, ist die Höhe der Rechnung, die der 
Herr Faltlhauser der CSU anläßlich der häufigen Nutzung der 
Staatskanzlei für die diversen Krisengespräche schickt. Die 
Staatskanzlei ist für die Staatspolitik da. Die gehört uns 
Steuerzahlern.  Die CSU-Zentrale mit dem schönen Namen 
„Franz-Josef-Strauß-Haus“ wäre für die Parteipolitik da. 
Warum gehen sie da nicht hinein, um die Geschichte 
auszukarteln? Haben sie Angst in den langen Nächten vor dem 
unruhigen Geist des Namensgebers? Weizt es dort?  Hat einer 
von den Gesprächspartnern dort Hausverbot?  Oder wollen sie 
sich einfach die Heizungskosten sparen? Oder sind sie einfach 
nicht mehr in der Lage, zwischen Staat und Partei zu 
unterscheiden? Die Staatskanzlei ist für die 
Staatsangelegenheiten da. Die Partei ist nicht der Staat. Das 
ist ein psychiatrisches Symptom, wenn einer nicht mehr weiß, 
wer er wirklich ist... 
Ich habe auf jeden Fall den Herrn Faltlhauser brieflich – mit 
Kopie an den Präsidenten des Bayer. Obersten 



 2 

Rechnungshofes -  aufgefordert, mir die Höhe der Miete für 
eine Nachtsitzung in der Staatskanzlei mitzuteilen... 
Noch eine Minute? Also: 
Biedenkopf hat vor einem Vierteljahr in einem 
Rundfunkgespräch lange Zeit vor der heißen Phase der 
Stoiber-Abschuß-Geschichte nahezu prophetisch das folgende 
gesagt: 
„Ich kann Intrige nicht. Dazu fehlt mir die Sozialisation in der 
Jungen Union – wissen sie, ich bin erst nach meinem 40. 
Geburtstag in die CDU eingetreten.“  
Das ist es. Die Stoibers, Söders, Paulis und Hermänner, die 
Hubers und Seehofers und wie sie alle heißen, sind rechtzeitig 
in jungen Jahren in die JU gegangen. Sie können das, was 
Biedenkopf nicht kann, weil ihm die entsprechende 
Sozialisation fehlt. 
So jetzt langt es.  Fast schon zu viel der Ehre für diese Nicht-
Biedenköpfe! 
Blicken wir in die Zukunft: 
Beckstein ist Vorsitzender der Flughafen Nürnberg 
GmbH. Huber ist bekennender Transrapid-Fetischist. Die 
beiden werden uns noch viel Freude machen! Ich ahne 
schon, dass man eines Tages in Nürnberg Hauptbahnhof 
direkt in den Flughafen Nürnberg einchecken wird 
können und so ohne nochmals einchecken zu müssen 
direkt den Hauptbahnhof in eine Magnetschwebebahn 
verpacken und losfliegen kann... Ich bin aber davon 
überzeugt, dass uns Günther Beckstein die Geschichte 
besser erklären wird als sein Vorgänger. 

Damit wären wir schon bei dem einen großen, wichtigen 
Thema: 

Retten wir das Klima oder ist es uns egal? 

Auf einmal erreicht die seit 30 Jahren bekannte Bedrohung die 
Titelseite auch der schlimmsten Zeitung. Auch Giganten der 
Politszene zeigten sich besorgt. Die UN hatten als schlimmstes 
Szenario die folgenden Zahlen genannt: Bis 2100 könnte sich 
die Durchschnittstemperatur auf der Erde um 6,4 Grad 
erhöhen. Der Meeresspiegel würde dann um 59 cm steigen. 
Die dadurch ausgelösten Probleme wären wohl nicht mehr 
wirklich zu bewältigen...  Wenige Tage später konnte jeder 
erkennen, wie verlogen oder schizophren Wirtschaft, 
Gesellschaft und Öffentlichkeit genau besehen sind: 
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Die Flughafen München GmbH veröffentlichte fantastische 
Wachstumszahlen – steigende Passagier- und Frachtzahlen, 
mehr Landungen, mehr Starts.  

Das Entsetzen über den Klimawandel war gestern – an diesem 
Tag waren die Zeitungen voll des Jubels über Wachstum bei 
der Fliegerei – als ob das eine mit dem anderen überhaupt 
nichts zu tun hätte. 

In Wahrheit ist das Fliegen einer der besonders gefährlichen 
Klimakiller. Im Grunde müßte eine Politik der Klimavorsorge 
für eine deutliche Reduzierung des Flugverkehrs Sorge tragen: 
Kurzstrecken- und Mittelstreckenflüge in Deutschland und 
Europa sind schlicht und einfach unverantwortlich! Es ist kaum 
zu glauben: Man kann mehrmals am Tag von München nach 
Nürnberg und zurück fliegen. Wir haben Milliarden in die ICE-
Neubaustrecke gesteckt, wir haben massive 
Naturzerstörungen für diese Strecke akzeptieren müssen -  
Rechtfertigung: Bahn ist besser als Fliegen. Jetzt haben wir 
Super-Bahn plus Fliegerei. Das gefällt den 
Wachstumsfetischisten! 

Die Erfolgsbilanz der Flughafen München GmbH war natürlich 
Anlass dafür, wieder die 3. Startbahn zu fordern. Wir sagen 
hier eindeutig nein. Die Förderung der Klimakiller muss 
aufhören und das Aufhören beginnt beim klaren Nein zu 
jeder Erweiterung der Kapazitäten.  Bitte kommen Sie, 
wenn irgendwie möglich am 12.Mai nach München. Das 
muss eine wirklich Großdemonstration werden. Vom 
Odeonsplatz zur Staatskanzlei  - und bitte mit vielen 
ödp-Plakaten. Unser Thema muss es sein, die 
Schizophrenie der offiziellen Politik anzuprangern: 
Konsequenter Klimaschutz verträgt sich nicht mit einer 
Förderung des Wachstums beim Flugverkehr. 

Die Einführung von Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer für 
alle Flüge ist eine längst überfällige Maßnahme. Die 
Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel auch. 
So einfach und so alt ist diese Forderung. Und es ist 
bezeichnend, dass diese absolut überfällige und normale 
Maßnahme von der Großlobby der Fliegerei über Jahrzehnte 
hin verhindert werden konnte.    Man kann es nicht oft 
genug sagen: In den Aufsichtsräten der Flughafen-
GmbHs sitzen Spitzenpolitiker. So lange das so ist, 
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werden wir gerade hier immer wieder Musterbeispiele 
für politische Schizophrenie erleben. So lange das so ist, 
werden wir  auf eine echte Klimaschutzpolitik vergebens 
warten müssen. 

Wie gesagt:  Der künftige Ministerpräsident Günther 
Beckstein ist Aufsichtsratsvorsitzender des Nürnberger 
Flughafens und Finanzminister Kurt Faltlhauser hat das 
gleiche Amt beim Münchner Flughafen. Diese Leute sind 
gesetzlich verpflichtet, die Interessen ihrer Firma zu 
fördern und zu vertreten. Das ist ein absurder Zustand: 
Als Minister auf das Gemeinwohl vereidigt, als 
Aufsichtsratsvorsitzender auf die Interessen der 
Fliegerei verpflichtet – per Strafrecht! Der Aufsichtsrat 
darf seine Firma nicht schädigen, er muss ihre 
Interessen fördern, er muss zudem Stillschweigen über 
die Beratungen im Aufsichtsrat wahren.   Der Kurzschluss 
liegt für so ein Ministerhirn nahe: „Die Fliegerei muss 
prinzipiell gemeinwohlförderlich sein, sonst könnte ich als 
Minister ja nicht in diesem Aufsichtsrat sitzen.“  Wahrscheinlich 
denken diese Leute so.  

Das zum Fliegen.  Jetzt zum Autofahren. 

Nach der dritten Zahl in einer politischen Rede – so heißt es – 
sinkt die Zahl der aufmerksamen Zuhörer auf Null. Ich habe 
mir vorgenommen, diese rhetorisch Grundregel dieses Mal 
gründlich zu mißachten. Ich hangele mich bei diesem 
Aschermittwoch von Zahl zu Zahl und wenn sie möchten 
dürfen sie sich gerne die eine oder andere notieren und am 
Ende zusammenzählen. Wer das richtige Ergebnis hat, 
bekommt womöglich einen schönen Preis... 

120?  140?  Oder gerne vielleicht auch 358? 

Es geht um Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer. 140 
Gramm haben die europäischen - einschließlich der deutschen 
-  Autobauer vor ein paar Jahren versprochen, zu erreichen bis 
zum Ende des Jahres 2008  – sie wissen schon: freiwillige 
Selbstverpflichtung, das Lieblingsverfahren unserer Politiker 
wenn es um die Umwelt geht. 

Jetzt kam ein neuer Umweltkommissar  der EU daher, den 
Namen sollte man sich merken – er heißt Stavros Dimas –  
und wollte allen europäischen Autoherstellern eine 
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Höchstmenge des Klimagiftes pro Kilometer vorschreiben, weil 
das Versprechen nicht gehalten wurde. Der Mann muss noch 
viel lernen: In Umweltfragen sind Versprechungen eigentlich 
niemals ernst gemeint. Sie sollen lediglich ablenken und 
gefährliche Debatten abbrechen. 

Und vorgeschrieben wird nicht, Herr Dimas. Das ist pfui und 
nützt niemandem – sagten bisher die Schnappis dieser Welt. 
Wenn es um die wichtigen Dinge geht,  setzen wir auf 
Freiwilligkeit. 

Mit 358 Gramm pro Kilometer, also genau mit 3 mal so viel 
wie Herr Dimas will,  belastet z.B. der Porsche Cayenne Turbo 
das Klima. In der gleichen Killer-Liga, wenn nicht noch weit 
dreckiger, bewegt sich jener VW-Panzer, vor dem man als 
anständiger Mensch eigentlich nur Angst bekommen kann, 
wenn er einem in der Innenstadt begegnet oder wenn er von 
hinten auf der Autobahn daherkommt. Auch der hat einen 
tollen Namen: Tuareg heißt er. Das gehört zum Design: 
Namen, die eine gewisse Ursprünglichkeit, Exotik und 
Naturnähe vermitteln.   Und – sie sind genau besehen sehr, 
sehr ehrlich! Der Cayenne-Pfeffer (Capsicum frutescens) zählt 
zur Familie der Nachtschattengewächse und heizt einem ganz 
schön ein, wenn er für ein Gulasch verwendet wurde...  Und 
das ehrenwerte Volk der Tuareg (VW hat sie bestimmt nicht 
gefragt, ob sie ihren Namen einem häßlichen Auto geben 
möchten...) ist bekanntlich optimal an die Wüste angepasst... 

Einheizen und Wüste. Das scheint das Motto der 
deutschen Autoindustrie zu sein. 

Die Tuareg-Fans bei VW haben wahrscheinlich ein großes Ziel: 
Sie wollen schon bald die Wüstenralley Paris-Dakar über 
Wolfsburg fahren lassen – mit echten Saharabedingungen 
mitten in Niedersachsen! VW hat übrigens für sein größtes und 
teuerstes Modell ein Triebwerk mit 1001 PS und der 
schnellsten Benzineinspritzpumpe der Welt konstruiert. Das 
Auto heißt „Bugatti Veyron“. Für seine Entwicklung hat der 
VW-Konzern mehrere hundert Millionen Euro ausgegeben... 
und 100 Liter verschluckt der Bugatti auch in der Spitze auf 
100 Kilometer. Das kann man sich leicht merken – das 1 Liter 
Auto ist da. 1Liter pro Kilometer. 

Auch die anderen, die auf solche schönen Namen verzichten 
und sich auf  Buchstaben-Zahlen-Kombinationen verlegen, die 
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von Daimler, BMW und Audi halten heftig mit: Die 140 Gramm 
oder gar die 120 erreichen sie außer mit dem Smart mit 
keinem Modell – alle weit drüber. Audi ist derzeit besonders 
stolz drauf, einen veritablen Pseudo-Rennwagen mit knapp 20 
Liter Verbrauch im Stadtverkehr auf den Markt zu bringen und 
seinen Teil zur Verwüstung und Aufheizung beizutragen. 

Zunächst einmal wird aber dem Herrn Dimas eingeheizt. Die 
Heizertruppe hatte sich schnell in Stellung gebracht: Die 
Vorstände der Autokonzerne, der Herr Michael Glos und – 
besonders entschieden - die Frau Merkel. Aber auch der 
Kollege von Herrn Dimas – Verheugen mit Namen ein Salon-
Sozi der besonderen Art – engagiert sich wort- und ideenreich 
für die vereinigte Cayenne-Tuareg-SKlassen-Q7-X5-TDI- 
Gemeinde. Und der Herr Peters von der IG-Metall, der durfte 
auch nicht fehlen wenn es um die gute Sache geht! Schließlich 
engagiert sich Kollege Bsirske von verdi auch so vehement für 
die Braunkohle und gegen die sinnvollen EU-Pläne zur 
Entflechtung der Stromkonzerne. Ja wirklich: verdi 
demonstrierte am 7. Februar in Berlin für die ungestörte 
Fortsetzung der Stromkonzerngeschäfte zu Lasten des Klimas 
und zu Lasten der dezentralen Energieerzeuger.  

Sie taten sich also alle zusammen gegen den Herrn Dimas, 
inszenierten ein aufregendes Geheul und Gejammer und  wir 
erlebten wieder einmal die Neuauflage des Gruseldramas: 
„Umweltzombies fressen deutsche Arbeitsplätze!“ 

Mit „äußerster Härte“ wollte sich die Bundeskanzlerin zunächst 
gegen Dimas stellen. Später hat sie die Brisanz des Themas 
kapiert und auch noch was Kritisches zur Autoindustrie gesagt. 
Aber de facto hat sie als EU-Präsidentin gegen Dimas 
interveniert.  Man muss es so hart sagen: 

Wer sich gegen harte Maßnahmen zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes stellt, der engagiert sich für die 
Beschleunigung des Temperaturanstiegs, des 
Abschmelzens der Polkappen, des Auftauens der 
Permafrostgebiete, für das Ansteigen der Meeresspiegel 
und für die Überflutung von Küstensiedlungen und 
damit für Elendsmigration. Das ist so – ganz gleich ob 
die Sorge um die Arbeitsplätze dahinter steckt oder die 
Sorge um die Kapitalrendite oder auch nur die Sorge um 
die Lebenslust der Tuareg-Cayenne-S-Klassen-X5-
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Verehrer. 

Mir macht keiner vor, dass deutsche Ingenieure bei den 
großen Autofirmen keine Autos bauen können, die der Zukunft 
gerecht werden: Heute wird offenbar mehr Ingenieurleistung 
dafür verwendet, wie man das textile Cabrioverdeck durch 
eines aus Metall ersetzen kann, als für die Entwicklung eines 
klimaverträglicheren  Motorsystems.  Das eine schaffen gerade 
alle bei Audi, Daimler, BMW und Porsche. Um das andere 
kümmert man sich einfach nicht. Und wenn sie wirklich dazu 
gezwungen wären, würde das den Autokäufer über 1000 oder 
noch mehr Euro kosten. Das Metall-Verdeck fürs Cabrio ist 
wahrscheinlich umsonst.  

Warum bloß haben Glos und Merkel, aber auch Tiefensee und 
andere so schnell Männchen gemacht vor der Autoindustrie? 

„Ein Blick ins Gesetz dient in der Regel der Erkenntnis“ lautet 
ein alter Juristenspruch. In der Politik gilt: „Ein Blick in die 
Spenderliste dient in aller Regel der Erkenntnis“.  Es ist leider 
so: Die Autokonzerne pflegen seit Jahrzehnten die politische 
Landschaft mit der gleichen Intensität wie ihr Produkt die 
natürlich Landschaft ruiniert. 

So, jetzt ist die Sache ja entschieden: Dimas hat sich 
nicht durchsetzen können, aber es wird eine Zielmarke 
geben: 130 Gramm  ab 2012 im Durchschnitt aller 
Neufahrzeuge. Angesichts der Machtverhältnisse ist das 
für die Klimaschutz-Fraktion kein schlechtes Ergebnis... 
Aber machen wir uns nichts vor: Es ist noch lange nicht 
durch. Wir kennen das Spiel. Wenn die Sache aus den 
Schlagzeile ist, geht es im Hintergrund erst richtig los. 
Das Ziel der Autoindustrie ist die Sparten-
Spezifizierung. Das heißt: Im Bereich der 
Wüstenkämpfer-Fahrzeuge und der Raketenähnlichen 
wird es eben auch solche und solche geben dürfen: Ich 
sehe schon die Werbung, die uns den Tuareg mit 340 
g/km als den „umweltfreundlichsten seiner Klasse“ 
anpreisen wird. 

Unser berühmter Sohn Niederbayerns, Erwin Huber, verdient 
hier den Ehrlichkeitspreis: Der Parterre-Zeitung hat er gesagt, 
dass die EU die Deutschen nicht zu einem Volk von 
Kleinwagenfahrern machen darf. Das will er verhindern - den 
Horror schlechthin, ein Volk von Kleinwagenfahrern. Ja wäre 



 8 

das so schlimm? Wird von den Wirtschaftsleuten der Union und 
der Industrie nicht immer nach den Werten der 
Aufbaugeneration, nach der Bescheidenheit der 50er Jahre 
geseufzt? Wurde nicht tatsächlich so manches junge Glück im 
Goggomobil, im Loyd 600 oder im Fiat 500  begründet? Waren 
das nicht die bestens Zeiten, als wir ein Volk von 
Kleinwagenfahrern waren? Was ist eigentlich schlimmer - 
Kleinwagen oder Kleingeist? Ehrlich gesagt habe ich schon 
lange den Verdacht, dass manchmal der Intelligenzquotient 
des Besitzers sich reziprok zur PS-Zahl des Fahrzeugs verhält. 
Insoweit habe ich ziemlich deutliche Angst vor einer 
Großwagenfahrer-Population  und freue mich auf ein pfiffiges 
und kreatives Kleinwagenfahrervolk. 

Die Großwagenfahrer können natürlich auch kein Tempolimit 
brauchen. Man muss den Minister Tiefensee im ntv-
Streitgespräch erlebt haben, wie er das Tempolimit 
heruntergemacht hat. Da hat man gemerkt, dass auch 
so mancher Sozialdemokrat genau betrachtet Erwin 
Huber heißt! Alles ist für Herrn Tiefensee besser und 
wirksamer als ein Tempolimit. Reifen aufpumpen! 
Elektronische Anzeige im Cockpit des Wagens, wenn der 
Reifendruck nachläßt! Und vor allem: Die Fenster erneuern – 
nicht am Auto – im Haus! Reden wir doch über das wirklich 
wichtige – da kann man CO2 einsparen. Stand-by abschalten! 
Er hat alles aufgeführt, was in den Broschüren des 
Umweltministeriums steht. Alles richtig. Alles wichtig, wer 
wollte das bestreiten. Aber das Tempolimit – nein, das kommt 
für den Sozi-Verkehrsminister und Huber Erwin honoris causa 
nicht in Frage. Warum wohl? Die Sache mit dem 
Intelligenzquotienten reziprok zum Hubraum könnte die Sache 
erklären – kürzlich standen ja die Werte der Ministerfahrzeuge 
in den Zeitung...  Andererseits aber hilft auch hier ein Blick in 
den Spendenbericht des Bundestagspräsidenten. Beim 
Verkehrsminister meinte man in diesem Fernsehinterview die 
Fäden fast zusehen, mit denen er marionettenartig mit der 
Grundsatzabteilung des Verbandes der Autoindustrie 
verbunden schien.  

Aber warten sie nur ab, wie der Herr Tiefensee reden wird, 
wenn er nicht mehr Minister ist. Er hat ein großes Vorbild: 
Gerhard Schröder.  Im SZ-Interview zur Promotion seines 
Erinnerungsbuches hat er gesagt, dass er sich beim Anblick 
seiner Kinder sehr oft denkt, er hätte doch „eine viel 
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ökologischere Politik“ machen sollen.  

Wirklich dumm gelaufen: So lange der Herr Schröder 
Bundeskanzler war, musste er sich für die Autoindustrie und 
die Stromkonzerne und ganz allgemein fürs 
Wirtschaftswachstum abrackern. Seit einigen Monaten schaut 
er nun seine kleinen Kinder an und da kommt ihm auf einmal 
die Bedeutung der Ökologie in den Sinn. Es ist aber auch ein 
Elend mit der Macht: Hat man sie, herrscht Verblendung. Hat 
man sie nicht (mehr), wächst die Erkenntnis. Ich bin gespannt 
ob ich es noch erlebe, dass Schröders ökologischer 
Radikalisierungsprozeß weiter voranschreitet  und er 
womöglich seinen Gas-Aufsichtsratposten zugunsten  einer 
Tätigkeit für ein Solarunternehmen oder eine Effizienzagentur 
aufgibt. Womöglich mutiert auch Angela Merkel eines schönen 
Tages zur Öko-Kämpferin – natürlich nach der elenden, von 
den wirklich wichtigen Themen ablenkenden Kanzlerei! 

Zur Klärung der Lage:  Wir haben uns mit folgenden 
Fakten auseinanderzusetzen: 

Heute emittiert die Menschheit 25 Milliarden Tonnen 
CO2 pro Jahr . Das sind pro Kopf und Erdenbewohner im 
Durchschnitt  4 Tonnen. Durchschnitt ist fast immer 
Mist. Eine Hand auf der eingeschalteten Herdplatte und 
die andere im Tiefkühlfach ergibt bekanntlich im 
Durchschnitt eine angenehme Temperatur. 

Im Detail sieht die Sache nämlich so aus:  

US-Bürger                               20 Tonnen Deutscher 
                              11,5 Tonnen Brite    
                                     9 Tonnen Chinese           
                        3 Tonnen Äthiopier                                 
0,1 Tonnen 

Das verträglich Ziel müsste übrigens sein: 1-2 Tonnen  -
----------------------------------------------------------- 

Die Botschaft lautet:  Wir müssen mit den Verbräuchen 
runter! Eine erschreckende Information hat mich vor wenigen 
Tagen sehr getroffen: 

In Mexiko gibt es derzeit massive Proteste der armen 
Menschen, wegen der steigenden Preise für das 
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Grundnahrungsmittel Maisfladen. Das Pfund kostet neuerdings 
umgerechnet 1 Euro. Die meisten Mexikaner müssen von 
täglich 4 Euro leben. Warum steigt der Maispreis? Weil in den 
USA immer mehr Mais zu Bio-Treibstoff verarbeitet wird! Das 
geht in die gleiche bedrückende Richtung wie die sich 
abzeichnende Tatsache, dass der Anbau von Energiepflanzen – 
vor allem Ölpalmen – die nächste Runde der 
Regenwaldvernichtung einläuten wird. 

Die 6 Milliarden Menschen brauchen heute Tag für Tag im 
Durchschnitt 2720 Kilokalorien. Damit fährt ein PKW gerade 
mal 5 Kilometer! Die 550 Millionen Fahrzeuge der Welt 
brauchen mehr als doppelt so viel Energie als die gesamte 
Menschheit an Nahrungsenergie verfuttert. Wen werden wir 
auf Diät setzen das Auto oder die Menschen? Übrigens:  Die 
Durchschnittszahl bei den Nahrungskalorien sind noch üblerer 
Zynismus als beim CO2. Wenn irgendwo eine 
Durchschnittszahl die Lage verfälscht, dann bei Hunger und 
Völlerei.    

Wir sehen aber an diesem dramatischen Beispiel, dass 
es ohne die Grundidee der ödp, ohne die notwendige 
Bereitschaft zur Reduzierung der Verbräuche nicht geht. 
Die unangenehme Wahrheit , dass sich die Probleme 
eben nicht so locker und ohne spürbare Umstellungen 
lösen lassen,  unterscheidet uns von den ökologisch 
angestrichenen Lifestyle-Künstlern von der Jungen 
Union, Teilen der SPD und manchen Grünen. 

Die Biotreibstoffe  können nicht einfach als Ersatz für 
die zu Ende gehenden fossilen eingesetzt werden, weil 
sonst die Nahrung für die Menschen in vielen Regionen 
unbezahlbar wird. Wir brauchen die Bio-Energie, aber 
wir brauchen sie zur Deckung radikal niedrigerer 
Verbräuche! Die technische und politische Hauptarbeit 
muss hier geleistet werden: bei der Senkung der 
Verbräuche! 

In China kommen derzeit auf 1000 Einwohner 20 Autos.  Das 
sind in absoluten Zahlen grob gerechnet      20 Millionen PKW.  
 In den USA kommen auf 1000 Einwohner 750 Autos – 
 Entspricht ca. 180 Millionen Stück .  Bei uns in Deutschland 
sieht das Verhältnis so aus:  Knapp 600 PKW pro 1000 
Deutsche – also 48 Millionen Fahrzeuge! 
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Wir sind das Problem! Die Chinesen werden es erst. Sie 
werden womöglich der Erde und dem Klima den Rest geben. 
Aber die Erde wankt und geht in die Knie, weil wir ihr in den 
letzen 50 Jahren einen Tiefschlag nach dem anderen 
zugefügt haben. Das was nicht mehr aufzuhalten ist, 
haben die Industrieländer der Erde zugefügt. Das was 
noch vermieden werden kann, das noch nicht  
ausgestoßene CO 2, Methan und Krypton – ist 
gemeinsame Verantwortung von uns und den 
Schwellenländern. 

Was ist jetzt sofort zu tun?  Ich kann aus dem in vielen Jahren 
entwickelten ödp-Programm und aus einer Fülle von 
Expertenvorschlägen schöpfen. Alles ist bekannt. Niemand 
müsste mehr grübeln. Wie sagt ein französisches 
Sprichwort: „Die Jungen reden von dem was sie gerade 
tun, die Alten reden von dem, was sie früher getan 
haben und die Narren reden von dem was sie tun 
könnten...“ Klimapolitisch ist die Welt eine Narrenwelt. 
 Die Zeiten des Konjunktivs und der Beschwichtigung 
müssen beendet werden. 

Das muss jetzt geschehen - je schneller desto besser: 

1. Tempolimit auf Autobahnen Es ist ein allgemeines 
Tempolimit (120 km/h) auf allen Autobahnen und 
Schnellstraßen einzuführen. 

2. Stopp der Subventionierung des Flugverkehrs Die 
Subventionierung des Flugverkehrs – der klimaschädlichsten 
Mobilitätsart - ist einzustellen. Mineralölsteuer und 
Mehrwertsteuer sind wie bei der Bahn auch beim Flugverkehr 
zu erheben. Die Möglichkeiten nationaler Gesetzgebung sind 
zu realisieren; auf EU-Ebene sind die entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen. 

3. Investition in umweltverträgliche 
Verkehrsinfrastruktur Alle vorgesehenen Zuschüsse für 
Investitionen in Verkehrs-Infrastruktur (z.B. Transrapid zum 
Flughafen München, 3. Startbahn Flughafen München, Ausbau 
bzw. Bau der Regionalflughäfen Hof und Memmingen,  aber 
auch Ausbaumaßnahmen im Straßenverkehr und der extra 
idiotische Staustufenbau an der Donau) müssen unter dem 
Aspekt des Klimaschutzes umgewidmet werden: Vorrangiges 
Ziel der Investitionen (neben den nötigen 
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Erhaltungsmaßnahmen beim Straßennetz ) muss die 
Verbesserung des Schienenverkehrs und des ÖPNV–Angebotes 
sein. 

4. Nutzung von umweltfreundlichen Dienstfahrzeugen 
durch Staat und Kommunen Der Freistaat Bayern und die 
Kommunen müssen zielstrebig ihren gesamten Fuhrpark (vom 
Dienstfahrzeug des Ministerpräsidenten bis zum Bauhof-LKW) 
auf hocheffiziente Fahrzeuge umrüsten. Kriterium für die 
Beschaffung muss vorrangig der niedrige Ausstoß von 
klimaschädlichen Gasen (z.B. durch den Einsatz von 
Hybridtechnik und biogener Treibstoffe) sowie ein niedriger 
Treibstoffverbrauch sein. 

Wir brauchen einen neuen Radikalen-Erlass: Radikale 
Klimakiller dürfen nicht mehr in den Staatsdienst! Auch 
Autos müssen konstruktiv und verfassungstreu sein. 
Schließlich steht mittlerweile in allen Verfassungen der Schutz 
der Umwelt.  

5. Energetische Optimierung der öffentlichen 
Gebäude Der Freistaat Bayern und die Kommunen müssen in 
den kommenden 10 Jahren ihre jährlich zur Verfügung 
stehenden Investitionsmittel auf die energetische Optimierung 
aller öffentlichen Gebäude konzentrieren. Dabei geht es nicht 
nur um eine erstklassige Wärmedämmung sondern auch um 
den Einsatz erneuerbarer Energien und um die Nutzung von 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. 

6. Reduktion des Schadstoffausstoßes von 
Neufahrzeugen Den Automobilkonzernen sind die technisch 
möglichen, niedrigsten Schadstoffmengen auf gesetzlichem 
Weg vorzuschreiben Diese Vorgaben sind stetig zu reduzieren, 
weil auch 120 g auf Dauer nicht verträglich sind. 

7. Energieeffiziente Elektrogeräte und Verbot des Stand-
by-Betriebs Die Hersteller und Importeure von Elektrogeräten 
sind gesetzlich zu verpflichten, nur noch Geräte mit höchster 
Energieeffizienz-Klasse und einem echten Abschaltknopf  (d.h. 
ohne stand-by-Funktion) auf den Markt zu bringen. Es ist 
bekannt, dass die stand-by-Funktion jährlich allein in 
Deutschland eine Leistung von zwei großen Atomkraftwerken 
sinnlos verbraucht 

8. Steuerliche Anreize für klimagerechtes Verhalten Das 
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gesamte Steuer- und Abgabensystem ist so zu reformieren, 
dass Industrie und Verbraucher wirksame Anreize für ein 
klimagerechtes Verhalten bekommen. (Z. B. dürfen steuerliche 
Vorteile bei der Anschaffung von „Dienstfahrzeugen“ nur noch 
dann gegeben werden, wenn die technisch möglichen 
niedrigsten Schadstoffwerte von dem anzuschaffenden 
Fahrzeug erreicht werden.) Nötige schrittweise Erhöhungen 
der Mineralölsteuer sind aufkommensneutral zu gestalten: Das 
heißt, dass im gleichen Umfang andere Steuern oder Abgaben 
gesenkt werden müssen. 

9. Atomkraft ist keine Lösung – Drei E statt das 
gefährlich A!  Die ebenso gefährliche wie irrtümliche 
Annahme, dass der Weiterbetrieb oder gar der Neubau von 
Atomkraftwerken dazu beiträgt, die Klimakatastrophe und die 
vorauszusehende schwere Energiekrise abzuwenden, muss 
aufgegeben werden: Die Nutzung der Atomkraft ist ethisch 
unverantwortlich.  Außerdem ist Uran ebenfalls ein endlicher 
Rohstoff mit sehr begrenzter Verfügbarkeit. Zudem 
verursachen Bau und Betrieb von AKWs den Ausstoß von 
Klimagiften wie z.B. Krypton 85 aber auch von CO2.  
Insbesondere aber würde das für den Bau von 
Atomkraftwerken eingesetzte Kapital für weit sinnvollere und 
rasch realisierbare   Klimaschutzmaßnahmen fehlen.  Die 
realistische und technisch durchführbare Lösung besteht  
ausschließlich in der „3 E –Strategie“:  Einsparung, Effektivität 
(z.B. durch dezentrale Kraft-Wärme-Koppelung), Erneuerbare 
Energien! 

Ich möchte aber noch einen 10. Punkt ansprechen:  Es 
ist ganz wichtig, nicht zu resignieren. 

Ich erlebe momentan den dritten Akt des Nicht-verstanden-
werdens: 

Viele von uns engagieren sich jetzt sei  25 Jahren lang für eine 
realistische Wahrnehmung  der ökologischen Probleme und für 
die Bereitschaft sich privat und politisch um Besserung zu 
kümmern. In den ersten 10 Jahren hörte ich in der Regel vor 
allem von den Vertretern der großen Partei und ihrer 
Anhänger: „Ach sie mit ihrer Schwarzseherei; die Welt geht so 
schnell nicht unter und bis es so weit  ist, hat die Wissenschaft 
längst ein Mittel gefunden...“ Das zweite Jahrzehnt war 
geprägt von der Entgegnung: „Ach das ist alles noch gar nicht 
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bewiesen – Klimaänderungen hat es immer gegeben, wer weiß 
ob der Mensch da nennenswerten Einfluß hat. Weiter forschen 
kann nicht schaden... und überhaupt müssen wir erst mal die 
Arbeitslosigkeit beseitigen – das ist das wichtigste Problem.“ 

Und jetzt höre ich immer öfter drei ebenso gefährliche 
Botschaften: Die einen sagen: „Ja du hast Recht – aber es ist 
zu spät und wir haben keine Chance mehr. Laßt uns das Leben 
genießen so lange es noch geht “ während die anderen sagen 
“Wenn wir was machen spürt das der Planet nicht; da müssten 
erst die Amis und die Chinesen – und so lange die nicht 
handeln, nützt alles nichts.“ Und endlich: „Schuld sind die 
Umweltschützer, weil sie immer gegen die Atomkraft hetzen – 
nur die Atomkraft kann uns retten.“ 

Bitte lassen wir uns nicht entmutigen. Diese drei Sätze sind 
unterschiedlich falsch. 

Wir haben keinen Grund zu jubeln, aber wir haben auch keinen 
Grund auf 25 Jahre mit Resignation zurückzublicken. Natürlich 
ist viel Zeit verloren gegangen. Natürlich wäre es besser 
gewesen, man hätte vor 20 Jahren gehandelt. Natürlich 
könnten wir heute entspannter in die Zukunft blicken, wenn 
nach der ersten Ölkrise in den 70er Jahren die Zeichen der 
Zeit nicht nur von weitsichtigen einzelnen wie Erhard Eppler 
oder Herbert Gruhl, Carl Amery und Horst Stern, Kardinal 
Höffner, Robert Jungk oder Christoph Binswanger und vielen 
anderen nicht-prominenten Menschen erkannt worden wären 
sondern auch von Spitzenpolitikern und ethisch gebildeten 
Ökonomen an den Schalthebeln der Macht. 

Dennoch waren die letzten drei Jahrzehnte nicht verloren: Es 
wurde außerhalb des ökonomisch-politischen Hauptstroms 
alles das pionierhaft erdacht und ausprobiert, was heute zur 
Verfügung steht. Die erneuerbaren Energien wurden – 
übrigens unter dem Hohngelächter der Atomfetischisten mit 
dem C im Parteinamen  - bereits vor dreißig Jahren pionierhaft 
erprobt und betrieben, so dass sie heute serienreif und 
großindustriell gefertigt werden können und allen zur 
Verfügung stehen. Die effektiven Systeme der Kraft-Wärme-
Koppelung, der optimalen Wärmedämmung und der solaren 
Architektur wurden damals - unter dem Gelächter der so 
genannten Realisten - erdacht und erprobt, so dass sie heute 
Stand der Technik sein können. Auch die Modelle einer 
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menschen- und umweltgerechten Mobilität auf der Basis von 
optimal ausgebauten Schienenwegen mit akzeptablen 
Preissystemen und komfortablen Vertaktungen stehen in den 
Studien und Konzepten. Auch diese stünden zur Verfügung. 
Und besonders wichtig: Auch die politisch-organisatorischen 
und ökonomischen Studien zur den Alternativen einer 
primitiven, quantiativen Wachstumswirtschafts sind 
vorhanden: Der Paradigmenwechsel in der Steuer- und 
Abgabenpolitik - weg von der Besteuerung des Guten und hin 
zur Besteuerung des Schlechten – wird noch viele Hindernisse 
vor sich haben. Der Handel mit Verschmutzungszertifikaten, 
die Systeme der kollektiven Finanzierung von 
Pioniermaßnahmen (z.B. die Einspeisevergütung für 
erneuerbare Energie) wurden erdacht. Ich zähle auch die 
kühne Idee des Globalen Marshallplans zu diesen rettenden 
Ideen. Mit seinen kreativen Finanzierungsinstrumenten - 
Tobin-Steuer auf internationale Finanztransfers und der Terra-
Abgabe auf den Welthandel zum Zweck der Finanzierung von 
Microkrediten zur Grundbildung, Gesundheitsvorsorge, 
Bekämpfung des Hungers und der Entwicklung von 
nachhaltigen ökonomischen Strukturen in den ärmsten 
Ländern der Welt - gibt diese Initiative vielen Menschen 
Hoffnung. 

Das ist die Leistung der Pioniere der letzten Jahrzehnte 
gewesen: Vorarbeit. Weil diese Vorarbeit geleistet 
wurde – wie gesagt unter dem Gelächter der 
angeblichen Realisten und Mehrheitsbesitzer – deshalb 
gibt es heute immer noch wirklich realistische Hoffnung. 

Wäre es nur nach dem Willen der Mächtigen, z.B. der 
CSU-Häuptlinge gegangen, würde sich heute kein 
einziges Windrad drehen, würde im Abfallbereich nichts 
wiederverwertet sondern alles verbrannt werden, 
würde kein Sonnenkollektor und keine Fotovoltaik, 
keine Biogasanlage und kein Blockheizkraftwerk 
arbeiten. Dafür wäre Peak-Oil einige Jahre früher 
erreicht worden, auf der Welt würden sich nicht 460 
Atomkraftwerke mit ungelöster Entsorgung und 
problematischer Versorgung befinden, sondern 
womöglich 5000 – mit einer entsprechend dramatischen 
Erhöhung der GAU– und Terrorwahrscheinlichkeit. Dafür 
wäre Natur-Uran wohl schon im Endstadium seiner 
Verfügbarkeit, ebenso wie Öl und Gas und infolgedessen 
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hätten wir wohl schon heute eine noch größere 
Kriegsgefahr um den Zugriff auf die letzten 
Lagerstätten. 

Herr Söder führt zur Zeit viele Journalistengespräche. Er muss 
sich neue definieren. Sein großes neues Projekt: Die CSU soll 
Ökopartei werden. Sehr gut. Auf geht’s Herr Söder! 

• Tempolimit, 
• Fliegerei besteuern 
• Donau-Stau-Pläne stoppen 
• Große ökologische Steuerreform 
• Und vor allem: Ein ehrliches Schuldbekenntnis der CSU 

für die letzten 25 Jahre Verharmlosung, 
Verleumdung der Ökologen und Tatenlosigkeit. Es 
ist eine alte Erkenntnis der Religionen und der 
Psychologie: ohne Mut zur Wahrheit keine 
Änderung des Verhaltens! 

Wie gesagt: Wir als Teil der weltweiten ökologischen 
Bewegung haben nicht triumphal gesiegt. Wir haben aber nicht 
verloren. Unsere Arbeit war als Teil einer weltweit vernetzten 
Arbeit im Bereich der Aufklärung und der pionierhaften 
Entwicklung und Erprobung rettender technischer und 
politischer Konzepte wichtig und unersetzlich. Niemand von 
uns hat Grund, sich als Verlierer zu sehen. Die Frechheit derer, 
die uns bekämpften und lächerlich zu machen versuchten, die 
leider  immer noch an den Schalthebeln sitzen und heute so 
tun, als hätte man das drohende Desaster nicht ahnen können, 
die heute erklären, nur sie könnten die Klimakatastrophe und 
die kommende große Energiekrise lösen – die Frechheit dieser 
Leute kann mich aber schon auf die Palme bringen.     

*** 

Diese Leute sind übrigens die gleichen, die uns heute einreden 
wollen, es ginge nur mit der Genmanipulation des Lebens 
sinnvoll weiter mit der Welt. Sie wollen ein positives Klima 
schaffen für den nächsten Irrsinn. 

Auch hier haben wir es – wie bei der Atomkraft - mit einem 
Musterbeispiel an Irreversibilität zu tun.  Und alles was im 
strengen Sinne irreversibel ist, sollte der Mensch nicht 
anstellen. Und wenn er es versucht, muss er alles daran 
setzen, die Dinge unter Kontrolle zu halten und nur auf 
engstem Raum und in abgeschlossenen Systemen zu 
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erproben. Ich habe dazu im zweiten Teil von Goethes Faust 
eine geradezu lehrhaft-prophetische Aussage gefunden. Es ist 
dem etwas beschränkten Faust-Gehilfen Wagner gelungen, in 
einem abgeschlossenen Reagenzglas einen kleinen künstlichen 
Menschen, den „homunculus“ herzustellen. Der 
Fortschrittsgläubige Experimentator, der vorher davon 
schwärmte, wie die heutigen Klonforscher bei der Erzeugung 
von Menschen künftig auf das Tierisch-naturhafte verzichten 
zu können,  hält fasziniert das gläserne Behältnis in Händen 
und der Kunst-Mensch warnt ihn mit folgenden Worten, ja das 
Glas nicht zu zerdrücken: 

„Das ist die Eigenschaft der Dinge: Natürlichem genügt 
das Weltall kaum. Was künstlich ist, verlangt 
geschlossenen Raum. “  

Wie wahr! Der alte Geheimrat Goethe hat hier seherisch 
geschrieben: Das Natürliche kann sich ausbreiten wohin es 
will. Nach seinen eigenen Gesetzen. Das vom Menschen 
geschaffene Künstliche bleibe zum allgemeinen Wohl besser im 
geschlossenen Raum. 

Wahrhaft Konservative wie der ehemalige Abt von Plankstetten 
und  neue Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, hat vor 
genau einem Monat den Pseudo-Konservativen von der CSU 
das folgende ins Stammbuch geschrieben: 

Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer solle "in 
die Gentechnik gar nicht erst einsteigen", sagte der Bischof in 
einem Interview der "Berliner Zeitung" anläßlich der Grünen 
Woche. Den Bauern werde da etwas aufgezwungen, was sie 
gar nicht wollten. Auch viele Verbraucher sähen in der 
Gentechnik keinen Nutzen. Hanke plädierte dafür, einen Anbau 
genveränderter Pflanzen´auf kirchlichen Flächen zu verbieten. 
Die Kirche solle dies in  Pachtverträgen für landwirtschaftliche 
Flächen klar ausschließen. Derzeit streitet die Politik um eine 
Novellierung des Gentechnikgesetzes. Der Bischof verwies auf 
die Folgen grüner Gentechnik: "Sind die genveränderten Pollen 
erstmal in der Luft, kann man sie nicht mehr einfangen", 
meinte er. Gentechnisch veränderte Pflanzen würden über 
kurz oder lang andere Pflanzen verdrängen und die Ernte 
kontaminieren." Der Bischof plädierte zugleich für eine 
stärkere Unterstützung des ökologischen Landbaus; dabei solle 
sich auch die Kirche engagieren. "Wir müssen darauf 
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hinwirken, dass die Menschheit mit der Schöpfung adäquat 
umgeht und sich der Natur nicht bemächtigt", sagte er. Der 
Bischof betonte, auch unter sozialethischen Gesichtspunkten 
sei die Gentechnik "hoch problematisch" So würden die großen 
Saatgutkonzerne mit ihren Patenten die Landwirte 
wirtschaftlich von sich abhängig machen. Dies könne gerade in 
den Entwicklungsländern schlimme Folgen haben. Wenn es die 
Ärmsten der Armen treffe, sei es die Pflicht der Kirche, ihre 
Stimme zu erheben.  Ich finde, da ist alles gesagt.  Danke 
Herr Bischof Hanke. Und nun die herzliche Bitte an alle 
anderen Bischöfe im Freistaat und darüber hinaus: „Gehet hin 
und sagt das Gleiche!“ 

Übrigens hat sich dieser Tage ein Professor aus Würzburg 
gemeldet und angesichts der von uns angezettelten Proteste 
gegen den Genmaisanbau, der heuer seinen Schwerpunkt in 
Unterfranken bekommen soll, der dpa wieder mal erklärt, dass 
die Gentechnik nichts anderes macht als das, was die 
herkömmliche Züchtung auch macht – nur eben schneller, 
gezielter und besser. Der Herr Professor für pharmazeutische 
Biologie Thomas Roitsch hält wohl alle für dumm. In Sachsen-
Anhalt wird gerade ein Antrag verhandelt, der den folgenden 
Versuchsanbau erlaubt haben möchte: Ein Mäuse-Gen soll 
einer Futtererbse eingebaut werden, um dann mit dieser so 
genannten Pharma-Pflanze bei Schweinen 
Durchfallerkrankungen vorbeugen zu können. Nun sage mir 
einer, wie auf natürlichem Wege in eine Erbse ein Stück 
Mäuse-Erbgut gelangen soll. 

Es reicht jetzt. 

Es reicht mit dem Für-dumm-verkauft werden durch 
Professoren aus Würzburg und es reicht auch mit dem Irrsinn 
der Forscher aus Sachsen-Anhalt. Bitte sagen Sie nicht, 
Sachsen-Anhalt ist weit weg. Bitte unterschreiben Sie hier die 
Einwendungen und sammeln sie weitere Einwendungen in 
ihrem  Bekanntenkreis. Es geht hier nicht um einen 
bestimmten Versuchsort. Es geht um das prinzipielle Nein zur 
nicht revidierbaren Manipulation der Schöpfung durch 
wildentschlossene Wenigwisser, die sich gleichzeitig als  
eingebildete Alleskönner vom Schlage des Wagner in Goethes 
Faust aufführen.  

Auf dem Gebiet der Genmanipulation gibt es wahrlich große 
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Gefahren.  Auf diesem Gebiet gibt es aber noch vieles zu 
retten. Anders als bei der Atomenergie sind die eingetretenen 
Abhängigkeiten und irreversiblen Schäden in Europa noch 
nicht so stark. 

Ich denke hier z.B. daran, dass noch vor wenigen Jahren, ja 
Monaten die Sache mit den genmanipulierten Saaten in der 
Landwirtschaft als unaufhaltsam galt. Heute haben wir die CSU 
so weit, dass sie Angst bekommt vor den gentechnikkritischen 
Verbrauchern, Landwirten und Wissenschaftlern.  Ja sie sind 
im Dilemma, die Söders und Millers, die Schnappaufs und 
Hubers.  Der Wind weht ihnen von zwei Seiten scharf 
entgegen! Die Wähler und die große Mehrheit der Landwirte 
wollen das Zeug nicht. Die Chemieindustrie will.   Wir werden 
den Gegenwind noch verstärken und zwar so lange, bis auch 
auf den staatlichen Versuchsfeldern der gefährliche Spuk 
aufhört! Hier muss sich das Klima wandeln. Es muss frostig 
werden für die Manipulateure oder – ganz wie sie wollen – 
auch etwas heißer! 

Sie spüren den Wandel und sie wissen, dass sie sich verstellen 
müssen. Aber hinter vorgehaltener Hand  - wenn die richtigen 
Leute beieinander stehen – kann man trotz der Söder´schen  
Beruhigungspillenausgabe immer noch hören  - nicht nur vom 
zuständigen Minister Seehofer – dass es natürlich mit der 
Gentechnik auch in der Landwirtschaft irgendwann vorangehen 
muss. Es steht ja auch ganz offen im Koalitionsvertrag: 
Förderung von Anbau und Forschung gentechnisch veränderter 
Organismen – das ist das Ziel der schwarz-roten Regierung.  

Nach wie vor sind gerade in Bayern die Staatsgüter 
Zentren des Anbaus genmanipulierter Pflanzen! In 
Pfaffenhofen wollen sie heuer  genmanipulierte 
Kartoffeln auslegen – großflächig. Wir sollten alle dabei 
sein, wenn am 21. März die Großdemonstration dort 
stattfindet. Keiner braucht die manipulierten Kartoffeln. 

Die privaten Landwirte haben sich fast alle zurückgezogen, als 
wir im Spätwinter und Frühjahre 2006 die angemeldeten 
Standorte für genmanipulierten Mais in die Öffentlichkeit 
brachten. Niederbayern sollte nach dem Willen von Monsanto 
im Jahre 2006 endlich auch zur Genmais-Region werden. 

Heuer zeichnet sich ab, dass Monsanto das gleiche Verfahren 
in Unterfranken probiert: Es wurden bereits große Flächen 
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angemeldet. Wir haben natürlich sofort Alarm geschlagen und 
ich verspreche hier feierlich: Auch in Unterfranken wird 
kein Anbauversuch ohne Protest unmittelbar auf dem 
gemeldeten Schlag beginnen können. Und die Methode 
funktioniert auch in Franken. Die ersten Flächen sind 
schon wieder aus dem Register verschwunden. 

Der von so vielen herzlich geliebte Horst Seehofer und sein 
Ministerium bereiten gerade einen schlimmen Gesetzentwurf 
vor. Es wundert mich nicht , dass in den Eckpunkten 
vorgeschlagen wird, die Veröffentlichung der angemeldeten 
Flächen im Internet für jedermann einzustellen. Sie wollen die 
Öffentlichkeit nicht. Öffentlichkeit ist gefährlich. 
Geheimniskrämerei ist besser – besser für die Konzerne und 
ihre Helfer.   Übrigens ist einer der heißesten Befürworter der 
Genmanipulation der Herr Umweltminister Gabriel. Er braucht 
für seine so genannte „ökologische Industriepolitik“ z.B. 
genveränderte Kartoffeln zur besseren Bioethanolherstellung. 
Für die Umwelt-Sozis gibt es nämlich die Vorgabe: Wir sind ab 
sofort vorne mit dabei und wollen wieder mal alles. Nur keine 
Wachstumseinschränkungen. Epplers Programmgrundsätze 
werden gerade entsorgt. Das neue Grundsatzprogramm der 
SPD soll Wachstumsorientierung  und 
Technologiefreundlichkeit ausstrahlen. Und da braucht man 
eben ein frohe Ja zur genmanipulierten Turbo-Energie-
Kartoffel, gerne auch mit einem Anti-Durchfallgen von der 
Maus, damit man den Trester von der Ethanolherstellung 
gleich in der Tierarzneimittelherstellung verwenden kann. 

Wie gesagt: Der liebe Herr Seehofer, der so schelmisch lächeln 
kann und ein alter Freund der Plankstettener Bio-Mönche ist, 
dem gerade die Herzen zufliegen, weil er mal beim VDK ein 
Gastspiel gegeben hat und überhaupt das Soziale so 
herausstellt, der nicht so grimmig schaut wie der Huber Erwin 
(ob der überhaupt weiß, was im „Kloster auf Zeit“ gemacht 
wird?) also dieser CSU-Vorsitzende der Herzen, der ist genau 
betrachtet zumindest in der Gentechnik ein eiskalter Typ. 

Hoffen und beten wir, dass der gentechnikkritische Bischof 
seinem Freund den Wahnsinn noch ausreden kann. Hoffen und 
betenist immer gut. Druck machen ist auch gut und nötig, um 
das Schlimmste zu verhindern. 

Es gibt einen einfachen und schwerwiegenden Grund 
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prinzipieller Art für unser Nein zur Genmanipulation – ich habe 
ihn schon oft in früheren Jahren ausführlich dargestellt, aber 
an dieser Stelle muss er nochmals besonders beachtet 
werden: Was der Mensch anstellt, sollte rückholbar sein, weil 
menschliches Erkennen prinzipiell fehlerhaft ist. Beim heutigen 
Stand der Gentechnik ist eine Freisetzung von Lebewesen mit 
von Menschen manipulierter Genstruktur unverantwortlich: Wir 
wissen kaum etwas. Erst allmählich dämmert es z.B. den 
Wissenschaftlern, dass die bisher für „Junk-DNA“ (zu Deutsch: 
„Müll-Erbmaterial“) gehaltenen Zwischenstücke, auf denen 
keine Gene sitzen, vielleicht doch eine Funktion haben 
könnten... Ja wer weiß? Auf diesem Stand mit den 
Manipulationsprodukten ins Freiland zu gehen ist schlicht 
absurd und unverantwortlich – was draußen ist, verbreitet sich 
und keiner kann es mehr zurückholen. Wie sagte der 
homunculus im Faust? „Was künstlich ist, verlangt 
geschlossenen Raum!“ Das ist übrigens auch der große 
Unterschied zur roten Gentechnik, die sich – sofern sie nicht 
eines Tages die Keimbahn angreift und dort eingreift – immer 
auf ein einzelnes Individuum beschränkt und sozusagen 
wirklich im „geschlossenen Raum“ des einen menschlichen 
Körpers bleibt. 

*** 

Gibt es eigentlich keine kleineren Probleme, über die es lohnt 
zu reden?  z.B. : Politische Korruption – gibt es das in diesem 
Land? 

Ich habe vieles für möglich gehalten, aber manches nicht. Der 
Bundesrechnungshof hat angekündigt einem Vorgang 
nachzugehen, der folgendermaßen aussieht: In mehreren 
Bundesministerien sitzen ganz regulär bezahlte Mitarbeiter von 
Konzernen, Verbänden und Gewerkschaften, um den Gang der 
Staatsgeschäfte „mit ihrem Fachwissen zu unterstützen“. Zwei 
solche Spezialisten sind sogar Referatsleiter geworden. Das 
soll jetzt alles geprüft werden. 

Mir hat es die Sprache verschlagen. 

Ja, man wusste, dass sich der Lobbyismus systemwidrig im 
Parlament breit macht. Z.B. ein Herr Merz. Er hat jetzt 
angekündigt, dass er gehen möchte. War der jemals wirklich 
so richtig da im Bundestag? Freilich, er hat den Bierdeckel 
hochgehalten und die eine oder andere schnoddrige Rede zur 
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höheren Ehre der Freiheit des Kapitals gehalten – aber mit 
dem Herzen im Bundestag, als Volksvertreter, war er in dieser 
Verantwortung wirklich jemals da? 

Herr Merz war die ganze Zeit seiner Mitgliedschaft im 
Parlament per Nebentätigkeit auch noch Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder Beirat bei AXA, BASF, Commerzbank, 
Deutsche Börse, Interseroh, Möller&Förster, Odewald&Co, 
Rockwoll, Ernst&Young und IVG.  

War der Mann wirklich da oder war der immer irgendwo?  Aber 
das ist nicht das Problem - das wusste der kundige Bürger 
schon lange und ärgerte sich. 

Aber dass auch die Exekutive, die Ministerien, die 
hochgelobten Vertreter des hergebrachten Berufsbeamtentums 
vom Lobbyismus nicht nur bedrängt sondern verdrängt  
werden – das war mir neu. Man muss sich das vorstellen: Da 
geht tagtäglich irgendein Lobbyist seiner Arbeit nach, und 
diese findet ganz regulär am Schreibtisch in einem Ministerium 
statt, wo ich naiver Mensch geglaubt habe, dass 
Staatsgeschäfte betrieben würden. 

Die Lobbyisten bedrängen den Staat nicht mehr, sie 
verdrängen ihn und wollen ihn wohl mit der Zeit ganz 
ersetzen. Nach dem Motto: „Wenn schon Gesetze sein 
müssen, dann machen wir sie uns selbst!“ 

Ich habe zu diesem Vorgang erlebt, wie ein ordentlich 
empörter Journalist des Bayerischen Rundfunks am Telefon 
den Grünen-Politiker Volker Beck interviewte. Der Journalist 
erwartete ganz offensichtlich, dass der grüne Innenpolitiker 
jetzt kräftig vom Leder zöge. Weit gefehlt. Der Grüne fand die 
Sache grundsätzlich in Ordnung, weil es allemal besser ist, 
wenn „Praktiker aus der Wirtschaft z.B. in Fragen der 
Chemiepolitik direkt an Gesetzesentwürfen mitarbeiten 
würden“. Der Journalist fragte nach, ob das wirklich nötig und 
hilfreich sei. Ja natürlich sagte der grüne Herr Beck, dagegen 
könne er nichts haben. Allerdings müsse sichergestellt werden, 
dass der Spezialist aus der Chemieindustrie nicht 
gemeinwohlwidrig etwa gar die Interessen seines Arbeitgebers 
am Ministeriumsschreibtisch vertrete  -  er dürfe wirklich nur 
an das Gemeinwohl denken. Das müsse gesetzlich 
sichergestellt werden. Der Journalist war konsterniert. Er hat 
sich artig für die bündnisgrüne Auskunft bedankt, tief 
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durchgeschnauft und den Herrn Beck leider nicht gefragt, ob 
der auch fest daran glaubt, dass der Osterhase die bunten Eier 
bemalt und im Garten für die braven Kinder versteckt. 

Was ist da los? In der Zeitung lese ich, dass nach Angaben der 
Bundesregierung in den vergangenen vier Jahren über 100 
externe Mitarbeiter, die ganz oder teilweise von Unternehmen, 
Verbänden oder Gewerkschaften bezahlt werden, im 
Geschäftsbetrieb der Bundesministerien und des Kanzleramtes 
tätig waren: Es handelt sich um Mitarbeiter von Siemens, 
Daimler-Crysler, E-on, EADS, Lufthansa, BP, Wintershall sowie 
des Bundesverbandes der Industrie. Im Umweltministerium 
sind Mitarbeiter von Bayer und BASF tätig, im Kanzleramt sind 
oder waren vor allem Beschäftigte  der Krankenkassen am 
Werk. 

Seit vier Jahren.  Also hat man die Sache mit den Lobbyisten 
am Ministeriumsschreibtisch zu rot-grünen Zeiten, während 
der Schröder-Fischer Regierung eingeführt und der grüne Herr 
Beck muss nun was verteidigen, was zum großen Projekt der 
Annäherung der Grünen an den industriell-monetären Komplex 
passt. Nur so nebenbei: Sie kriegen mittlerweile angemessen 
Geld  von allen einschlägig bekannten Landschaftspflegern, 
einschließlich Daimler, BMW, Volkswagen, Commerzbank, 
Allianz und den besonders berüchtigten Großspendern vom 
Bayerischen Verband der Metall- und Elektroindustrie sowie 
dessen baden-württembergischen Brüderchen.  Dahinter 
verstecken sich z.B. die Mobilfunker und Siemens... 

Wie der Lobbyismus funktioniert – darüber gibt es mittlerweile 
jede Menge hervorragende Beschreibungen. Ein jetzt auch als 
Taschenbuch erhältliches Werk  hat den schönen Titel „Die 
Strippenzieher“ und schildert z.B. wie es der VW-Konzern 
geschafft hat, den Diesel-Rußfilter so lange zu verhindern, bis 
sich eine von VW konstruierte schlechtere Lösung auf dem 
Markt durchgesetzt hatte. 

Noch so ein Beispiel: Im „Spiegel“ der letzten Woche kann 
man nachlesen, wie die Zigarettenindustrie im Zusammenspiel 
mit der Bundesregierung einen Gruppenantrag aus dem 
Parlament ins Leere laufen ließ: Während Zigaretten-kritische 
Abgeordneten zusammen mit Krebsforschern am 
Gesetzentwurf arbeiteten, verfolgte die Bundesregierung gleich 
zwei Alternativen: Zum einen wurde ein Gesetzentwurf der 
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Zigarettenlobby kopiert, der so aussah wie ein 
Nichtraucherschutzgesetz, aber genau besehen darauf zielte, 
das Rauchen in der Gastronomie weitgehend zu erhalten. Zum 
anderen arbeitete das Bundesinnenministerium daran, mit 
einem Gutachten nachzuweisen, dass der Bund keine 
Zuständigkeit habe. Basis dieses Gutachtens war ein anderes 
Gutachten aus dem Jahre 1994 mit dem schönen Titel: „Hat 
der Bund die Gesetzgebungskompetenz zum Erlaß eines 
Nichtrauchergesetzes?“ Eben dieses Gutachten wurde von der  
„Forschungsgesellschaft Gesundheit und Rauchen“ bestellt und 
kam zu der Erkenntnis: Nein, hat der Bund nicht.  Wer wird 
wohl diese Forschungsgesellschaft gegründet und finanziert 
haben?  Richtig die Zigarettenindustrie. Und wer hat das alte 
Gutachten ausgegraben als die idealistischen Abgeordneten 
undbedingt ein Gesetz machen wollten? Richtig, das 
Bundesinnenministerium. Vielleicht unterstützt in diesem 
Ministerium ja irgendein Zigarettenspezialist als externer 
Mitarbeiter gerade die Staatsgeschäfte – ganz und gar 
kostenlos, weil das Gehalt vom Cigarettenverband kommt? 
Ganz und gar gemeinwohlorientiert, dem  Herrn Beck 
zuliebe.... 

Man muss sehr aufpassen bei diesem Thema , weil die Feinde 
der Demokratie das Argument von der „gekauften Politik“ 
gerne als Abrissbirne benutzen. Man muss auch deshalb 
aufpassen, weil die Egoisten, die sich aus selbstsüchtigen 
Gründen nicht um Politik scheren das Alibi auch gerne 
aktivieren: „Seht bei diesem korrupten Spiel macht doch kein 
anständiger Mensch mit!“ 

Ich habe es bei meinem Vortrag im Oktober 2006 bei den von 
Prof. v.Arnim ausgerichteten Speyerer Demokratietagen 
einleitend gesagt: Die Kritik an der politischen Korruption 
muss ein therapeutisches Motiv haben. Sie muss von 
den Demokraten geleistet werden, damit die 
Destrukteure der Demokratie dieses wichtige Thema 
nicht für ihre ekelhaften Zwecke nutzen können. Die 
leidenschaftlichsten Demokraten und 
Rechtsstaatsanhänger dürfen sich mit dem Elend der 
politischen Korruption nicht abfinden. Das muss das 
Thema der Demokraten sein und immer mehr werden, 
weil sonst die Feinde der Demokratie und des 
Rechtsstaates dieses Thema zum Sprengsatz 
umfunktionieren. 
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Es ist niederträchtig, wenn nun die Spitzen der CSU alle Kritik 
an der politischen Korruption unter den Generalverdacht der 
demokratiefeindlichen Destruktion stellen. Den armen Herrn 
Aiwanger hat es kalt erwischt. Er ist über seinen eigenen Mut 
erschrocken und hat sich fast schon für seine Anklage 
entschuldigt: Was hat er denn böses gesagt bei seinem 
Redaktionsbesuch im Allgäu? Dass die CSU von 
Interessenverbänden und von Konzernen einen Haufen Geld 
bekommt – Jahr für Jahr- und dass man deshalb schon von 
gekaufter Politik reden könne. Dann gab es Gegenwind von 
außen und von innen. Die Freien Wähler haben nämlich da 
mancherorts ein Problem. So mancher Freie Wähler hat sich 
als Landrat oder Bürgermeister in einen Regionalbeirat eines 
bekannten Stromkonzerns bitten lassen. O je... Wer nimmt, ist 
nicht mehr so ganz frei! Liebe Freie Wähler: Das Glashaus ist 
ein schöner Ort, so lange man sich schön ruhig verhält und 
nicht mit harten Gegenständen wirft... 

Übrigens hat sich der Freie-Wähler-Boss riesig gefreut und 
artig bedankt, dass wir ihm die Fakten geliefert haben. Auf 
unserer Internetseite www.gekauftepolitik.de kann jeder ganz 
genau nachschauen, wieviel die Konzerne an die CSU, an die 
SPD und an die Grünen so Jahr für Jahr an milden Gaben 
verteilen. Unser Service hat ihm gut getan. 

Leider können wir nicht veröffentlichen, wieviel ein e-on-
Regionalbeirat bekommt. Leider wissen wir auch nicht, wieviel 
ein einfacher Abgeordneter des Landtags so während des 
Jahres mal geschenkt bekommt – von wem auch immer.  Sie 
dürfen schenken. Und der Abgeordnete darf sich beschenken 
lassen. Sie sollten bloß nicht den Fehler machen, dieses 
Geschenk von einem Abstimmungsverhalten abhängig zu 
machen. Wer aber mit einem Sack voller Geld beim 
Abgeordneten erscheint und sagt. „Das ist für Sie. Und wie sie 
am Dienstag im Ausschuss abstimmen ist mir völlig wurscht – 
das hat mir dem Geld da gar nichts zu tun. Ich mag sie 
einfach“, der macht sich nicht strafbar. Das Gesetz schweigt 
dazu. Und der Ehrenkodex der Abgeordneten sieht allenfalls 
eine Meldung an den Landtagspräsidenten vor. Erst ab 10 
000.-Euro pro Einzelspende muss der Landtagspräsident 
petzen. Es empfiehlt sich also Beträge unterhalb dieser Grenze 
zu wählen... 

 Wer das für absurd und schlimm hält, sollte nicht schweigen, 
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auch wenn der Herr Glück das am liebsten hätte. Wer das für 
schlimm hält, sollte unsere Petition unterstützen. 

Die politische Korruption muss mindestens ebenso bekämpft 
werden wie die Amtsträger-Korruption. Ich sage dazu jetzt 
nichts mehr. Hier ist eine ausführliche Rede dazu – eben die, 
welche ich die Ehre hatte, in Speyer zu halten. Herr Prof. 
v.Arnim wollte für dieses Thema einen ödp-Politiker haben. 
Das ist ein Auszeichnung für uns alle. Wir sind frei von 
Konzernspenden. Das ist unsere Satzung. Dazu stehen wir. 
Und darauf sind wir stolz. 

*** 

Elektro-Smog – auch eine Klima-Frage! 

Im Grunde gehört auch das Thema Mobilfunk in diese 
Kategorie. Der Elektro-Smog, das Klima zunehmender 
Verstrahlung unseres Wohn- und Arbeitsumfeldes nimmt 
bedrohliche Formen an. Die Oberammergauer haben es leidvoll 
erfahren müssen:  Die Mobilfunker rüsten gewaltig auf. Das 
Handy hat ja heute nicht mehr so sehr die Funktion des 
Telefonierens; man muss mit dem Handy ganze Filme drehen 
und versenden, empfangen ud weiterleiten können – gerne 
auch aus dem tiefsten Keller heraus. 

Kritische Journalisten haben es hier besonders schwer. Ein 
Klima der Einschüchterung und der Existenzangst breitet sich 
aus. Die Werbemacht der Konzerne, ihr direkter Draht zur 
Staatsmacht ist phänomenal: Eine der angesehensten 
Fachzeitschriften für Journalisten hat diesen Vorgang in einem 
ausführlichen Artikel beschrieben. Da werden Sendungen 
gekürzt, kurzfristig verschoben und auf Sendeplätze rund um 
Mitternacht gesetzt. Als kürzlich die Studie übe ein vierfach 
höheres Gehirntumor-Risiko bei Langzeit-Telefonierern auf der 
Titelseite der SZ erschienen war, konnten viele Nicht-SZ-Leser 
die Sache in ihrer Regionalzeitung nur per Gegendarstellung 
am anderen Tag erfahren. So ist es Recht: Keine erhöhte 
Krebsgefahr durch Handys lasen dann die Bürger,die vorher 
keine Gelegenheit hatten, etwas von höherer Krebsgefahr zu 
erfahren. 

Noch eine kleine Geschichte zu Mobilfunk und Freistaat 
Bayern: 
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Wissen Sie eigentlich, dass Ihre und meine Zukunft derzeit von 
einer Zukunftskommission namens „Zukunft Bayern 2020“ 
entworfen wird. Wer darf mitmachen?  Wurstfabrikant und 
Fußballmanager Uli Hoeneß und ein hoher Mobilfunkboss sind 
dabei; jede Menge dynamische Unternehmergestalten, auch 
ein Moraltheologe darf mitmachen – Klimaforscher und 
Solarspezialisten fehlen . Ich habe wieder mal einen Brief 
geschrieben und der Herr Amtschef Schön hat mir 
geantwortet, dass man die nicht brauche, weil das Klima und 
die Energie zu den Top-Themen der Kommission gehören. Das 
nenne ich Logik. Im Umkehrschluss ergibt sich Folgendes: Die 
Kommission wird sich nicht mit dem Bratwurstwesen, dem 
Fußball, dem Mobilfunk, dem Unternehmertum und der 
Moraltheologie befassen – denn deren Vertreter sind ja in der 
Kommission.  Man befasst sich vielleicht nur mit den Themen, 
von denen die Leute in der Kommission nichts verstehen. Ein 
Rätsel.  Aber vielleicht richtets ja der Beckstein. 

Ich bin überzeugt: Auch beim Mobilfunk wird sich eines Tages 
die Wahrheit durchsetzen. Ob mit oder ohne 
Zukunftskommission in der Staatskanzlei. 

*** 

Es lebe der easy-credit-Hörsaal ! 

Für im weitesten Sinne korrupt halte ich auch das Sponsoring 
von Bildungseinrichtungen: 

Kürzlich hat sich endlich auch die Erlanger Uni einen Hörsaal 
sponsern lassen. Eine Bank  legte gut 130 000 Euro auf den 
Tisch und schon heißt der Lehrsaal nicht mehr E 314 oder U 
271 sondern „easy-credit-Hörsaal“.  Das ist wirklich eine gute 
Idee: Da erinnert sich die studierende Jugend regelmäßig 
daran, dass sie sich dank der saftigen Studiengebühren, dank 
der seit 5 Jahren nicht angepassten BAFÖG-Sätze und dank 
der Mehrwertsteuererhöhung mit einem saftigen Kreditbedarf 
der Wissenschaft widmet! Die Bank zeigt sich erkenntlich 
dafür, dass der Staat die Kundenrekrutierung übernimmt. Das 
ist doch eine hervorragende Kooperation! Es geht doch, wenn 
man will! 

Schon im letzten Jahr hat sich die Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurth auf diese schiefe Ebene begeben: Dort gibt es 
jetzt einen „Aldi-Süd-Hörsaal“. Ja, richtig gehört, nicht von mir 
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erfunden. An den alten Unis gibt es zwar traditionell schon 
immer ein autitorium maximus, also den größten Hörsaal, der 
in der Kurzform als „Audi“-Max  bezeichnet wírd. Womöglich 
gibt es bald auch einen BWM-Max oder auch einen Daimler-
Max. Einige Stufen unterhalb im Bildungssystem ließe sich eine 
McDonalds-Schulküche denken, ein Hansaplast-Werkraum und 
ein E-on-Physiksaal samt Baukasten „Wir bauen uns ein 
Atomkraftwerk“ und einen „Frucht-Zwerge“-Gruppenraum im 
Kindergarten. Ja da fiele einem allerhand ein, da kann man gar 
nicht mehr aufhören: Der „Jägermeister“-Ausnüchterungsraum 
auf der Polizeiinspektion. Das „Marlboro“-Krematorium auf 
dem städtischen Friedhof und das „Monsanto“-Gewächshaus 
im Botanischen Garten.   

Da bildet sich ein Trend: 

Schule und Hochschule verlieren ihren öffentlich-rechtlichen 
Charakter und werden Teil des ökonomischen Systems. Die 
große Krake Ökonomie schnappt sich Stück für Stück der 
ehemals vielfältig strukturierten Gesellschaft. Kirchen lassen 
sich vom Unternehmensberater ihr „Kerngeschäft“ erklären, 
Kunst und Kultur sind ohne Firmenlogos gar nicht mehr 
finanzierbar und deshalb auch nicht mehr denkbar und die 
Bildung wird eben auch zum Geschäft.  Der Studierende wird 
ja schon lange als Kunde definiert, der bezahlt und im besten 
Fall sogar geliefert bekommt. Studiengebühr und Büchergeld 
bekommen so gesehen einen ganz eigenen Sinn: Der Kunde 
muss eben zahlen wenn er was will;  wer nichts will muss auch 
nichts zahlen, wer viel will muss viel zahlen. 

Unser Kampf gegen das Büchergeld geht übrigens nicht nur 
um 20 oder 40 Euro. Wir kämpfen hier für Bildung als 
Gemeinschaftsaufgabe, die aus der Steuerkasse bezahlt 
werden muss, nicht von den „Kunden“ - also den Eltern und 
Kindern. Warum? Weil Bildung allen nützt. Übrigens: Wenn 
Bildung im Kindergarten beginnt und vor allem dort 
grundgelegt wird, dann muss der Kindergarten gebührenfrei 
werden. Wenn wir  das Familiengehalt haben, muss von den 
Eltern der Betreuungsanteil im Kindergarten bezahlt werden – 
nicht aber der Bildungsanteil.    

Ich habe es erlebt, dass –natürlich neben sehr viel 
Zustimmung – selbst von betroffenen Eltern und engagierten 
Lehrkräften das Büchergeld verteidigt wurde. Es sei doch nicht 
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so schlimm, wenn man selber was zahlen würde für eine gute 
Bildung – der Staat habe eben leider nicht mehr genug Geld.  
Ach so. Und deshalb wird Gebühr verlangt. Ich habe die Leute 
dann gefragt, ob Bildung wichtig ist und für wen. Ja sehr 
wichtig haben sie gesagt und zwar für uns alle. Da schau her. 
Weil sie für uns alle wichtig ist – gut gebildete Kinder sind gut 
für die ganze Gesellschaft – sollen die Eltern eben zahlen. Das 
ist dann der Generationenvertrag, der sich auch schon bei der 
Rente so toll bewährt: Die Eltern zahlen für alle. Wer keine 
Kinder hat, zahlt nur für sich. Ich habe den Kritikern dann 
auch noch gesagt, dass der Staat z.B. bei den Fußballfans 
einen Eigenbeitrag zur Sicherung der Stadien durch die Polizei 
einkassieren könnte. Ja wie das gehen soll, die ganze 
Bürokratie und überhaupt, dafür sei die Polizei ja schließlich da 
und überhaupt zahle man ja schon genug Steuern. Ja eben. So 
ist das auch mit den Schulbüchern. Nur dass es keine Pflicht 
zum Besuch von Fußballstadien gibt sondern nur eine Pflicht 
zum Besuch von Schulen weil das eine ein Privatvergnügen ist 
und das andere die Existenzgrundlage der Gesellschaft.  Da 
war dann das Gespräch meistens zu Ende.  

In der Wochenzeitung „Die Zeit“ wurden kürzlich 
haarsträubende Zahlen zur Berechnung des Existenzminimums 
von Kindern veröffentlicht.  Darin ist eine absolut 
unrealistische und absurd niedrige Zahl von 1,76 Euro für 
Schulbedarf pro Monat und Kind enthalten. 1,76! Wieviel 
Stifte, Hefte, Geodreiecke, Atlanten, Wörterbücher, 
Workbooks, Bucheinbände und anderen Schulkram bekommt 
man in Deutschland für 12 x 1,76 ? 

Angesichts der seit zwei Jahren bestehenden Pflicht der Eltern 
zur Zahlung des Büchergeldes in Bayern wurde das 
Existenzminimum für Schulbedarf in der Grundschule schon 
durch diesen Posten vollständig aufgebraucht. Ginge es fair zu 
gegenüber den Familien ergäbe sich alleine aus dieser Zahlung 
schon eine massive Erhöhung des Aufwandes für den 
Schulbedarf. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 
sozial schwache Eltern von der Zahlung des Büchergeldes 
befreit sind: Schließlich ist die Definition des 
Existenzminimums für alle Eltern relevant, weil sich danach die 
steuerlichen Freibeträge (Verfassungsgebot zur Freistellung 
des Existenzminimums von der Einkommensteuer) richten. 
Mich würde interessieren, ob die Staatsregierung angesichts 
der Einführung des Büchergeldes wenigstens versucht hat, das 
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Kinder-Existenzminimum hinsichtlich der Position 
„Schulbedarf“ nach oben zu korrigieren. Die Frau Stewens hat 
schon einen entsprechenden Brief von der Windberger 
Nervensäge auf dem Tisch... 

Damit wären wir ganz und gar bei der Familie angelangt. Und 
hier ist nun wirklich eine Klimaänderung von Nöten. 

Das Klima für die Familien in Deutschland darf nicht erhalten 
werden – es ist nämlich ein ziemlich schädliches Klima! 

Ich bin gespannt, wie lange wir wenigstens den Begriff 
„Familie“ noch ungestraft verwenden dürfen. Familienleben will 
man nämlich genau besehen nicht mehr. Ich sage das so hart, 
weil ich mehr und mehr davon überzeugt bin. 

Der Reiz unserer Partei liegt bekanntlich darin, dass wir 
für eine Zukunftspolitik uns einsetzen, die auch die 
soziale Zukunft im Auge hat. Es geht hier wie dort um 
Nachhaltigkeit, also um die Sorge für die Ressourcen, 
aus denen Zukunft erst ermöglicht wird. 

Die sozial-ökologische Ressource schlechthin ist  die 
Familie. Das sagen so ähnlich alle. Aber was sie wirklich 
meinen und vor allem, was sie mit ihren Maßnahmen 
bewirken, das ist etwas ganz anderes: 

Die Botschaft des bejubelten von-der-Leyen-
Elterngeldes lautet genau betrachtet: 

- Kinder brauchen ihre Eltern längstens 14 Monate lang, 
dann braucht die Wirtschaft wieder beide Eltern... und 
sei es nur zum Zweck der dauerhaften Anspannung des 
Arbeitsmarktes. (Viel Nachfrage nach Arbeit schwächt 
die Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer... 
Wen wundert es, dass die Arbeitgeberverbände an der 
„langen Dauer“ der Elterngeldzahlung herumnörgeln!) 

- Zweitens sagt das Elterngeld: 10 Stunden  in der 
Woche reichen eigentlich. Denn der Bezug von 
Elterngeld erlaubt auch eine Berufstätigkeit von 30 
Stunden. Wer also seine Berufstätigkeit nur von 40 auf 
30 Wochenstunden reduziert, kann schon das Mindest-
Elterngeld beziehen. 
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- Drittens sagt das neue Modell: Elternarbeit ist nichts 
wert – dafür wirst du nicht bezahlt. Du bekommst  aber 
einen Ausgleich für den entgangenen Arbeitslohn, wenn 
du dich vorübergehend unbedingt mit dem 
Nichtproduktiven beschäftigen willst! Deshalb kriegt 
auch ein gutverdienender Elternteil mehr Elterngeld als 
eine schlecht bezahlte Arbeitnehmerin. Die Studentin 
wird ebenso mit dem Sockelbetrag abgespeist wie die 
Sozialhilfeempfängerin.  Es geht eben nicht um die 
Bezahlung und Anerkennung von Erziehungsleistung 
und Familienarbeit – nein es ist eine Lohn-
Ersatzleistung.  Das ist kein Streit um Worte – das ist 
ein sehr deutliches sozialethisches Symbol: Wertvoll ist 
der Mensch als gut verdienende Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer – nicht aber als engagierter 
Familienmensch. Wir meinen:  Beide Rollen sind 
wertvoll. Deshalb ist unser Ideal die 
Teilzeitgesellschaft, in der mehr Zeit für die Familie 
bleibt. Die UNICEF-Studie hat dies kürzlich angedeutet: 
Es fehlt die Zeit für das Familiengespräch. Wen hätte 
das gewundert , in einer Arbeitsgesellschaft, in einer 
Konsumgesellschaft, in einer Mobilitätsgesellschaft, in 
der alles wichtiger ist als das „Sich-Zeit-nehmen-
füreinander“? 

- Auch das neue Kinderbetreuungsgesetz in Bayern 
vermittelt dieselben Botschaften: Kinder zeugen und so 
schnell wie möglich in öffentliche Betreuung abgeben.  
Schließlich wird den Kommunen mehr Geld in Aussicht 
gestellt, wenn sie möglichst viele unter-dreijährige 
Kinder und alle Kinder möglichst lange in einer 
Einrichtung haben. Darin zeigt sich: Der Staat (unter 
Anleitung der Wirtschaftsinstitute und der 
Arbeitgeberverbände) will die Kinder aus den Familien 
herausbekommen. Familie im herkömmlichen Sinn wird 
als wirtschaftsfeindliche Einrichtung interpretiert, die 
man tunlichst beschneiden sollte. 

Das nenne ich einen Angriff auf die sozial-ökologischen 
Grundstrukturen einer Gesellschaft! 

Wenn die Wertkonservativen im Lande, die Verteidiger 
der Familie auch 2008 wieder CSU wählen, dann sollten 
sie sich im Klaren darüber sein, dass sie diesen 
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familienfeindlichen Kurs unterstützen.  Unsere Position 
ist ganz klar: Freie Wahl des Lebensstils der Familien 
durch klare Umstellung auf Subjektförderung, statt 
Objektförderung. D.h.: Die Eltern bekommen ein 
Erziehungsgehalt und können damit entweder 
öffentliche Einrichtungen, eine private Kinderbetreuung 
oder ihre eigene Berufstätigkeit als „Familienfachkraft“ 
bezahlen. 

Frau von der Leyen hat ganz offensichtlich einen Masterplan. 
Jetzt läuft Teil 2: Wir brauchen jetzt schnell 500 000 neue 
Kinderkrippenplätze, weil es ja nach 14 Monaten Elterngeld-
Zeit irgendwie weitergehen muss. Ja tatsächlich: Es stellt sich 
mehr und mehr heraus, dass sich die Kinder immer noch nicht 
selbst versorgen können, wenn Mama und Papa nach einem 
guten Jahr des Elterngeldbezuges wieder ihrer eigentlichen 
Bestimmung, nämlich der sozialversicherungspflichtigen 
Berufstätigkeit außer Haus nachgehen müssen, sollen, könne.  
Ja tatsächlich, dann ist verwunderlicherweise das Kind immer 
noch da, kann nicht zurückgegeben werden und kann fast 
nichts zu seiner eigenen Versorgung beitragen. So ein Pech. 
Logische Folge: Wir brauchen Kinderkrippen. Die sind nicht 
kostenlos. Die sind sogar teuer. Deshalb machen wir mal eben 
3 Milliarden locker. Da schau her. Abgesehen davon, dass 3 
Milliarden für 500 000 Super-Krippenplätze nicht reichen 
werden und dass deshalb schon ein bißchen Massenbetrieb 
unvermeidbar sein wird, abgesehen davon also – wo kommt 
das Geld eigentlich her? Die SPD weiß das schon: Man wird 
das Kindergeld bzw. die Steuerfreibeträge auf keinen Fall 
anpassen – also weiterhin de facto  verfassungswidrig kürzen 
und wenn die Nicht-anpassung nicht reicht, wird man das 
Kindergeld eben wirklich kürzen. Minister Steinbrück hat die 
Formel eingeführt, dass schon heute genug Geld in die 
Familienförderung fließt – es ginge nur in die falschen 
Richtungen. Das mit den falschen Richtungen, das sind die 
traditionellen Familien. Die Steinbrück-SPD-Äußerungen – 
immer öfter auch von manchen CDU-Leuten zu hören – sind 
mit Verlaub ein Skandal. Wer die Familie ernst nimmt und sich 
für den Vollzeit-Arbeitsplatz Familie entscheidet, wird mehr 
und mehr in Rechtfertigungszwang gesetzt und finanziell 
benachteiligt. Wieso eigentlich subventioniert der Staat nur 
eine Form der Kinderbetreuung, nämlich die, die es den Eltern 
erlaubt voll und ganz einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen? 
Wieso will er die anderen Eltern verfassungswidrig dafür 
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zahlen lassen? Von wegen Wahlfreiheit! Wir werden ganz 
eindeutig von CDU/CSU, SPD,Grünen, Arbeitgebern und 
Gewerkschaften  in die gleiche Richtung gegängelt. 1000.- 
Euro pro Krippenplatz kommen in Deutschland durchschnittlich 
aus der Staatskasse. Das wäre nur zu rechtfertigen, wenn 
diese 1000.-Euro für jede ordentliche Form der 
Kinderbetreuung, also auch für die familiäre bezahlt würde!   

Das Klima für die Familie, die echte, diejenige, in der die 
allermeisten der heutigen Familienverächter so freundlich 
aufwachsen konnten, dieses Klima verdunstet schön langsam. 
Es wird kalt und unfreundlich. Es wird hetzig. Es wird produktiv 
und ökonomisch. Es wird baykibigig und elterngeldig. Wer hat 
den Mut sich zu wehren? Wer hat den Mut, die Rechte der 
traditionellen Familien einzufordern? Wer hat den Mut, sich 
gegen eine geschlossene mediale Front für gleiche Rechte – 
bei Leibe nicht für eine Bevorzugung - einzusetzten?  Gleiche 
Rechte für alle Eltern – ganz gleich ob sie sich für die private 
oder die öffentliche Betreuung einsetzen.  

Ich bin übrigens kein blauäugiger Familien-Heiligsprecher. Ich 
weiß, dass es auch unter den Eltern neben den Alleskönnern 
und den Durchschnittskönnern auch Wenigkönner, 
Hilfsbedürftige, Versager, Gleichgültige und sogar Verbrecher 
gibt. Darin unterscheiden sich Eltern wenig von 
Wirtschaftsmanagern, Politikern und anderen Berufsgruppen. 
Von den Alleskönnern kann man lernen, die Verbrecher muss 
man zur Rechenschaft ziehen, den anderen muss man helfen 
und sie zu höheren Leistungen anspornen. 

Aber man sollte ihnen allen das Leben nicht gezielt noch 
schwerer machen, als es ohnehin ist. Und es wird den Eltern 
gerade immer schwerer gemacht. Ich denke hier vor allem an 
das zynische Geschäft mit ungeeigneten Medienprodukten. 
Kürzlich hat der „Stern“ einen erschütternden Artikel 
veröffentlicht, in dem sich das traditionell sexualfroh-liberale 
Blatt erschüttert darüber zeigt, dass in manchen Schichten die 
Pornografie zur Basiskultur des Lebens geworden sei. Mit allen 
Folgen für die Kinder – für die Kinder, nicht nur für die 
Jugendlichen. Man sieht das an den Display-Bildern auf dem 
Handy. Man hört es aus den MP3-Playern. Es gibt da einige 
deutschsprachige Rapper aus Berlin, die für ihre indizierten 
Produkte immer wieder mal Preise einheimsen, weil sie so 
gigantische Verkaufszahlen haben. Die indizierten Produkte 
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gehen ihren Weg auf die Geräte der Kleinen  und werden 
„Kult“. Es geht z.B. bei einem der beliebtesten dieser Songs 
um die detaillierte Schilderung einer extrem gemeinen und 
besonders blutigen Vergewaltigung. Es gibt natürlich auch 
Computerspiele, bei denen man Bonuspunkte nicht nur fürs 
Morden, sondern auch für sexuelle Gewalt bekommt. Die 
Antwort der Branche und eines Teils der wissenschaftlichen  
Medienpädagogik ist immer die gleiche: „Verbote helfen nicht“. 
Deshalb erleben wir jetzt ganz aktuell eine „Freiwillige 
Selbstverpflichtung“ der Mobilfunkkonzerne, in der sie  sich 
vornehmen, die Kinder durch technische Filter vor besonders 
gemeinen Angeboten aufs Handy zu schützen. Sie wollen wie 
üblich echte Gesetze verhindern. Die Politik ist froh und 
dankbar. Frau v. d. Leyen will auch nicht verbieten. Sie setzt 
z.B. bei den Computerspielen auf einen neuen Strichcode, der 
an der Kasse zu einem Piepston führt, wenn ein „ab-18-Spiel“ 
über den Scanner geht. Dann sollte der Blick auf den Kunden 
fallen... ob der nicht etwa zu jung ist. Alles ehrenwert. 

Aber warum ist verbieten verboten? Ich bin in dieser 
Frage auf der Seite der Bayerischen Staatsregierung. Ja 
wirklich. Das muss auch mal sein. Man muss auch was 
verbieten, was im Vollzug nicht leicht ist und manchmal 
sogar nur teilweise oder eher schwach durchgesetzt 
werden kann. Das Verbot ist das Alltagsgewand einer 
Werthaltung! Gezielte Verletzungen der Menschenwürde 
müssen verboten und verfolgt werden, auch wenn sie 
im Internet passieren und wenn dort der Vollzug 
schwierig ist. Aber das Signal ist wichtig.    

*** 

Der Anstand geht verloren. 

Auch auf einem ganz anderen Gebiet: 

In diesem Land arbeiten Reinigungskräfte für Stundenlöhne 
von 2 bis 3 Euro In diesem Land arbeiten junge hervorragend 
ausgebildete Leute ohne jede Vergütung In diesem Land 
arbeiten Eltern nicht nur ohne Vergütung – sie zahlen auch 
noch Kinderstrafsteuern über viel zu niedrige Existenzminima 
ihrer Kinder und saftig hohe  Mehrwertsteuern auf 
Kinderartikel 

Deshalb bin ich für den Mindestlohn.  Deshalb bin ich für 
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ein Praktikumsgesetz mit Vergütungsvorschriften. 
 Deshalb bin ich für das Erziehungsgehalt. Das sind 
Fragen des Anstands! 

Für manche Leute klingt das wie Kommunismus. Das ist ein 
Irrtum.  Schauen sie sich um in der Welt – der Mindestlohn ist 
gerade in extra kapitalistischen Ländern , einschließlich der 
USA und in 18 EU-Ländern, sogar in Großbritannien, seit 
langem eine Selbstverständlichkeit. Und wen das nicht 
überzeugt, der möge in die gute alte Bayerische Verfassung 
hineinschauen: 

Art. 169 lautet: 

„Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt 
werden, die dem Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen 
Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung für sich 
und seine Familie ermöglichen.“ 

Und vorher im Art. 168 finden sich die schönen Sätze: 

„Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und 
Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen 
erhalten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Arbeitsloses 
Einkommen arbeitsfähiger Personen wird nach Maßgabe der 
Gesetze mit Sondersteuern belegt.“ 

Nun weiß jeder aus dem Sozialkundeunterricht, dass dies nur 
Programmsätze sind, weil das Grundgesetz über der BV steht 
und sich das Grundgesetz derartige Regeln über die Arbeits- 
und Wirtschaftsordnung gespart hat. 

Aber es sind doch immerhin Programmsätze. 

Niemand hatte bisher den Mut, diese Sätze aus der Verfassung 
zu streichen.  Wir leiden alle miteinander darunter, dass diese 
richtigen Sätze derzeit mit Füßen getreten werden. Wenn 
sogar ein großer Boss der deutschen Arbeitgeberschaft, der 
DIHK-Präsident Braun  vor kurzem gesagt hat, dass die 
massenhaften vergütungslosen Praktika ein Zeichen von 
Anstandsverlust in der deutschen Wirtschaft sind, dann wird 
da wohl was dran sein. Denn der Herr Braun ist sonst ein 
harter Knochen. Aber er hat das Ding beim Namen genannt: 
Es geht um Anstand. 
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Man hört ja Land auf Land ab, dass die Werte verloren gehen. 
Na ja – es gab Zeiten in Deutschland, da hatten wir keinen 
Werteverlust sondern ein staatlich und gesellschaftlich 
organisiertes Mordsystem obwohl die deutschen Kinder alle 
ordentlich gekämmt waren, aufs Wort gehorchten und 
pünktlich erschienen wo sie jeweils sein mussten. Deshalb 
halte ich mich mit dem Wertegejammer zurück und lehne 
schon gleich gar den vergoldenden Blick nach rückwärts ab. 

Aber wenn die Werte aufpoliert werden sollen – ich bin gerne 
bereit dazu! Fangen wir doch mit dem Wert der Würde des 
arbeitenden Menschen an. Die Reinigungskraft mit einem 
Stundenlohn von 5.- Euro (in Thüringen gibt es sogar einen 
Tarifvertrag für die Bewachungsfirmen mit Stundenlohn 3,86 !) 
wird herabgewürdigt – ebenso wie die Praktikanten, die in 
höchster Not alles akzeptieren, in der vagen Hoffnung, 
vielleicht doch  wenigstens einen Zeitvertrag zu ergattern. 

Wer soll da optimistisch und leistungsbereit in die 
Zukunft schauen? Wer soll den Mut zum Kind und zu Ehe 
und Familie pflegen? Wer soll noch Zeit und Kraft für 
Ehrenamt und politisches Engagement aufbringen – 
wenn ihm die Gesellschaft zeigt, dass man seine Arbeit 
nicht honoriert – wohlgemerkt honoriert. Diese Wort 
beinhaltet das lateinische Wort für „Ehre“. Wer den 
Lohn verweigert bekommt, dem wird die Ehre, die 
Würde genommen. 

*** 

Schlußrunde: 

In der Schlußrunde noch in aller Kürze die Dinge, die ich 
vorher nicht untergebracht  habe: 

1.  „Rente statt Urlaub“ oder: Wie ein ekelhaftes 
Medienprodukt Politiker einschüchtern kann Ich habe mir 
im Vorjahr einen Vorgang gemerkt, der damals ein 
Riesenaufreger war:  Am 18. August 2006 hat Finanzminister 
Peer Steinbrück in einem Interview mit „Hör Zu“ gesagt, dass 
man künftig wohl etwas mehr für die Altersvorsorge 
zurücklegen müsse und deshalb vielleicht auf die eine oder 
andere Urlaubsreise verzichten müsse. 

Am Tag darauf hat die Hetz-Zeitung mit der Schlagzeile 
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aufgemacht: „Will uns der Staat kaputtsparen?“ Foto 
Steinbrück:  „Der Minister, der uns den Urlaub nehmen 
möchte!“ 

Am 21. 8. hat der Bundesfinanziminister seine Aussage 
zurückgenommen und sich quasi beim Volk entschuldigt. 

Ich finde, Peer Steinbrück hatte in „Hör zu“ etwas sehr 
wichtiges gesagt. Es ist sehr schade, dass sich der Minister von 
der Krampfblatt-Meute  hat einschüchtern lassen.   Ein mutiger 
Mann hat vor einiger Zeit ein ekelhaftes Buch veröffentlicht. 
 Der Mann heißt Gerhard Henschel und das Buch heißt 
Gossenreport.  Das Buch ist ekelhaft, weil es sich mit einer 
ekelhaften Sache beschäftigt. Wer starke Nerven hat – dem 
empfehle ich dieses Buch. Es beschäftigt sich mit den 
Machenschaften einer Zeitung, vor der fast alle kuschen. Von 
der Kanzlerin bis zu Bischöfen beider Konfessionen und bis 
zum Papst pflegt man freundliche Kontakt zu diesem 
widerlichen Produkt.  Es ist eine Schande. Bitte sorgen Sie in 
ihrem Umkreis dafür, dass diese Zeitung abgelehnt wird. Diese 
Zeitung ist ein Unglück für unser Land.  

2.  Es gibt auch gute Nachrichten: 5 AKWs weniger! Gute 
Nachrichten gibt es auch: Zum Jahreswechsel wurden drei 
Atom-Reaktoren in Osteuropa und zwei in Großbritannien 
abgeschaltet. Lassen wir uns nicht einreden, es ginge nicht 
ohne Atomkraft. Es muss gehen, weil niemand dieses Risiko 
verantworten kann!  

Forsmark. Das Vorzeigeland Schweden  mit seinem Vorzeige 
AKW-Forsmark erlebt jetzt gerade eine Reaktordämmerung 
nach der anderen: Er des Beinahe-GAU, dann die Entdeckung 
von Alkoholismus in der Betrirebsmannschaft und jetzt die 
Feststellung, dass die Messgeräte ein wenig kaputt sind und 
deshalb massiv höhere Radioaktivität vielleicht schon Jahre 
lang an die Umgebung abgegeben wird –darunter das 
besonder kindergefährliche Strontium! 

Geld ist eine Macht. Die Gefahren der Atomkraft werden auch 
deshalb verdrängt und weggeredet, weil eines klar ist: 
Atomkraftwerke werden immer in Konzernhänden bleiben. 
Kein Landwirt, kein Mittelständler und keine Gemeinde werden 
diese Geldmaschinen jemals in die Hände bekommen. Bei den 
neuen Energien ist das anders: Sie können dezentral betrieben 
werden und stellen deshalb auch ökonomische Chance dar – 



 38 

für uns alle, jenseits der großen Konzerne! 

3. Wie steht es um den § 106 StGB? Die Abstimmung über 
Gesundheitsreform war laut Fraktionsvorsitzendem Peter 
Struck keine Gewissensentscheidung.  Deshalb wurde der 
Fraktionszwang ausgerufen. Der Herr Struck hat zudem 
Abweichlern mit Konsequenzen gedroht. Jetzt schreibt Herr 
Merz in einer Zeitschrift,d ass auch bei der CDU/CSU 
Abgeordnete massiv unter Druck gesetzt wurden. Man habe 
ihnen mit dem Ende ihrer Karriere gedroht. Ja da schau her: 
Laut Grundgesetz ist jeder Abstimmung eine 
Gewissensentscheidung und deshalb frei . Einen 
Fraktionszwang gibt es nicht. Was viele nicht wissen: Auch ein 
eigener Strafrechtsparagraph schützt die Abgeordneten: § 106 
StGB bedroht die Nötigung von Abgeordneten zu einem 
bestimmten Abstimmungsverhalten mit schwerer Strafe: 3 
Monate bis 5 Jahre Freiheitsentzug drohen demjenigen, der 
„ein Mitglied eines Verfassungsorgans durch Drohung mit 
einem empfindlichen Übel nötigt, seine Befugnisse nicht oder 
in einem bestimmten Sinne auszuüben. Der Versuch ist 
strafbar“. Ich habe deshalb bei der Berliner Staatsanwaltschaft 
Anzeige gegen Peter Struck und weitere Verdächtige erstattet. 

Die Macht der Lobby und der Zwang von oben ruinieren den 
Parlamentarismus. 

3. ceterum censeo 

Ich bin nicht der alte Cato im Senat von Rom. Aber ich kann 
auch penetrant lateinisch sein: Der alte Cato hat bekanntlich 
seine Reden immer mit der Forderung nach der Zerstörung 
Carthagos beendet – ob diese Forderung zum Thema der Rede 
passte oder nicht. Meine Forderung passt immer:  Ceterum 
censeo: Danubium esse conservandum! Das ist keine 
Forderung nach Zerstörung sondern eine Absage an die 
Zerstörung. Das ist das Bekenntnis zur Bewahrung. Zur 
Bewahrung des letzten Stückes freier Donau. Das ist der 
Kernsatz eines niederbayerischen Konservatismus – der sich 
um den Kerngehalt des Wortes conservare nicht herumdrückt: 
Bewahren statt zerstören!  Es wird allmählich bedrohlich: Die 
RMD hat letzte Woche schon Anzeigen geschaltet und sucht 
neue Mitarbeiter, Ingenieure, Bauzeichner - für den Tiefbau / 
Spezialgebiet Wasserbau... Wir müssen hier unser 
Engagement  noch verstärken.  Die Donau bleibt frei! 
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4. Alle Zahlen gemerkt?  Haben sie sich alle Zahlen 
gemerkt, die ich in meiner Rede aufgeführt habe – von wegen 
dem „schönen Preis“?  Natürlich nicht. Wäre ja auch noch 
schöner. Den schönen Preis gibt es womöglich gar nicht. Es 
kommt ohnehin nur auf eine einzige Zahl an und die kann man 
sich leicht merken:  2008 In diesem Jahr muss es voran gehen 
mit den guten Konzepten und den richtigen Kandidatinnen und 
Kandidaten –zunächst am 2. März und dann im Herbst. Ich 
bitte Sie eindringlich, persönlich  und sehr herzlich: Helfen Sie 
uns, die richtigen Konzepte voranzubringen. 

5.  Wer Recht hat.... Es gibt in Bayern diesen beliebten 
Stammtisch-Spruch: „Recht hast – und wer Recht hat zahlt a 
Maß!“ 

Es läßt sich nicht leugnen. Wir ödp-Aktive lagen mit unserer 
Sicht der Welt, mit der klaren Erkenntnis der bedrohlichen 
Klimaschädigung und ihrer Ursachen, mit unserem 
Widerspruch zur primitiven Wachstumswirtschaft in unserer 
25jährigen Parteigeschichte  richtig. Wir werden mit der 
Warnung vor der Genmanipulation Recht bekommen. Wir 
werden es wohl auch noch erleben, dass auf dem Mobiltelefon 
ein Warnhinweis steht und die Grenzwerte radikal gesenkt 
werden. Hoffentlich bekommen wir mit der Forderung nach 
dem raschest möglichen Ausstieg aus der Atomkraft Recht, vor 
dem nächsten großen Unfall... Und wir liegen auch mit 
unserem Bekenntnis zum ordnenden Staat, der sich im Sinne 
eines neu belebten Ordo-Liberalismus als Gegenkraft zum 
Anarcho-Kapitalismus weltweit für das Gemeinwohl im Sinne 
des Globalen Marshallplans stark macht,  absolut richtig.  Wir 
hatten und haben in den wichtigsten Bereichen Recht. 

Wenn das die Stammtischbrüder dieses Landes merken, wird 
es für uns teuer...denn: Wer Recht hat, zahlt a Maß. 

Prost miteinander – und kommen Sie gut heim! 


