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Bernhard G. Suttner: 

Rede zum politischen Aschermittwoch 2009 

Meine Damen und Herren,  liebe Freundinnen und Freunde der 
bayerischen ödp, 

da gibt es einen 60. Geburtstag und was wird ganz offen 
geplant: Die weitgehende Entwertung und Relativierung des 
Jubilars. Das ist nicht schön. Dagegen sollte man sich wehren. 
Nun ist 60 nicht unbedingt ein außergewöhnlich hohes Alter, 
das zur Unantastbarkeit verpflichtet. Aber dennoch: Wer so 
lange durchhält und seinen Grundcharakter trotz mancher 
Schrammen bewahren konnte, der hat einen gewissen 
Ehrenschutz verdient. Den ohrfeigt man nicht grundlos. Und 
wenn er noch funktioniert, sogar sehr gut funktioniert, ja 
ausgesprochen wertvolle Aspekte hat, dann muss man ihn 
nicht unbedingt in die Ecke stellen. 

Der neue Ministerpräsident dieses Landes mag bekanntlich die 
Über-60-Jährigen auch nicht besonders. Er schmeißt sie aus 
dem Kabinett – es sei denn, sie heißen Horst mit Vornamen. 

Das Grundgesetz unserer Bundesrepublik wird im Mai 60 und 
es heißt nicht Horst. Man kann nur hoffen, dass die 
Staatsregierung kein Fall für den Verfassungsschutz wird! 

Eigentlich ist 60 ein schönes Alter… für eine deutsche 
Verfassung sowieso. Allerdings ist 60 keineswegs hochbetagt, 
wenn man das Grundgesetz mit der amerikanischen 
Verfassung vergleicht, ist es sogar ausgesprochen frisch. Und 
doch droht ausgerechnet im Jubeljahr die Entwertung. 

Ich bin in der letzten Zeit oft gefragt worden, warum die ödp 
bzw. ihr Bundesvorsitzender Prof. Buchner gegen den 
Lissabon-Vertrag in Karlsruhe klagt. Die Antwort ist einfach: 
Dieser Vertrag wird in bedeutenden Punkten das Grundgesetz 
überlagern und entwerten. EU-Verordnungen und EU-Gesetze 
werden nach Inkrafttreten des Vertrages rechtswirksam über 
Bestimmungen des Grundgesetzes stehen, obwohl diese EU-
Gesetze in einem Verfahren zustande kommen, das man nur 
schwer als demokratisch im herkömmlichen Sinn bezeichnen 
kann. Schließlich gibt es auf EU-Ebene keine richtige 
Gewaltenteilung, weil die Kommissare fast alle Macht auf sich 
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konzentriert und das Parlament nach wie vor nur beschränkte 
Kompetenzen hat. Auf ein Ur-Recht des Parlaments, die 
umfassende Gesetzesinitiative, muss das EU-Parlament nach 
wie vor verzichten. Mich wundert es, dass CSU, SPD, Grüne 
und FDP mit diesem Vertrag so schnell ihren Frieden gemacht 
haben. Er ersetzt die gescheiterte EU-Verfassung, er hat fast 
den gleichen unverständlichen Wortlaut wie die gescheiterte 
Verfassung, aber er heißt halt nicht mehr Verfassung. Art. 146 
Grundgesetz verlangt eine Volksabstimmung für den Fall, dass 
das Grundgesetz durch eine Verfassung ersetzt werden soll. 

Wir wollen jetzt in Karlsruhe geklärt haben, ob das 
Verfassungsgericht nicht auch der Meinung ist, dass hier de 
facto eine neue Verfassung geplant wird, die halt bloß Vertrag 
heißt. Das wäre dann eine Verfassung, in welcher der „freie 
Waren- und Kapitalverkehr“ wichtiger genommen wird als alles 
andere. Eine schöne Verfassung, wäre das. Jede 
sozialpolitische Maßnahme, jede umweltpolitische 
Verbesserung müsste sich immer danach beurteilen lassen, ob 
sie womöglich dem „freien Waren- und Kapitalverkehr“ im 
Wege steht. Eine Verfassung, die zur ständigen Aufrüstung 
verpflichtet. Es wäre auch eine Verfassung, die mit 
Militäreinsetzen zur Wahrung der Interessen der EU nicht 
zimperlich umgeht. 

„Ja wo steht denn das alles“ fragen mich dann manchmal 
Gesprächspartner. Dann wird es schwierig. Im Grundgesetz 
kann man mit normalem Sprachgefühl und Textverständnis 
hinter so manchen Inhalt kommen. Beim Lissabon-Vertrag 
geht das nicht. Ich habe gehört, dass am Stadttheater 
Freiburg seit Monaten mit gigantischem Publikumserfolg von 
Schauspielern aus dem Lissabon-Vertrag vorgelesen wird; das 
Publikum amüsiert sich deshalb so toll, weil niemand etwas 
versteht. 

Man hört auch, dass vor der Abstimmung über den Vertrag im 
Bundestag, die Abgeordneten erst 5 Tage vorher per e-mail-
Anhang (!) den Vertragstext in Deutsch erhalten haben. Ob 
sich da alle gleich darauf gestürzt haben? Ob da nicht manches 
im spam-Filter hängen geblieben ist, zwischen Viagra-Werbung 
und „Sie haben gewonnen“-Fakes ? 

Da gibt es z.B. den schönen Art. 14 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Das was „Lissabon-
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Vertrag“ genannt wird ist ja genau genommen ein 
Doppelstück: der neue EU-Vertrag und der Vertrag über die 
Arbeitsweise der EU. Na ja. 

Also ich lese jetzt den Art. 14 vor und sie signalisieren mir 
durch anschließendes Handzeichen, ob ihnen die Sache klar 
ist. 

„ Unbeschadet des Art. 4 des Vertrages über die 
Europäische Union und der Artikel 93, 106 und 107 
dieses Vertrages und in Anbetracht des Stellenwerts, 
den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union 
einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung 
des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die 
Union und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der 
Verträge dafür Sorge, dass die Grundsätze und 
Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und 
finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste so 
gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen 
können. Diese Grundsätze und Bedingungen werden 
vom Europäischen Parlament und vom Rat durch 
Verordnungen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet der 
Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten, diese Dienste im 
Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in 
Auftrag zu geben und zu finanzieren.“ 

Ganz klar – alles verstanden, oder etwa nicht?  Man sagt mir 
von kundiger Seite, dass mit diesem Artikel der EU eine 
neue Gesetzgebungskompetenz gegeben wird, die sie 
bisher nicht hatte. „Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse“ könnten z.B. auch die 
Müllabfuhr oder die Abwasserversorgung, vielleicht 
sogar die Trinkwasserversorgung und der Betrieb von 
Kliniken sein. Es könnte jetzt sein, dass die EU in 
einigen Jahren eine Richtlinie erlässt, dass diese 
Dienste nur unter den Bedingungen des freien 
Wettbewerbs von Subjekten der Privatwirtschaft 
erbracht werden dürfen… Es kann aber auch sein, dass der 
Artikel was anderes bedeutet und völlig unproblematisch ist. 
Immerhin existiert noch ein Protokoll zu diesem Artikel, mit 
dem das alles interpretiert wird und insbesondere auf den 
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Unterschied zwischen „Diensten von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse“ und „nicht-wirtschaftlichen 
Diensten von allgemeinem Interesse“ eingegangen wird. So 
einfach wird Demokratie in Zukunft. 

Ich bin froh, dass sich unser Bundesvorsitzender und 
mit ihm die ganze ödp nach Karlsruhe begeben hat, um 
wenigstens nichts unversucht zu lassen. Wir sind es 
dem Jubilar Grundgesetz schuldig! 

Alleine das wäre doch ein Grund, uns bei der 
Europawahl zu wählen! Wir sind ja keine Verächter der 
Europäischen Union. Ganz im Gegenteil. Wir möchten 
eine bessere EU, eine demokratische EU, eine Union mit 
verständlichen Grundsatztexten und eine Union, in der 
die öko-soziale Marktwirtschaft gilt und nicht der 
ungebändigte Waren- und Kapitalverkehr als Ziel und 
Zweck, dem alles andere untergeordnet wird. 

Eine kleine Nebenbemerkung zur Europawahl im Juni: 

Ich bin ja keiner, der jemanden um jeden Preis davon abhalten 
will, eine Gesinnungswahl zu treffen. Ich bin z.B. der Meinung, 
dass die Wahl einer Partei sinnvoll ist, auch wenn nicht sicher 
ist, dass diese Partei die 5% Hürde knackt. Aber so eine Partei 
zu wählen hat nur Sinn, wenn man mit dieser „Risiko“-Stimme 
Inhalte unterstützen möchte, die einem sehr am Herzen 
liegen: Bei der Europawahl kann es daher durchaus 
sinnvoll sein, die CSU zu wählen, obwohl man dabei 
leider riskiert, seine Stimme nicht in Mandaten 
umgemünzt zu sehen… 

Wer unbedingt das Atomrisiko in Europa verschärfen 
will, der sollte das mit seiner Stimme für die CSU auch 
zum Ausdruck bringen – ganz unabhängig von der 5%-
Hürde. Wer die Donau gestaut haben möchte, möglichst 
mit EU-Geldern finanziert, wer unbedingt dafür ist, 
möglichst aus jeder zweispurigen Straße eine 
vierspurige zu machen und aus vierspurigen 
Autobahnen sechsspurige, aus sechsspurigen 
achtspurige und so fort – der sollte, ruhig auch dieses 
Mal die CSU wählen – auch wenn das dazu führen kann, 
dass seine Stimme bei der Mandatsverteilung nicht zählt 
wegen der vermaledeiten 5%-Hürde… Wer unbedingt 
meint, dass die Politik besser wird, wenn Großspender 
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wie der Verband der Metall- und Elektroindustrie die 
Parteien steuern, der sollte natürlich auch bei der 
Europawahl CSU wählen – ganz gleich, ob sie 
reinkommen oder nicht: für seine Überzeugungen sollte 
man mutig und risikofreudig eintreten! Wer unbedingt 
meint, dass der Lissabon-Vertrag viel besser ist als das 
Grundgesetz – obwohl man als StaatsbürgerIn keine 
Chance hat, diesen Vertrag zu verstehen – der sollte die 
CSU wählen – mutig, ohne Scheu vor der Hürde! 

Übrigens gilt das vereinfacht auch für die Freien Wähler – da 
ist der Einzug auch sehr zweifelhaft: Nur muss man sich da bei 
der Wahlentscheidung nicht mit irgendwelchen Texten 
abgeben; frisch drauf los gewählt! „Bürgernah und für den 
ländlichen Raum“ – das muss doch reichen! Ob die für oder 
gegen den Lissabon-Vertrag sind – wer weiß das schon so 
genau? Ist das wichtig? Ach wo – Hauptsache Frau Pauli ist 
dabei und noch dazu parteifrei! Es scheint mittlerweile zum 
guten Ton in den besseren Kreisen genauso wie am 
Stammtisch zu gehören, die Parteien pauschal zu verachten. 
„Von Parteien habe ich die Nase voll“ verkündet zum Beispiel 
der Herr Hans-Olaf Henkel im Münchner Merkur und zeigt 
damit vor allem eines: Er verachtet das Grundgesetz! Unsere 
Verfassung ist nämlich der Überzeugung, dass es ohne 
Parteien nicht geht in der Demokratie. Ich kann nur alle 
Unzufriedenen auffordern: Kritisiert die Parteien sachlich und 
hart! Aber legt nicht die Axt an die Wurzeln der 
parlamentarischen Demokratie, indem ihr die Parteien für 
insgesamt überflüssig erklärt und durch programmlose 
Gruppierungen ersetzen wollt. 

Seit der letzten Bundesversammlung der Freien Wähler könnte 
man sagen, dass sich bei denen sehr Entscheidendes geändert 
hat. Ich habe oft genug kritisierte, dass die FW vor allem 
programm-frei sind. Nun sagt man ja nicht ganz zu 
Unrecht, dass auch Namen Programm sein können. 
Aiwanger ist kein Programm. Aber Hans-Olaf Henkel ist 
Programm . Man kann daher mit Fug und Recht sagen, 
dass die Freien Wähler seit kurzem ein Programm 
haben: 

H wie „Hedgefonds und Heuschrecken sind prima!“ 

O wie „Ohne Staat geht alles besser!“ 
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H wie „Hauptsache Kapitalist - Gestern war ich 
Westerweller, heute bin ich freier Wähler“ 

Man muss sich das vorstellen: Der ehemalige Boss des 
Bundesverbandes der Dt. Industrie durfte bei der 
besagten Bundesversammlung eine Grundsatzrede 
halten. Er berät jetzt die Freien Wähler in 
Wirtschaftsfragen. Der Herr Henkel, der den Sozialstaat 
lieber heute als morgen beerdigen möchte, der wird 
dem Aiwanger Hubert allerhand erklären! Die Deutschen 
Konzerne sind bekanntlich flexibel: Die großen Parteien 
muss man teuer mit Groß-Spenden unterstützen, bei 
den Freien Wählern reicht es, dass man ihnen einen 
Ehemaligen als Troianer auf die Festplatte instaliert, 
damit sich auf ihren Versammlungen die richtige 
Konzern-Philosophie ausbreitet! Herr Henkel ist zwar im 
Ruhestand aber unter anderem immer noch Berater der 
notleidenden „Bank of America“ und außerdem 
vielfacher Aufsichtsrat. Unter anderem bei der Bayer 
AG, bei Continental AG, bei Daimler-Luft- und 
Raumfahrt. Er ist in tausenden von Interviews für die 
neoliberale Umgestaltung der Wirtschaftspolitik 
eingetreten. Er ist natürlich ein Fan von Privatisierung 
und Deregulierung – spricht Abbau aller staatlichen 
Regeln für die Wirtschaft. Die Segnungen dieses Abbaus 
erlebt die Welt gerade heftig – und es wird wohl noch 
heftiger kommen. 

Wer von dem Herrn Henkel beraten wird, der ist auf 
dem rechten Weg! Der wird den großen Konzernen nicht 
mehr gefährlich. Pauli, Aiwanger und Hans-Olaf Henkel. 
Die Mischung hat es wirklich in sich. Dass die sog. 
„kleinen Leute“ die Freien wählen, dass der Mittelstand 
auf diese Gruppe setzt, dass Landwirte sich von denen 
was erwarten - man kann darüber nur den Kopf 
schütteln. 

F steht eben nicht nur für flach. 

F steht auch für flexibel (das heißt bekanntlich biegsam!) 

F steht aber auch für fatal. 

Ja, ich halte es für fatal, dass die beiden F-Parteien, die sich 
am allerwenigsten Gedanken machen über Verantwortung für 
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die kommenden Generationen (das Wort Verantwortung 
schreibt man nicht mit F…), bei der Landtagswahl so 
sensationell viele Stimmen bekommen haben. Wer hat von 
Herrn Aiwanger, von Frau Pauli, von Herrn Zeil, von Frau 
Leuthäuser-Schnarrenberger oder gar von Herrn von Henkel 
oder dem Herrn Westerwelle schon mal gehört, dass die 
entschiedene Bekämpfung des Klimawandels, die Bewahrung 
der ökologischen Lebensgrundlagen und die Bekämpfung der 
friedensgefährdenden Ungerechtigkeiten und des Elends in den 
ärmsten Staaten dieser Welt auf die Tagesordnung unserer 
Politik gesetzt werden muss? Wer hat von einem F-Politiker 
schon mal gehört, dass es Zeit wird, die Verschwendung nicht 
erneuerbarer Rohstoffe durch Steuern so teuer zu machen, 
dass ihre Verwendung endlich markt-rational geschieht? 

Bitte liebe Wählerinnen und Wähler, fragen Sie bei der 
Europawahl wenigstens danach, wie die Freien Wähler zum 
Lissabon-Vertrag stehen. Vielleicht geruhen der Herr Aiwanger 
und die Frau Pauli, sich verständlich zu äußern. Vielleicht aber 
müssen die Wähler sich auch dieses Mal wieder mit 
fadenscheinigen Äusserungen begnügen. 

F wie fadenscheinig - auch nicht ganz falsch. 

*** 

Bevor ich mich dem ganz großen Thema dieser Tage zuwende, 
wie Sie das wohl erwarten, möchte ich zunächst etwas 
nachholen, was ich nach dem 28. September 2008 nicht ganz 
geschafft habe: Ich möchte mich bei zwei Prozent der 
wählenden Bürgerschaft in Bayern bedanken, die uns bei der 
Landtagswahl gewählt haben. Man muss sich das vorstellen: 
Es gibt offensichtlich so ca.110 000 Leute im Lande, die raus 
wollen aus dem engen geistigen Käfig der Interessenpolitik für 
die heute lebende Generation. Es gibt 110 000 Wählerinnen 
und Wähler im Lande, die sich nicht nur vorstellen können 
dass es künftige Generationen gibt, sondern die sich auch 
verpflichtet fühlen, diesen Künftigen eine ordentliche Chance 
auf Lebensqualität zu sichern. Immerhin 110 000 wählende 
Leute. 

Natürlich ist das viel zu wenig. 

Natürlich stinkt es einem, wenn man sich abgerackert hat in 
einem Wahlkampf und versucht hat, nicht nur die Gefahren 
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von peak-oil darzustellen, sondern auch die immensen 
Chancen einer solar-dezentralen Umstellung der Ökonomie 
aufzuzeigen. 

Wir hatten den Wählerinnen und Wählern ein faires Angebot 
gemacht: 

- Präzise Auskünfte über die Möglichkeiten, das 
Bildungssystem in Bayern kind- und leistungsgerecht zu 
verbessern, ohne alles Bewährte über den Haufen zu werfen. 
Nur zur Erinnerung: Wir traten und treten dafür ein, das 
Schlüsselprojekt der Reformschulen, das Erfolgsrezept 
der Pisa-Sieger-Länder, die Voraussetzung für echte 
individuelle Förderung eines jeden Kindes in der 
bayerischen Schule zu verwirklichen – das Konzept 
„zweite Kraft“ für jede Klasse. Damit könnte man sich 
jeden ideologischen Grabenkrieg um das ideale 
Schulsystem schenken, weil die Systematik der 
Schulorganisation weniger wichtiger ist als die 
persönliche Zuwendung zum Kind. Alleine diese 
Forderung wäre es wert gewesen, 5% mindestens zu 
bekommen. 

Das hätte auch gegolten für unsere weitern klaren Aussagen: 

- Anerkennung der Familienarbeit in Erziehung und Pflege 
durch eine sozialversicherungspflichtiges Erziehungs- und 
Pflegegehalt. 

- Eindeutige Zielvorgabe seitens des Staates, dass wir ohne 
entschiedene Neuausrichtung in ein Energiedesaster steuern 
und dass wir diese Neuausrichtung ohne Atomrisiko und ohne 
Klimazerstörung zum Wohle der regionalen Wirtschaft, des 
Mittelstandes und der Landwirtschaft erreichen können. 

- Wert gewählt zu werden, wären auch unsere 
Lösungskonzepte für eine Landwirtschaft im Einklang mit 
Natur und Gesundheit der Menschen gewesen. Ein 
privatrechtlicher Existenzsicherungsvertrag mit jedem dazu 
bereiten Landwirt böte die Möglichkeit, die Höfe zu erhalten 
und das Land zu stabilisiert, ohne durch Exportsubventionen 
noch ärmere Bauern am anderen Ende der Welt zu ruinieren. 
Es ist eine Schande, dass den Tausenden von hochbezahlten 
Landwirtschaftsexperten in Berlin, München, Brüssel und 
Straßburg nichts anderes einfällt, als die einen Bauern zu 
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erhalten, indem die anderen erledigt werden. Dabei gibt es 
praktizierbare Lösungen von der ABL, vom BDM vom öko-
sozialen Forum – Lösungen die wir in unser Programm 
aufgenommen haben. 

Wir hatten vor der Landtagswahl – wie es bei uns Tradition ist 
– Auskunft gegeben und die Details nicht gescheut. 

Es stinkt einem, wenn man dann am Tag danach auch von 
guten Bekannten gesagt kriegt, wie sehr man doch verstehen 
müsse, dass dieses Mal die FDP oder der Herr Aiwanger und 
die Frau Pauli hätten gewählt werden müssen um die CSU zu 
schädigen und in Bayern was zu ändern. Natürlich wäre die 
ödp ungeheuer wertvoll und da würden sich ja auch ganz tolle 
Leute engagieren und die ödp würde die ganz wichtigen 
Themen ansprechen – aber wir hätten halt dieses 5%-Problem 
und wir müssten aber unbedingt weitermachen und dürften 
auf keinen Fall resignieren… aber dieses Mal wäre es eben Zeit 
für die Frau Pauli und den Herrn Aiwanger und die FDP 
gewesen und das hätte doch auch geklappt und die CSU hätte 
so richtig einen draufgekriegt… das sei doch schon mal was. 

Da muss man sich sehr beherrschen, wenn man als präzise 
Programmpartei mit dem famosen Beliebigkeits-System „Freie 
Wähler“ verglichen wird. Man muss sich sehr 
zusammennehmen, wenn die systematische Abwesenheit von 
Programmklarheit bei einem demokratischen Wahlakt 
triumphiert . Man muss sich sehr am Riemen reißen, 
wenn die bürgerliche Freiheit nicht mehr ihre heroische 
Gestalt des aufklärerischen Liberalismus zeigt sondern 
als gelb-blaue Nikotinsucht kostümiert in den Landtag 
einzieht. 

Hat sich wirklich schon was geändert in Bayern, seit diesem 
berühmten Tag der Rache? Ja, wir werden demnächst wieder 
öfter in der Gastronomie vollgestunken – im Zeichen der 
Freiheit! Ja, ein paar besonders wichtige Leute von gestern 
sind heute weniger wichtig und ein paar andere sind heute 
wichtiger als vor einem halben Jahr. Wem das an Änderung 
genügt, der hat gut gewählt. Wer aber die Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland!“ gelesen hat oder - wahlweise 
und weniger anstrengend - Hirn und Herz nicht systematisch 
ausknipst, der kann nur sagen: Ein paar Aiwanger-Sprüche 
von „Bürgernähe und ländlichem Raum“ bringen uns beim 
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Klimaschutz nicht weiter. Ein paar leicht abwesend wirkende 
Statements eines Herrn Zeil aus dem Wirtschaftsministerium 
eignen sich allenfalls zum schnellen Vergessen, aber nicht zur 
Lösung der anstehenden Versorgungskrisen und der schon 
bald wieder grassierenden Massenarbeitslosigkeit. Der FDP-
Mann an Seehofers Seite wirkt immer so, als wolle er im Detail 
auf keinen Fall verstanden werden. Man soll aus jedem seiner 
Beiträge nur ein Wort heraushören: Steuersenkung! Deshalb 
redet er einschläfernd und ausweichend. Nach fünf Valium-
Sätzen von Herrn Zeil kommt dann das Wort „Steuersenkung“, 
das versteht jeder und darauf legt er es an. Mit dem Wort 
„Steuersenkung“ und der Behauptung, Rauch und Stunk 
hätten was mit Freiheit zu tun, kommt man in den 
Landtag. Das ist nun bewiesen. Wer die harten 
Wahrheiten nicht nur ausspricht, sondern noch dazu 
detaillierte Lösungsvorschläge erarbeitet hat, der 
bekommt die Zustimmung von 2% - damit müssen wir 
leben. Aber es kann uns nicht dazu verführen, die 
gleichen Ablenkungs- und Beschönigungsreden zu 
führen, wie die F-Parteien. 

Wenigstens einer hat sich doch geändert: Der Söder Markus 
sorgt für Aufsehen. Er hat womöglich den Auftrag, 
unkonventionell zu reden und auf diese Weise die 
Umweltszene ein bisschen für die CSU aufzumischen. Ich 
vermute, dass parallel zu Söders echt guten Ankündigungen in 
Sachen Donau und Gentechnik jede Menge Beruhigungsbriefe 
an die Lobbyisten und Spendengeber rausgegangen sind mit 
der Botschaft: Nicht ernst gemeint, nicht aufregen – wir 
brauchen jede Stimme bei der Europawahl, auch die Stimmen 
der wirklich Wertkonservativen… und denen müssen wir ein 
bisschen Öko-Theater vorspielen … das macht der Markus 
Söder ganz gut… muss aber nicht ernst genommen werden, 
weil die wirklich wichtigen Leute weiterhin die alten Projekte 
verfolgen. Garantiert. 

Aber man soll nicht so pessimistisch sein. 

Vielleicht ist ja alles ganz anders und Markus Söder denkt jetzt 
wirklich so, wie er redet. Vielleicht ahnt er, dass die freie 
Donau als Unesco-Natur- und Kulturerbe eine schöne Sache 
wäre, für die man sich ebenso einsetzen könnte wie für das 
schöne Bayern ganz ohne Agro-Gentechnik. Vielleicht hat der 
Markus Söder ganz einfach die Nase im Wind der Zeiten und 
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schnuppert das Bedürfnis nach mehr Öko auch in der CSU. 
Wenn dem so wäre, dann hätten wir mit unserer 
jahrzehntelangen Arbeit wieder einmal etwas Wertvolles 
erreicht. Der Herrgott schreibt bekanntlich auch auf 
krummen Zeilen gerade Texte. So gesehen könnte der 
Karrierewunsch des Herrn Söder die krummen Zeilen 
liefern, auf denen zwei immens wichtige Kapitel der 
künftigen bayerischen Öko- Geschichte geschrieben 
werden: An der freien Donau wachsen nur 
gentechnikfreie Saaten heran! 

Aber die Autorenschaft dieses guten Textes gebührt ihm nicht, 
die gehört den Freundinnen und Freunden der Donau, den oft 
geschmähten Naturschützern, den Bürgerinnen und Bürgern 
entlang des Stromes und den vielen Vordenkern der 
Ökologiebewegung, welche die Gefahren der nicht 
rückholbaren Genmanipulationen aufklärerisch und geduldig 
unter die Leute gebracht haben. Vorreiter, zu denen bei aller 
Bescheidenheit auch wir Ökodemokratinnen und –demokraten 
gehören, genauso wie die Landwirte aus dem Ökobereich und 
die unabhängig denkenden aus dem konventionellen Sektor. 
Nur die CSU und der Bauernverband gehören nicht dazu. Die 
sind in Sachen Agro-Gentechnik allenfalls für die Rolle des 
bekehrungswilligen Sünders geeignet. 

*** 

„memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris…“ das 
meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde ist 
das Motto dieses Tages. Leider hat der politische 
Aschermittwoch seit langem einen ganz anderen Charakter 
angenommen: Die Presseagenturen suchen aus den Reden nur 
die kabarettistischsten Sätze heraus – so als ob es sich beim 
politischen Aschermittwoch um eine Fortsetzung von 
Veitshöchheim handelte. Die Atmosphäre der meisten 
Kundgebungen ist von großen Mengen Alkohol geprägt. Dabei 
handelt es sich in Wahrheit um den Beginn des vorösterlichen 
Fastens. 

Gerade in diesem Jahr hätten wahrlich alle Grund, in sich zu 
gehen und sich Gedanken zu machen über den großen 
Scherbenhaufen. Dabei denke ich nicht nur und gar nicht so 
sehr an die ausgefegten Wertpapierdepots. Die Welt hat leider 
noch Schauerlicheres zu bieten als den großen Geldverlust. 
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Genau betrachtet wäre das Desaster im Finanzsystem sogar 
eine große Chance sich zu besinnen: 

Jetzt endlich dürfte klar sein, dass wir alle den Exodus 
aus Absurdistan wagen müssen! Wir müssen die 
Unbefangenheit des Kindes im Märchen aufbringen und 
die Aussage wagen: Der Banker ist nackt. Die Berater 
erzählen Unsinn. Immer mehr und nie genug – das geht 
nicht, das endet im Pisspott wie es in einem anderen 
Märchen drastisch vorgeführt wird: Im Märchen vom 
Fischer und seiner Frau endet das nimmersatte Paar in 
seiner schäbigen Hütte, aus der es sich in einer Kaskade 
nicht endender Ansprüche zunächst erfolgreich 
herausgewünscht hatte - da es ein niederdeutsches 
Märchen ist heißt es im Originaltext nicht „Hütte“ 
sondern „Pisspott“. 

Und noch so eine einfache Wahrheit wäre in dieser Krise neu 
zu entdecken: Ja tatsächlich: Es geht beim Wettbewerb nicht 
ohne Regeln, man braucht Schiedsrichter und oft sogar 
Sanitäter und Arzt: Ja, man braucht den jahrzehntelang 
verleumdeten Staat, der mit Blaulicht und Martinshorn 
heransausen soll, und die verunglückten Milliardenjongleure 
und Übernahmekünstlerinnen – natürlich kostenlos – 
wiederbeleben und aufpäppeln soll. 

Auch der Staat kann natürlich schwere Fehler machen: Im 
Jahre 1998 hat es einen fatalen Sündenfall gegeben: Der 
berüchtigte Hedge-Fonds LTCM drohte zusammenzubrechen, 
weil er sich total verspekuliert hatte. Was tat die US-
Notenbank? Sie hat den Fonds gerettet. Damit hat sich der 
öffentliche-rechtliche Teil des Finanzsystems sichtbar und für 
alle Beteiligten höchst wirksam zum Komplizen der Extrem-
Spekulation gemacht. Die Botschaft lautete: Wer groß genug 
ist, wer irrsinnige Geldmengen bewegt bzw. künstlich schafft 
oder aufbläst, dem kann nichts passieren. 

Was hätte geschehen müssen? Der Fonds hätte zum 
Schaden aller Beteiligten und zur Warnung aller noch 
nicht beteiligten zusammenbrechen müssen. 
Gleichzeitig hätten die Finanzaufsichtsbehörden ihre 
Instrumente international vernetzen und von den 
Regierungen Stärkung verlangen müssen. 
Finanzprodukte, die erkennbar Extremrisiken in sich 
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bergen, hätten verboten werden müssen. Erkennen sie 
das in den Ohren eines jeden neoliberalen Staatsfeindes 
geradezu schmutzig klingende Wort ? Für jeden 
Anhänger der absolut freien Märkte und der 
Deregulierung ist dieses Wort verboten. Es gibt nur ein 
Verbot für diese ideologen: Das „staatliche Verbot“ ist 
verboten! 

.............................................................. 

Seit diesem Sündenfall ging es mit Turbogeschwindigkeit 
weiter – zunächst in Richtung Extremgewinne durch 
abenteuerlichste Finanzkonstruktionen, dann - wie wir heute 
wissen – mit dem gleichen Tempo in Richtung Abgrund. 

.............................................................. 

Es bleibt aber in der Tradition des Aschermittwochs nicht beim 
düsteren Aufruf sich seiner Vergänglichkeit und Sünden zu 
besinnen: Am Ende des 40tägigen Fastens steht ein 
Neubeginn. Nach der Wüstenwanderung geht es ins gelobte 
Land. Vorher aber braucht es die Besinnung und die Reue – 
vor allem bräuchte es die Bußgesinnung derjenigen, die so 
grandios aufgetrumpft haben. 

Mein Vorschlag: Die unsäglichen Wirtschaftsweisen, die 
Propagandisten des Neoliberalismus, des Staatsabbaus, 
der Regellosigkeit und des entfesselten Wettbewerbs, 
die alle - ob sie nun Sinn oder Unsinn heißen - diese alle 
und die Kommentatoren auf den Wirtschaftsseiten und 
in den Anleger-Magazinen, sie alle sollten sich ein 
mindestens 5jähriges Bußschweigen auferlegen und 
erst dann wieder ein Gutachten oder ein Schlechtachten 
vorlegen, einen Kommentar schreiben oder eine 
Anlagenempfehlung aussprechen, wenn sie die schlichte 
Wahrheit eingesehen haben, dass Freiheit ohne Regeln 
und Regeln ohne Kontrolle ins Chaos führen. Dieses 
Bußschweigen sollte natürlich auch für Hans-Olaf 
Henkel gelten… 

Und es fielen einem noch jede Menge anderer ein, die eine Zeit 
lang den Mund halten sollten: Zum Beispiel der Herr 
Missfelder. Der hatte damals die Idee mit den Hüftgelenken 
nur noch bis zu einer ihm genehmen Altersgrenze. Dann war 
eine Weile still und ist in den Bundesvorstand der CDU 
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aufgerückt. Jetzt bewirbt er sich erneut um den Titel des 
Sozialrambos – womöglich will er Nachfolger von Friedrich 
Merz werden. Die Erhöhung der Hartz IV-Sätze für Kinder – es 
ist immerhin ein Verfassungsgebot, das Existenzminimum zu 
sichern – hat er als Konjunkturprogramm für Tabak- und 
Alkoholindustrie bezeichnet. Aber es geht ihm ja nur darum, 
dass alles bei den Kindern ankommt, hat er nach dem 
Proteststurm nachgeschoben und vorgeschlagen, die Erhöhung 
in Form von Gutscheinen auszuzahlen. Die Idee ist frech. 
Wenn wir der Verwirklichung dennoch nahetreten wollen, 
schlage ich einen Modellversuch vor: Bekanntlich erhalten 
Abgeordnete des Landtages ebenso wie die des Bundestages 
zu ihrem Gehalt und zu einer kostenlosen Premium-
Altersversorgung eine sog. steuerfreie Aufwandspauschale für 
den Aufwand an Computern, Radiergummis und Handys… Der 
Clou bei der Sache: Niemand schaut nach, ob die Pauschale 
für genau diesen Zweck verwendet wird, weil man als 
Abgeordneter keine Belege herzeigen muss. Es geht da 
immerhin um mehrere Tausend Euro pro Monat. Also jetzt der 
Vorschlag: Damit das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es 
ankommen soll, bei den Arbeitsmitteln für gute 
Volksvertretung, könnte die Parlamentsverwaltung an die 
Abgeordneten Gutscheine für Büroartikel, Fortbildungskurse, 
Drucker und Rechner, Radiergummis und Bleistifte ausgeben. 
Leider sollen nämlich Untersuchungen existieren, wonach 
gerade Abgeordnete hin und wieder zu Aufputschmitteln oder 
auch zu Beruhigungsmitteln greifen. So kann es nicht 
weitergehen. Die Mittel müssen zielgerichtet ankommen. 
Vielleicht stellt sich ja Herr Missfelder persönlich für mein 
Gutschein-Modellprojekt zur Verfügung… 

*** 

Zurück zum Problem des Tages und der kommenden Monate 
und Jahre: 

Ich habe eine große Sorge in dieser großen Krise, in der 
sich so viele berechtigte Sorgen um ihre ökonomische 
Lage machen. Es kann geschehen, was wir schon einmal 
in den 90er Jahren erlebt haben: Damals hieß es in 
Deutschland, die Ökologie muss jetzt mal Pause 
machen, weil wir erst die Wiedervereinigung stemmen 
müssen. Und weltweit hieß es, dass nun erst mal die 
Entwicklungsländer durch Freihandel und reduzierte 



 15 

Sozial- und Ökostandards auf die Beine kommen 
müssten, bevor man sie in den Klimaschutz einbinden 
könne. Das hat uns bei der Zukunftsvorsorge 20 Jahre 
zurückgeworfen. Es besteht jetzt die Gefahr, dass uns 
ganz Ähnliches wieder passiert: „Erst müssen wir die 
Finanzkrise, die Autokrise, ganz allgemein die 
Absatzkrise lösen, bevor wir uns wieder dem 
Klimaschutz und den Gerechtigkeitsfragen zuwenden 
können.“ Dieser Fehlschluss muss verhindert werden. 

Unsere Nachkommen werden ausbaden müssen, 
auslöffeln müssen, was diese Generation Tag für Tag 
entweder aktiv verbockt oder doch nicht deutlich genug 
bekämpft. Das ist bei den finanziellen Schulden schon 
schlimm genug; aber noch schlimmer sind die 
ökologischen Schulden, die wir zurücklassen, weil diese 
ökologischen Schulden überhaupt nicht getilgt werden 
können: Das geschmolzene Eis der Pole ist nicht 
wiederherzustellen, der gestiegene Meeresspiegel ist 
nicht so einfach zu senken. Die in ihrer Kraft 
potenzierten Stürme sind nicht einfach abzustellen. Die 
ausgestorbenen Arten, die zerstörten Lebensräume sind 
nicht per Mausklick wie im „second life“ zu 
rekonstruieren. 

Die Finanzkrise hat nichts daran geändert, dass  das Klima 
kippt dass die nicht erneuerbaren Rohstoffe knapp 
werden dass die großen Vorkommen von Öl ihren 
Förderhöhepunkt schon überschritten haben,  dass die 
Lebensvoraussetzungen (Wasser, Boden, Luft und Vegetation) 
weltweit weiterhin verschmutzt und reduziert werden. dass die 
Artenverluste dramatisch zunehmen. dass die 
Gerechtigkeitsprobleme national wie international wachsen 
und scharfe Konflikte provozieren. 

Die jetzt eingetretene Finanzkrise wird wohl lange andauern, 
sie wächst sich zwangsläufig aus zu einer Investitions- und 
Nachfragekrise und sie wird - nur schwer vermeidbar – eine 
erneute Massenarbeitslosigkeit herbeiführen. 

Aber diese Finanz- und Wirtschaftskrise wird die schon lange 
andauernde und sich verschärfende ökologische Erschöpfungs- 
und Verschmutzungskrise nicht aufheben oder nachrangig 
werden lassen. Ich befürchte aber, dass die auf Kurzfristigkeit 
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getrimmte Politik der großen Parteien genau so reagieren wird 
wie in den 90er Jahren. Und ich befürchte, dass die große 
Mehrheit der Bevölkerung mitmachen könnte beim großen 
Verdrängungsprojekt. Dass ich nicht alleine bin mit meiner 
Befürchtung hat vor wenigen Tagen ein Zwischenruf der 
Münchner Rückversicherung gezeigt: Die Spezialisten einer der 
größten Rückversicherungsgesellschaft der Erde haben davor 
gewarnt, den Kampf gegen den Klimawandel wegen der 
Finanzkrise zu vernachlässigen. Wenn in den kommenden 10 
Jahren nicht der entscheidende Wandel gelinge, sei es zu spät. 

Diese harten Wahrheiten erfordern eigentlich entschiedenes 
Handeln. Aber es gibt hier in Deutschland und in der EU so gut 
wie keine Aufbruchstimmung, obwohl sich die Gestaltung einer 
zukunftsfähigen, nicht-fossilen und nicht-nuklearen Wirtschaft 
als echtes Erneuerungs-, Investitions- und Arbeitsplatzprojekt 
geradezu anbietet. 

Es war noch nie so einfach, eine klares Ziel für die 
weltweite Politik und für jeden einzelnen von uns zu 
formulieren:  Wir müssen so schnell wie nur irgend 
möglich statt 10 Tonnen pro Kopf nur noch 2 Tonnen 
CO2 verursachen.  Das ist Wissenschaft. Das ist 
Vorgabe. Darüber gibt es nichts zu diskutieren und zu 
schachern. Wer dazu keine Lust hat, macht sich schuldig 
am massenhaften Elend künftiger Generationen!  (Folie 
ZFD, S 125 Übersicht Länder) 

Unser „ökologischer Fußabdruck“ als Mitglieder der 
Industriegesellschaften ist zu groß. Wir verbrauchen zu 
viel von dem was nicht nachwächst. Man muss es 
drastisch sagen: Der Planet funktioniert nur noch 
deshalb, weil so viele Menschen in Armut und Elend 
leben und nicht einmal ein Zehntel von dem zur 
Verfügung haben, was hierzulande als bescheidener 
Lebensstil gilt.  (Folie Fußabdruck ZFD S. 72) 

Aber man kann anders leben, ohne selbst ins Elend zu fallen. 

Dass dies nicht unmöglich ist, wurde x-mal durchgerechnet. 
Die Konzepte sind entwickelt. An vielen Stellen haben 
Privatleute, Firmen und Kommunen in den letzten Jahren 
bewiesen, dass eine „ressourcenleichte“ Wirtschaft nicht nur 
möglich sondern höchst profitabel und reizvoll ist. Aber wir 
müssen aus der Modell-Werkstatt endlich raus und in die 
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Routinefertigung einsteigen. 

Milliarden von Ingenieurs- Facharbeiter- und 
Beratungsstunden müssen geleistet werden, um das 2-
Tonnen-Ziel umzusetzen. Massenarbeitslosigkeit muss 
nicht sein. Die Umsetzung des 2-Tonnen-Zieles könnte 
ab sofort einen gesunden Aufschwung auslösen, den 
man vor den künftigen Generationen nicht nur 
verantworten kann, sondern den man in ihrem 
Interesse auslösen muss! Aber dazu fehlt nach wie vor 
der große Entschluss und die Begeisterung der Top-
PolitikerInnen, der Top-Wirtschaftsleute und der Top-
Medienverantwortlichen. 

Wir sind leider trotz des ganzen Geredes bei den Politikern, die 
die Macht haben in dieser Frage nicht in guten Händen: 
Greenpeace hat kürzlich zusammengestellt, wie kreativ unsere 
Kanzlerin sich zu diesem Problem äußert: 

Einmal sagt sie: „Der Kampf gegen die Erderwärmung ist eine 
Überlebensfrage der Menschheit.“ Dann legt sie nach: 
„Klimaschutz ist ein wesentlicher Wachstumsmotor“ für die 
Wirtschaft in der EU.“ Endlich kommt die Hammer-Aussage: 
„Die EU darf keine Klimaschutz-Beschlüsse fassen, die in 
Deutschland Arbeitsplätze oder Investitionen gefährden. Dafür 
werde ich sorgen.“ Die beiden ersten Sätze stammen aus dem 
Jahr 2007. Der letzte Satz ist nur wenige Wochen alt. Die 
beiden ersten Sätze sind zutreffend und klug gesagt. 

Der letzte Satz offenbart wahrscheinlich die persönliche 
Einstellung der Kanzlerin. Sie ist offenbar entschlossen, auf die 
alten Konzepte zu setzen – auf Konzepte, deren Verfolgung die 
Probleme für unsere Nachkommen verschärfen werden und die 
uns Heutigen auch nicht viel nützen. Der letzte Satz ist 
erschreckend: Die Kanzlerin traut dem Klimaschutz nicht 
zu, eine ökonomische Dynamik positiver Art auszulösen. 
Sie ist immer noch der Meinung, dass wir um der 
Arbeitsplätze willen auf den Klimaschutz verzichten 
könnten oder müssten. Es ist nicht zu fassen! 

Fast noch schwerer zu fassen ist das entsetzliche Gerede von 
einer angeblichen Renaissance der Atomkraft. Dass wir diese 
Technologie aus ethischen Gründen ablehnen, habe ich 
mehrfach ausgeführt und muss es hier nicht wiederholen. Aber 
selbst wenn diese ethischen Bedenken nicht existierten, wäre 
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eine Renaissance der Atomkernspaltung zum Zwecke der 
Energieversorgung das dümmste, was man tun könnte: Die 
420 laufenden AKW tragen zum heutigen Weltenergiebedarf 
weniger als 3% bei. Die Uranvorräte sind endlich. Und heute 
vor allem wichtig: Der Kapitalbedarf für den Bau einer solchen 
Anlage ist irrsinnig hoch. Selbst hochindustrialisierte Staaten 
und Megakonzerne scheitern immer wieder am Bau von 
Atomkraftwerken – man kann das gerade in Finnland erleben, 
wo die Kosten explodieren und die einzige aktive 
Atomkraftwerksbaustelle in Europa die Verantwortlichen in die 
Depression treiben. Siemens verliert auf der finnischen 
Baustelle wahrscheinlich gerade eine Milliarde Euro. Warum 
wird es trotzdem immer wieder versucht? Hier die Antwort: 

Die „Renaissance der Atomkraft“ ist der perfide 
Versuch, die Umstellung des Energiesystems zu 
blockieren: Heute wäre es technisch möglich, nahezu 
jede Verbrauchsstelle auch als Erzeugungsstelle zu 
nutzen. Davor graut es e-on, RWE und Vattenfall. Es 
graut aber auch denen, die die großen Kraftwerke 
bauen. Jede und jeder hier im Saal, aber auch jede 
Kommune und jeder mittelständische Betrieb kann mit 
relativ wenig Kapital dezentral Energie bereitstellen 
oder Energieverbrauch durch schlaue Technik 
reduzieren. Das ist die große Chance für uns alle, aber 
die große Bedrohung für die Energiekonzerne! Die 
zentralistischen Großkraftwerke, auf Uran-, Kohle-, Öl- 
und Gasbasis betrieben, garantieren einerseits die 
weitere Zentralisierung der Gewinne und tragen 
andererseits auch zur – von den Konzernen 
erwünschten – Energieverschwendung bei: Die 
Abwärme der Großkraftwerke wird zum Schaden der 
Umwelt nicht genutzt; ein dezentrales kommunales 
Blockheizkraftwerk nutzt die Wärme und lenkt die 
Gewinne in die Regionen. Das ist die Lösung vieler 
Probleme, aber gleichzeitig macht das den 
Energiekonzernen Probleme. Lassen wir uns nicht 
einreden, wir könnten es nicht. Wir können Energie 
einsparen, dezentral in eigener Regie erzeugen und aus 
erneuerbaren Quellen beziehen! Bei Klimaschutz und 
Energiemodernisierung hat der Konjunktiv keinen Platz 
mehr. Aus „könnte, müsste, sollte“ muss endlich ein 
selbstbewusstes „das machen wir jetzt“ werden. 
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Und wir müssen so schnell wie möglich Konzepte entwickeln, 
wie wir alle miteinander die bevorstehende erneute 
Massenarbeitslosigkeit bewältigen. Ich wundere mich, warum 
dazu fast alle schweigen. 

Es geht nämlich nicht nur um eine abstrakte Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die mit einem absurden Milliarden-
Feuerwerk effektvoll beleuchtet wird ohne behoben zu 
werden – nein wir steuern wahrscheinlich in eine 
Gesellschaftskrise hinein, weil auf allen Ebenen 
Rückgänge zu verzeichnen sind. Auf Rückgänge aber ist 
die selbstbetrügerische Wachstumsideologie nicht 
vorbereitet. Dafür hat niemand Konzepte. Die vielen 
Lehrstühle für Wirtschaftswissenschaften haben sich 
sträflicherweise praktisch nirgendwo darum 
gekümmert, die Sättigungsprobleme entwickelter 
Gesellschaften zu erforschen. Sie kümmern sich immer 
noch nicht darum, wie man ohne Wachstumszwang 
stabile Ökonomien gestalten kann. Jetzt kommt der 
Ernstfall. Lustig wird das nicht. 

Ich bin gespannt, wann dem Herrn Seehofer das chronische 
Grinsen vergehen wird, wann dem Herrn Aiwanger und der 
Frau Pauli das Gewissen schlägt und ihnen klar wird, dass 
Politik in der Demokratie mehr sein muss als das Absondern 
von Geschwätz, das Entwickeln von Allmachtsfantasien und 
das kurzfristige Spiel mit Mandaten und Pöstchen. 

Wir gehen Zeiten entgegen, die nicht lustig sind. Ich bin 
davon überzeugt, dass geteilt werden muss. Die Politik 
muss Fördermodelle entwickeln, mit denen die 
anstehende Wirtschaftskrise genutzt werden kann, aus 
unserem Land eine Teilzeit-Arbeitsgesellschaft zu 
machen. Die Massenarbeitslosigkeit wird nicht mit den alten 
Rezepten des Mengenwachstums gelöst werden können. 
Sicher, wenn wir gut sind, werden wir den oben skizzierten 
qualitativen Boom bei der Entwicklung einer nicht-fossilen und 
nicht-nuklearen, dezentralen Energiewelt nutzen können, um 
die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber das wird für eine 
Vollbeschäftigung im alten Sinn nicht reichen. Wir werden 
uns auf „weniger Arbeitsstunden“ einzustellen haben 
und dabei mehr „Lebensqualitäts-Stunden“ gewinnen. 

Wir werden diese Lebensqualitätsstunden nutzen können, um 
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unsere verdrängten Aufgaben endlich wieder besser 
wahrzunehmen: Die verachtete Familienarbeit, die Begleitung 
von Kindern, die Pflege von behinderten und alten Menschen. 

Übrigens hat sich am 4. Februar dieses Jahres das 
Europäische Parlament mit einer erfreulichen Mehrheit 
auf Antrag Tschechiens für eine stärkere Anerkennung 
der Familienarbeit ausgesprochen. Das war ein für mich 
sehr aufklärender Tag: Kaum war gegen den heftigen 
Widerstand der Grünen das gute Wort zur 
Familienarbeit gesprochen, wurde von fast der gleichen 
Mehrheit – wiederum gegen den Widerstand der Grünen 
– ein flammendes Bekenntnis zur Nutzung der 
Atomkraft in der EU beschlossen! Am 4. Februar wurde 
also deutlich im Europaparlament das Existenzmotiv 
und die Unaufgebbarkeit unserer Partei demonstriert : 
Wer davon überzeugt ist, dass Familie einen hohen Wert 
hat und gleichzeitig die Nutzung der Atomkraft für 
verderblich hält, der wäre politisch heimatlos, wenn es 
uns nicht gäbe! 

Wie oft haben wir in den letzten Jahren gehört, dass 
unser Konzept einer bezahlten Familienarbeit schlicht 
und einfach nicht finanzierbar sei. Bei der ablehnenden 
Behandlung unserer entsprechenden Petition am 11. 
Dezember 2008 waren sich die fünf Fraktionen des neu 
gewählten Landtag schier beängstigend einig: Die 
bezahlte Familienarbeit ist weder erwünscht noch 
finanzierbar. Sie können ganze Akademietagungen mit 
vielen wissenschaftlichen Beiträgen füllen, wenn sie 
(wie der dm-Drogeriekönig Prof. Werner) ein 
leistungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro für 
jedermann und jedefrau einführen wollen. Aber sie 
ernten nur Verachtung, wenn sie 1000 Euro für real und 
täglich erbrachte Leistungen in der Familienarbeit 
fordern. In einer absolut falschen Rechnung hat die 
Staatsregierung behauptet, das würde alleine für 
Bayern mehr als 2 Milliarden Euro kosten. Dass dieses 
Zahlung nahezu alle Sozialleistungen für 
Familienersetzen würde, dass dadurch die 
Arbeitslosigkeit abgebaut würde, dass sich das 
Familiengehalt über Sozialabgaben und höheres 
Steueraufkommen zu einem großenTeil refinanzieren 
würde, wurde bei dieser Rechnung der Staatsregierung 
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schlicht ignoriert. Die Verhandlung im 
Landtagsausschuss war eine einzige Farce. Aber das 
war zu erwarten. Übrigens: Die F-Fraktionen haben sich 
auch nicht in Kleinigkeiten unterschieden von den alten 
Traditionsfraktionen. Der Landtag hat sich nicht 
verändert. 

An dieser Stelle mache ich einen kleinen Ausflug und stelle die 
Frage 

Was ist eine Milliarde? 

Ich weiß nicht, ob ich mir da was einbilde: Mir fällt auf, dass 
aus den Geldautomaten keine alten Scheine mehr kommen. 
Man zieht stets nagelneues Papier raus, das noch deutlich 
nach Druckerei riecht. 

Die neue politische Standardrecheneinheit heißt bekanntlich 
Milliarde. Die Amerikaner sagen dazu Billion… das halte ich für 
bedenklich vorausschauend… Man muss sich so eine Milliarde 
(oder amerikanische Billion) einmal richtig vorstellen: 

Wer im Lotto eine Million gewinnt, freut sich. Wer am nächsten 
Samstag gleich wieder eine Million gewinnt, freut sich 
wahrscheinlich auch noch. Wenn man aber regelmäßig, 
Samstag für Samstag jeweils eine Million gewinnt, wird es 
wohl mit der Zeit weniger reizvoll. Und jetzt bitte mitrechnen: 
Wie lange muss man Samstag für Samstag eine Million 
gewinnen, um eine Milliarde zu haben? 1000 Millionen geteilt 
durch 52 Samstage ergibt ganz genau 19 Jahre und 12 
Wochen! Fast 20 Jahre lang Samstag für Samstag eine Million. 
Und wer im Mittwochslotto auch noch spielt und deshalb am 
Mittwoch eine Million und am Samstag eine Million gewinnt, 
der braucht für die Milliarde immer noch 10 Jahre. Um auf 
diese Weise die Verluste der Bayerischen Landesbank 
auszugleichen, müsste also irgendwer aus dem Kabinett einen 
Dauerschein ausfüllen – in der Hoffnung, 120 Jahre lang 
Samstag für Samstag eine Million zu gewinnen. 

So viel, um ein bisschen Realismus in die Debatte zu bringen. 
Die Hypo-IRReal-Estate AG (warum die das Wort real im 
Namen führen ist ein Rätsel…) hat bisher vom Staat Zuschüsse 
oder Zusagen in Höhe von 100 Milliarden Euro erhalten. Sie 
hat an der Börse gerade noch einen Wert von 270 Millionen… 
Um also die ganze Firma zu kaufen, muss jemand nur gut 5 
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Jahre lang Samstag für Samstag im Lotto gewinnen…. Um die 
von uns allen aufzubringende Staatshilfe für diese Firma zu 
gewinnen, muss man aber 2000 Jahre lang Samstag für 
Samstag im Lotto eine Million gewinnen. Die US-Wirtschaft soll 
gerade mit 800 Milliarden Dollar gerettet werden – das 
entspricht 16 000 Jahre lang Samstag für Samstag 1 Million 
Dollar… Das deutsche Konjunkturprogramm II will mit 
lächerlichen 50 Milliarden (entspricht nur 1000 Jahre lang 
Samstag für Samstag…) auskommen. 

Nebenbei: Sie haben seit vorletztem Freitag 500.- Euro mehr 
Schulden, und ihre Kinder auch und Ihr Partner auch. Wenn 
also eine fünfköpfige Familie ein altes Auto verschrotten läßt 
und ein neues kauft, dann hat sie kein Schnäppchen gemacht: 
Sie hat das Auto nur mit dem von der Frau Bundeskanzler 
verordneten Kredit finanziert. Wer kein Auto kauft, hat einfach 
so Schulden gemacht, ohne die Kreditsumme ausbezahlt zu 
bekommen… das ist auch eine Lösung. Spaß beiseite. Es gibt 
wirklich nichts zu lachen. Dabei ist es vorläufig nur der 
ökonomische Crash, der sichtbar und fühlbar wird … der 
ökologische kommt bekanntlich schleichend daher und das 
schon seit Jahrzehnten, ohne dass jemand Rettungsschirme 
aufzuspannen sich veranlaßt sieht. 

Im Ernst: Das „Konzept“ der Regierungsparteien zur Lösung 
der Krise heißt schlicht Schuldenmachen und es orientiert 
sich an dem was der industrialisierte Teil der 
Menschheit seit Jahrzehnten in ökologischer Hinsicht 
praktizieren: über die eigenen Möglichkeiten hinaus die 
Systeme beanspruchen, Reparaturen auf später 
verschieben, verdrängen, was sich an Schäden schon 
abzeichnet, kurzfristig rechnen, langfristige 
Abwägungen einstellen, kühn behaupten, dass es keine 
Alternativen zum bisher Praktizierten gibt. 

Dieses Konzept des extremen Schuldenmachens ist 
übrigens auch ein System der Umverteilung von unten 
nach oben: Die zu zahlenden Zinsen müssen von 
wirtschaftlich schwächeren Bürgern über Steuern 
aufgebracht werden; sie fließen wirtschaftlich besser 
gestellten Bürgern zu, weil nur diese in der Lage sein 
dürften, mit dem nicht benötigten Geld Staatsanleihen 
zu zeichnen. Die meisten Familien sind mit der 
Versorgung ihrer Kinder “gut ausgelastet“ und werden 
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wohl kaum Anleihen kaufen können. 

Der Erfinder des „staatlichen Schuldenmachens aus 
Verantwortung“, der britische Ökonom John Maynard Keynes 
hat sich das ganze übrigens ganz anders vorgestellt, als es in 
der Praxis läuft: In konjunkturell guten Zeiten sollten Schulden 
getilgt werden, die man in schlechten Zeiten aufgenommen 
hatte, um der Wirtschaft durch sinnvolle Staatsaufträge 
Impulse zu geben. In der jahrzehntelangen Realität wurden 
aber stets mehr Schulden aufgenommen als getilgt wurden, 
weil entweder die „guten Zeiten“ zu kurz waren (man denke 
an den „Merkel-Aufschwung“ der Jahre 2007 und 2008…Wir 
trauen um den früh verblichenen… Friede seiner Asche) oder 
weil man einfach keine Lust hatte, den Bürgern im Aufschwung 
Lasten und Verzichte zuzumuten. So etwas hätte ja auch den 
„gerade begonnenen Aufschwung gefährdet“… 

Der Plan, ab 2020 keine neuen Schulden des Staates mehr 
zuzulassen, kann wegen der bereits vorgesehenen Ausnahmen 
nur als jammervolle Absichtserklärung eingestuft werden. Er 
gleicht dem bekannten Selbstbetrug suchtkranker Menschen, 
die häufig sich und anderen versichern, man werde „ab 
morgen…“ 

Die zweite Überlegung der Krisenmanager ist auf die 
Ankurbelung des sog. Wachstums gerichtet. Dabei wird vom 
status quo ausgegangen: Was existiert hat Bestandsschutz. So 
kann man sich in weiten Kreisen z. B, nur schwer vorstellen, 
dass die Autoindustrie in ihrer heutigen Ausrichtung nicht 
mehr „Schlüssel“-Industrie ist. Audi hat gerade wieder ein 
ebenso sportliches wie familientaugliches Geschoß mit 350 PS 
auf den Markt gebracht, das fast ohne Sprit auskommt und 
nur noch 10,5 Liter im systematisch getürkten Normverbrauch 
zur Brust nimmt. 

Also: Weiter wie gehabt. Oder doch nicht? Es gibt kreative 
Köpfe in der Politik. Erinnern sie sich noch an den Herrn 
Pfarrer Hinze? Ja der war mal Kohls rechte Hand und ein 
richtiger Tausendsassa der CDU. Den gibt es noch. Er ist 
forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. Wissen sie, wie uns der aus 
Wirtschaftskrise führen will? Eine deutsche Mondsonde solle 
für 350 Millionen Euro den Erdtrabanten genau vermessen und 
dadurch Arbeitsplätze schaffen... hier auf der Erde, vorerst 
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noch nicht auf dem Mond. Wer zahlt? Die nächste Generation, 
weil natürlich schuldenfinanziert der Mond vermessen werden 
soll. Wofür sollen die Kinder und Enkel bezahlen? Für ein 
Hirngespinst des Herrn Hinze, geboren aus der absurden 
Wachstumslogik. Wohl auch eingeflüstert von einem 
Lobbyisten der Luft- und Raumfahrtindustrie. 

Solche Politiker nehmen nicht nur die gerade geborenen 
Kinder sondern auch noch deren Kinder in eine Art von 
finanzieller Geiselhaft: Sie müssen nicht nur die 
Klimaschäden aushalten. Sie müssen auch die Schulden 
bedienen. Durch diese irrsinnigen Schulden gefesselt 
und geknebelt werden sie daran gehindert, eigene 
Projekte umzusetzen. 

Lösungen müssen so aussehen, dass wir kein schlechtes 
Gewissen gegenüber künftigen Generationen haben 
müssen: 

Wir müssen heutige Finanzierungsmöglichkeiten 
erschließen, um extreme Verschuldung zu vermeiden 
und wir müssen Projekte anpacken, die den künftigen 
Generationen kein radioaktives Giftbad im überhitzten 
Treibhaus Erde zum Ausbaden bereiten sondern ihnen 
die Voraussetzungen für Lebensfreude, Freiheit und 
eigene Ideen verschaffen. 

Dazu braucht es politischen Mut, den die Regierenden 
offensichtlich nicht haben. 

Die Real-Wirtschaft muss natürlich jetzt Impulse bekommen – 
keine Frage. Aber es gelten dafür zwei wichtige Grundsätze: 

1. Die von uns “Heutigen“ verursachte oder doch 
geduldete Irrsinnskrise muss von uns Heutigen 
bewältigt werden. Die Finanzierung der 
Krisenbewältigung ist von uns Heutigen zu leisten. Eine 
weitere Belastung der „kleinen Kassen“ (Familien !) 
kann und soll vermieden werden. Die CDU/CSU/FDP-
Lösung („Krise bekämpfen, kräftig investieren, Schulden 
vermeiden und Steuern senken“) wird wohl als 
Rumpelstilzchen-Methode bezeichnet werden müssen: 
Nur dieser Kobold konnte aus Stroh Gold spinnen – sein 
Preis: Das Kind der Königin. Das kann als Symbol dafür 
gelten, dass selbst im Märchen für die Gier der Heutigen 
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auch die Künftigen bezahlen müssen… 

Wer dies für unmoralisch hält, muss die Heutigen für 
heutige Probleme bezahlen lassen. Es müssen aber 
nicht wieder die sein, die ohnehin stark belastet sind. 

2. Es darf nicht um irgendwelche Investitionen und um 
irgendwelchen zusätzlichen Konsum gehen; vielmehr 
muss jetzt der weltweite Abschied von der 
„zentralistisch fossil-nuklearen 
Verschwendungsökonomie“ und der Einstieg in eine 
„solar-effiziente, dezentrale“ Wirtschaft (vgl. Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland“) geschafft werden. 

Zunächst einige Vorschläge, wie wir ohne extreme Knebelung 
der nächsten Generationen durch weitere Schuldengebirge, 
seriös aus heutigen Quellen nötige Maßnahmen finanzieren 
könnten – wenn der politische Wille dafür vorhanden wäre. 

- Steueroasen schließen: 

In den bekannten „Steueroasen“ werden tagtäglich 
unvorstellbare Geldmengen so verwahrt und bewegt, dass 
überhaupt keine (oder nur sehr geringe) Beiträge für das 
Gemeinwohl abgetreten werden müssen. Die Krise bietet die 
vielleicht einmalige Chance, in einer konzertierten Aktion der 
Staatengemeinschaft die Steueroasen zu isolieren. Das wäre 
ein Thema für die anstehenden G8 oder G20-Konferenzen! 
Herr Seehofer, Frau Merkel, Herr Steinbrück, Herr Steinmeier 
– jetzt oder nie! 

- Umsatzsteuer auf internationale Finanztransaktionen 
(„Tobin-Steuer“) einführen: 

Eine Börsen-Umsatzsteuer auf alle internationalen 
Finanztransaktionen ist überfällig. Sie würde schon bei einem 
geringen Satz von 0,1% jährlich ca 300 Milliarden Dollar 
einbringen. 

Ich habe mich manchmal ein wenig gescheut, den Vorschlag 
der Global-Marshall-Plan-Initiative aggressiver vorzutragen: 
100 Milliarden pro Jahr zusätzlich hat diese Gruppe 
ausgerechnet würde es kosten, die sog. Milleniumsziele der UN 
wirklich zu erreichen: die Zahl der ganz Armen auf der Welt 
halbieren, so dass nicht mehr 1 Mrd. Menschen sondern „nur 
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noch“ 500 Millionen von weniger als einem Dollar am Tag 
leben müssen, jedem Kind auf der Welt eine kostenlose 
4jährige Grundschulbildung verschaffen, allen Menschen 
Zugang zu reinem Trinkwasser und zu einer medizinischen 
Basisversorgung zu eröffnen, die Rechte der Frauen zu stärken 
und die Infektionskrankheiten Malaria und Aids wirksamer zu 
bekämpfen. Das alles würde 100 Milliarden Dollar mehr kosten 
und man sollte es eintreiben über eine weltweite 
Börsenumsatzsteuer auf Finanzgeschäfte, über eine weltweite 
Kerosinsteuer und über eine Welthandelsabgabe. Diese 
Summe – aufzubringen wohlgemerkt von der gesamten 
Weltgemeinschaft - ist etwas geringer als jene Summe, die ein 
Land der Welt (nämlich Deutschland) für eine einzige seiner 
Banken (die Hypo-Real-Estate) aufwenden möchte, um diese 
vor dem Kollaps zu retten. 

Wenn es ein jüngstes Gericht gibt (ich hoffe es), wird dieser 
Fall verhandelt werden und es wird nicht gut ausgehen für alle 
jene, die sagen: Die Hypo-Real-Estate ist wichtig, damit das 
Finanzsystem nicht zusammenkracht; die elenden Kinder der 
Welt sind nicht so wichtig. Ich sage: Wer heute nicht in die 
Elenden investiert, wer sie nicht mit dem ausstattet was nötig 
ist – mit ausreichender Ernährung, mit Wasser und mit Bildung 
- der mutet es seinen Kindern zu, morgen oder übermorgen 
die sozialen Konflikte auf dem Planeten ertragen zu müssen. 
Jede Krise, die nicht bearbeitet wird, verschlimmert sich und 
führt zu späteren Exzessen. Die Hunger- und Elendskrise 
dauert schon zu lange. 

Wie gesagt, ich habe mich jahrelang etwas zurückgehalten, 
weil ich meinte, 100 Milliarden Dollar wäre viel Geld. Ich habe 
auch geglaubt, dass eine Börsenumsatzsteuer von 0,01% mit 
einem Ertrag von 30 Milliarden vielleicht ganz schön happig ist. 
Seit einem halben Jahr bin ich für 0,1% und für einen Ertrag 
von 300 Milliarden. Das wäre ehrlich: Wer die Sache 
eingebrockt hat soll sie auslöffeln. Wer diese absurden 
Geschäfte tätigte und immer noch tätigt bzw. schon darüber 
brütet, welche neuen Finanzprodukte demnächst gehandelt 
werden sollten, der kann und soll auch herausrücken, was zur 
Bewältigung der Krise gebraucht wird. Ich bin nicht dafür, dass 
die Hartz IV beziehenden Alleinerziehenden über die erhöhte 
Mehrwertsteuer die Zinsen bezahlen, welche die 
Anleihenkäufer demnächst von der Frau Merkel und dem Herrn 
Steinbrück für die neuen Staatsschulden verlangen und 
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bekommen werden. 

Also nochmals: Die heutigen sollen und müssen zahlen, nach 
dem Verursacherprinzip oder doch nach dem Leistungsprinzip. 
Nicht die kleinen Leute dieser, der kommenden und der 
übernächsten Generation haben die Krise gemacht. Es ist eine 
Krise des heutigen Finanzsystems. „Es war ganz einfach: Es 
wollten eben viele mehr haben als mit normalen, seriösen 
Bankgeschäften zu erwirtschaften war“ (Originalton eines 
Insiders, der auch die Landesbank von innen kennt). Und 
genau diese sollen bitte auch zahlen. Es geht, wenn man die 
Steueroasen stilllegt, die Tobin-Steuer als Börsenumsatzsteuer 
auf Finanzgeschäfte einführt und endlich und überfällig die 
Flugzeugtreibstoffssteuer verlangt. 

Auch diese Steuer ist nötige denn je. Da die Krise international 
ist, nach landläufiger Überzeugung auch nur international 
bekämpft werden kann und diese Steuer ebenfalls einen 
internationalen Charakter hat, bietet sie sich als Quelle der 
Krisenbekämpfungsmittel an. 

- Die Initiative für einen globalen Marshall-Plan schlägt 
außerdem eine Abgabe für den gesamten Welthandel von 
ebenfalls 0,1% auf den Warenwert vor. Damit würde die 
energiesparende Regionalversorgung gestärkt und gleichzeitig 
eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für Projekte der 
Gemeinwohlsicherung erschlossen. Auch diese Abgaben 
könnte ihren Teil zur Finanzierung der nötigen Maßnahmen zur 
Intensivierung der Wirtschaftstätigkeit leisten. 

Aber: diese Intensivierung der Wirtschaftstätigkeit muss 
Qualitäten aufweisen, nicht nur Quantitäten liefern, 

Es darf nicht um irgendwelche Investitionen und um 
irgendwelchen zusätzlichen Konsum gehen; vielmehr 
muss jetzt der weltweite Abschied von der 
„zentralistisch fossil-nuklearen 
Verschwendungsökonomie“ und der Einstieg in eine 
„solar-effiziente, dezentrale“ Wirtschaft (vgl. Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland“) geschafft werden. 

Das ist die große Chance in der Krise, die aber von den heute 
maßgeblichen „Eliten“ in Politik und Wirtschaft nicht gewollt 
wird. 
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Oder vielleicht doch? 

Bundespräsident Köhler sagte am 28.Oktober 2008 bei der 
Preisverleihung der Bundesstiftung Umwelt die folgenden 
Sätze: 

„Heute genießt gerade einmal ein Viertel der 
Weltbevölkerung die Früchte des wirtschaftlichen 
Fortschrittes. Drei Viertel wollen jedoch mit den 
Wohlhabenden gleich ziehen. Vor allem in 
Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien 
erleben wir eine wirtschaftliche Aufholjagd und rasante 
Industrialisierung ungeahnten Ausmaßes. Sie eifern 
einem Modell nach, das wir – die westlichen 
Industriestaaten – in den vergangenen 150 Jahren 
entwickelt haben. Einem Modell, von dem wir jedoch 
inzwischen wissen, dass es die Tragfähigkeit der Erde 
überfordert, wenn alle ihm folgen. Wie schaffen wir es, 
die berechtigten Ansprüche der Entwicklungs- und 
Schwellenländer nach besseren Lebensbedingungen zu 
erfüllen, ohne zugleich unser aller Lebensgrundlagen zu 
gefährden?“ 

Was wollte man dem hinzufügen? 

Nur eines Herr Präsident: ich stutze bei einem Satz dieses 
schönen Zitates: Sie sagen da. „sie eifern einem Modell nach, 
von dem wir jedoch inzwischen wissen, dass es die 
Tragfähigkeit der Erde überfordert, wenn alle ihm folgen.“ 
Wer ist dieses „wir“, das angeblich diese wichtige 
Tatsache weiß? Weiß Frau Merkel? Weiß Herr Steinmeier? 
Weiß Herr Seehofer? Wusste Herr Glos und weiß heute Herr 
von und zu Guttenberg ? Weiß Herr Ramsauer? Wissen die 
Herren Wißmann und Schnappauf? Weiß die mächtige 
Redaktion der Bild-Zeitung? Weiß Herr Markwort vom Focus? 
Weiß der Großkommentator Gottlieb? 

Lieber Herr Bundespräsident. Vielleicht wissen diese Leute 
tatsächlich. Aber sie sagen ständig Dinge, die darauf 
hindeuten, dass sie dieses Wissen – wenn es denn existiert – 
nicht öffentlich und laut aussprechen wollen. Sie wissen 
offensichtlich – wenn sie wissen – vor allem eines: Wer solche 
Dinge sagt, wer laut und deutlich verkündet: „Unser 
Wohlstandsmodell überlastet den Planeten und führt sofort 
zum Zusammenbruch, wenn es den armen Milliarden des 
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Südens gelingt, so zu leben wie die Reichen des Nordens 
schon lange leben“ wer dieses sagt, bekommt nicht 50 plus 
oder 50 minus X, sondern 2 %. Ja so ist es. Und deshalb, 
lieber Herr Präsident, sagen sie das nächste Mal nicht „wir“. Es 
stimmt nicht. Das große „wir“ der Politik, der Mainstream der 
Volksparteien und der beiden Ersatz-Volksparteien mit dem F 
am Anfang, weiß entweder diese wichtige Tatsache von der Sie 
sprechen nicht , oder sie sind zu feige, ihr Wissen öffentlich zu 
sagen. Sie bringen nur immer wieder das gleiche raus: „Weiter 
auf der gleichen Spur. Schneller zu mehr Wachstum. 
Verschrotten um neu kaufen zu müssen. Billige Energie, um 
nicht innovativ sein zu müssen. Nur keine wirklichen 
Änderungen. Mehr, mehr, mehr - nicht besser oder fairer – 
was nach uns kommt, ist uns egal.“ 

Ich komme nicht so schnell los von diesem wichtigen Köhler-
Wort. Ich sage es ein wenig kürzer und ein wenig brutaler als 
der Bundespräsident: Unser auf Verschwendung und 
Verschmutzung aufgebautes Wohlstandsmodell funktioniert 
nur deshalb, weil 2/3 der Menschheit noch ausgeschlossen 
sind. Der Planet hält die Gattung Mensch noch aus, weil so 
viele Individuen dieser Gattung so elend arm sind. Wenn die 
Reichen so weiter leben wollen wie sie heute leben und die 
Armen sich diesem reichen Leben annähern, dann stirbt das 
System Erde. 

Das sagt der Präsident dieses Landes.  Das sagen wir seit über 
25 Jahren.  Und ich befürchte, dass der fröhliche Herr 
Ministerpräsident im Bierdunst der CSU-Kundgebung an 
diesem Tag der Buße und der Besinnung dieses nicht gesagt 
hat.  Der Herr Aiwanger wird es auch nicht sagen. Der Herr 
Westerwelle erst recht nicht. Dem Herrn Daxenberger traue 
ich es schon eher zu, obwohl die Grünen schon lange nicht 
mehr den Mut haben, das industrielle Wohlstandsmodell 
herkömmlicher Art in Frage zu stellen und die Grenzfragen zu 
stellen und zu beantworten. 

Gandhis Wort steht nur auf unseren Plakaten. „Die Welt 
hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für 
jedermanns Gier!“ Mir hat man gesagt: „Wer sowas 
plakatiert, darf sich nicht wundern, wenn man ihn nicht 
wählt.“ Würden wir das nicht mehr sagen, laut und 
deutlich, auch auf Plakaten, dann wären auch wir vom 
großen Sog der Verharmloser, der Steuersenker und 
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Subventionierer erfasst. Dafür eigne ich mich nicht. 
Dafür eignet sich diese Partei nicht. Ich bin froh und 
dankbar, dafür, dass wir so sind wie wir sind. 

Der große Historiker Christian Meier, der in diesen Tagen 
seinen 80.Geburtstag gefeiert hat, sagte in einem Interview 
mit der SZ am 16. Februar die folgenden Sätze: 

Ich beobachte, dass Deutschlands Eliten sich ihre 
Gedanken machen über Lehmann Brothers, über die 
isländischen Banken und dergleichen. Aber wenn ich 
dann sage: Ich möchte eigentlich wissen wie es 
weitergeht! – dann merken vielleicht einige unter den 
Jüngeren auf, aber die Etablierten zucken nur mit den 
Schultern. Bin ich denn ein Auslaufmodell, dass ich nach 
der Zukunft frage ? Hat vielleicht unser Systeme einen 
Grad an Sättigung erreicht, dass das „immer schneller, 
immer mehr“ nicht mehr funktionieren kann? Ist 
vielleicht vieles in eine Sackgasse geraten? Was wird 
mit unserer Sozialstruktur, Lebensqualität, Bildung? 
Solche Fragen müsste man zu beantworten versuchen, 
sonst kann man auch seinen historischen Ort nicht 
verstehen.“ 

Deshalb, nach diesem Ausflug in die großen Präsidenten- und 
Professoren-Worte, möchte ich jetzt ein paar einfache alte und 
ein paar kreativ-neue Vorschläge machen: 

Staatlich gefördert sollten jetzt nur solche Investitionen 
werden, die der Effizienzsteigerung bei Material- und 
Energieeinsatz dienen und/oder die Energiebereitstellung 
dezentral und erneuerbar organisieren. 

Ein derart zielgerichtetes Konjunkturprogramm braucht 
folgende Maßnahmen: 

- Senkung der Mehrwertsteuer auf alle Materialien und 
Anlagen, die der Energieeinsparung und der Nutzung 
erneuerbarer Energien dienen. 

- Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Arbeit (z.B. 
Handwerkerdienste) weil damit energie- und materialsparende 
Reparaturen wieder ökonomisch erschwinglich werden. Dies ist 
übrigens genau das Gegenteil von Verschrottungsanreizen! 
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- Schrittweise Senkung der Sozialversicherungsbeiträge bei 
gleichzeitiger, aufkommensneutraler Erhöhung der 
Energiesteuer, um auf diese Weise Anreize zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen und zur Energieeinsparung zu geben. (Dass die 
Senkung der Sozialversicherungsbeiträge auch von der 
Bundesregierung für ein wirksames Mittel zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen gehalten wird, zeigt der jüngst im 
Konjunkturpaket 2 erfolgte Beschluss, bei Kurzarbeit 50% der 
Sozialversicherungsbeiträge zu erlassen.) 

- Die im Kanton Basel schon eingeführte sog. Lenkungsabgabe 
auf den Stromverbrauch hat einen besonderen Charme: pro 
Kilowattstunde wird in Basel ein Betrag von x Rappen 
aufgeschlagen und einem Fonds zugeführt. Am Ende des 
Jahres wird der gesamte Fonds geleert – der Staat behält 
nichts. Die Einzahler bekommen alles zurück – aber nicht jeder 
bekommt den Betrag, den er eingezahlt hat. Das ist der Clou 
bei der Sache: 

Die privaten Haushalte bekommen nämlich einen pro-Kopf-
Betrag zurück. Wenn also eine Familie viele Köpfe aufweist 
und relativ wenig Strom verbraucht hat, bekommt sie am Ende 
des Jahres mehr zurück als sie an Lenkungsabgabe einbezahlt 
hat. Sebastian Frankenberger hat dafür den Slogan geprägt: 
„Mehr Netto durch Öko“ Genau so ist es. 

Die Betriebe bekommen die von ihnen einbezahlte 
Lenkungsabgabe nach der Meßgröße Lohnsumme zurück. Wer 
also viel Strom verbraucht hat – aber wenig und noch dazu 
schlecht bezahlte Arbeitskräfte beschäftigte, hat einen 
gewissen Nachteil. Wer viele Arbeitskräfte beschäftigt, aber 
weniger Stromverbrauch aufweist als der Durchschnitt der 
Betriebe, der gewinnt. Wiederum gilt: Mehr Netto durch Öko. 

- Noch eine hoffentlich kreative Idee: 

Die Bundesregierung oder auch das Land Bayern könnte 
seinen Kindern und Jugendlichen (statt der schon in vielen 
Ländern praktizierten und auch bei uns kurz vor Weihnachten 
diskutierten „Konsumgutscheine“) eine „3-E-Zukunftsaktie“ 
(sagen wir mal 300.- Euro) schenken. Gleichzeitig gründen 
Staat und Kommunen dieses Landes viele „3-E-Zukunfts-
Aktiengesellschaften“, die sich der Verwirklichung von 3-E-
Aktionen verschreiben. Zweck der Aktiengesellschaften ist die 
Einsparung von Energie, die Effizienssteigerung und die 
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Nutzung von erneuerbaren Energien. Die Gewinne in Form von 
Kosteneinsparungen werden an die Aktionäre ausgeschüttet. 
So lernen die Jugendlichen von Anfang an: „Mehr Netto durch 
Öko“ ist möglich. 

- und noch eine Idee: 

Das Einkommen- und Körperschaftssteuerrecht muss so 
umgestaltet werden, dass alle Unternehmen Vorteile 
erhalten, bei denen die Unternehmer persönlich haften. 

Die auch vom Bundespräsidenten viel beschworene 
Neuordnung der Finanzwelt muss vor allem erreichen, dass die 
entscheidenden Personen für ihre Entscheidungen haftbar 
gemacht werden können. Da der Staat keinen direkten Einfluss 
auf die Wahl der Rechtsform eines Unternehmens nehmen 
kann und soll, bleibt ihm nur der Weg, denjenigen 
Rechtsformen mit persönlicher Haftung der 
Unternehmerpersönlichkeiten Steuervorteile zu geben. Dies 
wäre gleichzeitig auch eine wirksame Förderung des für die 
Sozialstruktur wichtigen Mittelstandes – von der persönlich 
geführten Arztpraxis, über den Handwerksbetrieb bis zum 
Einzelhandelsgeschäft. 

Es wird noch bessere und noch mehr neue Ideen brauchen, 
um die Sorge von Horst Köhler und die Sorge des 80jährigen 
Historikes Meier zu mildern. Wir müssen hier in Europa ganz 
schön umsteuern, um die Aufholjagd der Schwellen- und 
Entwicklungsländer in Richtung Abgrund, auf den wir zurasen, 
abzustoppen und für alle, für die ganze Menschheit 
intelligentere Lösungen anzubieten, als die noch schnellere 
Verheizung der Ressourcen. 

Wenigstens läßt sich das Ziel formulieren. Es ist vielleicht noch 
zu abstrakt. Aber es ist das richtige Ziel – dessen bin ich mir 
sicher: 

Eine ressourcenleichte, dezentrale und solar versorgte 
Wirtschaft, die ohne Zwang zum ständigen 
Mengenwachstum eine Sicherung der Bedürfnisse aller 
Menschen garantiert und dabei kontinuierlich lernt, 
diese Aufgabe noch besser im Sinne von noch 
ressourcenleichter und noch gerechter zu lösen. 

Die Zukunftsverantwortung wird umso wichtiger, weil es ja seit 
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neuestem wieder mehr Kinder gibt... 

Frau v.d.Leyen triumphiert, ist aber noch nicht zufrieden … wir 
brauchen noch mehr Kinderkrippen, weil bekanntlich Krippen 
Kinder hervorbringen. Wenn es nach der Frau v.d.Leyen 
ginge… und nach fast allen anderen mittlerweile auch… dann 
könnte uns nur eine echte, langandauernde Krippe-Welle, eine 
richtige heftige Pandemie retten. Sie glaubt eben gerne an den 
Erfolg ihrer Politik. Da momentan die Kinder aus dem 
Babyboom der 80er Jahre im typischen Eltern-Alter sind wurde 
diese kleine Zunahme der Geburten in diesen Jahren präzise 
und schon lange vorausgesagt. Das ist sozusagen eine 
statistische Reaktion… Wäre sie ausgeblieben würde das 
beweisen, dass es endgültig dahin geht mit der 
demographischen Potenz dieses Landes. Das weiß Frau 
v.d.Leyen sicher – aber die Verkündung eines statistischen 
Effekts ist nicht so schön, wie die Botschaft: „Das Elterngeld 
und die Krippen-Welle wirken. Und wer noch mehr Kinder will, 
muss noch mehr Krippen schaffen.“ 

Dass wir da eine etwas anderer Einstellung haben, dürfte 
bekannt sein. 

Aber ich tue jetzt mal so, als ob Frau von der Leyen und die 
Grünen Recht hätten. 

Nehmen wir an, es wäre richtig, möglichst alle Kinder von 
Anfang an oder doch wenigstens nach den 14 Monaten 
Elternzeit in eine Krippe zu bringen. Da müssten doch wohl 
Qualitätsstandards her. Es gibt Qualitätsstandards für 
Autowerkstätten, für Zahnarztpraxen, für 
Lebensmittelgeschäfte und sogar für Atommüll-Lager. Da soll 
überall streng nach den Erkenntnissen der Wissenschaft 
gearbeitet werden. In der Asse wurde bekanntlich der 
Atommüll streng wissenschaftlich nach dem Qualitätsstandard 
der „Versturztechnik“ eingelagert: Die Fässer lagen zunächst 
auf einem Radlader… der fuhr dann an den Rand des 
aufgelassenen Schachtes… und schließlich wurde die 
Versturzmechanik ausgelöst… Da kann man nur beruhigt sein. 
In der Zahnarzpraxis werden die Geräte ständig ausgewechselt 
oder sterilisiert… das gehört sich so und da gibt es 
wissenschaftlich ermittelte Standards. In der Kinderkrippe wird 
auch sauber geputzt, außerdem müssen Kinder für das Leben 
fit gemacht werden, sie sollten sogar geherzt und geliebt 
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werden, man muss mit ihnen reden und auf sie hören, wenn 
sie weinen muss man sie trösten und selber ein bißchen 
besorgt gucken, wenn sie lachen muss man mitlachen – alles 
wegen der Geschichte mit den Spiegelneuronen, die so wichtig 
sind für das Einfühlungsvermögen des Menschen; wenn man 
das alles nicht macht oder nur so nebenbei und zu selten oder 
ein bisschen unengagiert, dann klappt das nicht so richtig… 
sagen die damit befassten Wissenschaftler… und sie fordern 
ein Betreuungsverhältnis von 1:3 bei den Kindern unter drei 
Jahren. Später reicht dann ein Verhältnis von 1:7 Nebenbei: 
Die Finnen halten sich daran. Bei uns rutschen die 
Wickelkinder vielerorts so rein in die Kita und man macht ein 
Eck schnell mal zur süß-klingenden Zwergerl-Abteilung, sicher 
kommt noch eine Praktikantin und eine Pflegerin dazu. Das 
Team steht aber bald vor der Entscheidung: Entweder aktiv 
bei der Spiegelneuronenbildung – will sagen ein 
Eineinhalbjähriger auf dem Arm, ein anderer am Hosenbein 
und auf den Lippen ein hübsches Trostlied … oder aber voll 
engagiert bei der Nobelpreisträgerproduktion nach BEP in der 
Vorschulgruppe während eine bekümmerte 2jährige in der 
Ecke hockt, sich vernachlässigt fühlt und gar nicht daran 
denkt, Spiegelneuronen auszubilden – weil da niemand ist, mit 
dem sie spiegeln könnte! 

Liebe Krippenfreundinnen und –freunde: Wer sich nur 
für die Quantität der Plätze einsetzt, und die Qualität für 
ein nachrangiges Thema hält, der billigt die Anwendung 
einer Art von pädagogischer Versturztechnik! Übrigens: 
Wer meint, ja dann machen wir halt 1:3 und 1:7 - Geld ist ja 
bekanntlich kein Problem – der wird sich wundern. München 
möchte nämlich Musterkrippenstadt sein oder werden – aber 
es gibt kein geeignetes Personal mehr! Schlicht zu wenige 
Erzieherinnen und Erzieher! Schon heute, wo noch immer bei 
weitem die allermeisten unter 3jährigen Kinder vorsätzlich (!) 
von ihren eigenen Eltern betreut werden…. Wie sähe es erst 
aus, wenn wir alle Kinder nach streng wissenschaftlichen 
Qualitätsstandards in öffentlicher Betreuung hätten? Wir 
müssten ein Volk von Erzieherinnen sein! Vielleicht könnten ja 
die Mütter dann von ihren ursprünglichen Berufen auf 
Erzieherinnen umgeschult werden? Es müsste dann aber sicher 
gestellt werden, dass sie in einer Einrichtung zu arbeiten 
haben, in der ihre eigenen Kinder nicht sind. Die Betreuung 
der eigenen Kinder darf nämlich nicht als Beruf gelten; nur die 
Betreuung von fremden Kindern ist menschenwürdig, der 
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Bezahlung wert und beim Kind intelligenz- und 
sozialkompetenzfördernd…zumindest, wenn die Grün-Rot-
Schwarz-Farblos-Gelb-Medien-Mainstreamer recht haben. 

Meine Damen und Herren,  ich möchte bei diesem 
Aschermittwoch unserer ökologisch-demokratischen Partei 
abschließend doch auch den 200. Geburtstag von Charles 
Darwin würdigen. Niemals habe ich es verstanden, dass die 
große Entdeckung dieses Naturforschers mit religiösen 
Vorstellungen kollidieren konnte oder gar als Angriff auf den 
Gottesglauben verstanden wurde. Aber das ist nicht das 
Thema in einer politischen Rede. 

Mich beschäftigen im Zusammenhang mit Darwins 
Erkenntnissen zwei grundlegende Probleme: Positive Evolution 
geschieht nach Darwin durch Anpassungsprozesse einer Art an 
die gegebenen Umweltbedingungen. Der Mensch in den 
Industrie- und Konsumgesellschaften hat sich aus diesem 
System zu verabschieden versucht: Er versucht das ganze 
umzukehren und nicht mehr sich und sein Verhalten auf die 
gegebenen Bedingungen der Umwelt einzustellen, vielmehr 
versucht er die Umwelt nicht nur seinen eigenen Vorhaben und 
Interessen behutsam anzupassen – nein: Es ist das leider 
immer noch weit verbreitete Verfahren der Moderne, um einen 
kurzfristigen Gewinn zu erzielen, wird die Zerstörung ganzer 
Umweltsysteme in Kauf zu nehmen. Von Anpassung an die 
Bedingungen um möglichst erfolgreich zu überleben, kann da 
keine Rede mehr sein. 

Darwins Erkenntnis wird also nicht nur durch 
Bibelfundamentalisten missachtet – die weit größere 
Missachtung der Evolutionslehre geschieht alltäglich durch die 
Überlastung der ökologischen Kreisläufe, durch die Rodung der 
Regenwälder für den Viehfutteranbau, durch die Anreicherung 
der Atmosphäre mit CO2, Methan- und Lachgas, durch eine 
massive Vergiftung der Flußsysteme in weiten Teilen der 
Schwellenländer, durch radioaktive Verstrahlung großer 
Gebiete beim Uranabbau, durch Vergiftung der Böden und 
Gewässer durch marode Ölförderanlagen und neuerdings (und 
besonders erschreckend): durch den angeblich gezielten, in 
Wahrheit aber extrem ungenauen und mehr oder weniger 
zufälligen Austausch der Erbsubstanzen quer durch die Arten 
hindurch. Dies ist die bisher rücksichtsloseste Verachtung der 
Erkenntnisse Darwins! Der Widerstand gegen den Irrsinn 
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der Genmanipulation ist deshalb Pflicht für alle, die 
Naturwissenschaft schätzen. Man versucht uns den 
Makel der Wissenschaftsfeindlichkeit anzudichten. Das 
Gegenteil ist der Fall: Die Erbgut-Manipulateure 
verachten die Wissenschaft, indem sie auf extrem 
dünner Erkenntnisbasis nicht rückholbare Fakten 
setzen, die im Zuge der natürlichen Evolution niemals - 
oder auf keinen Fall derart temporeich - geschehen 
könnten. Diese gewaltsame Anpassung der Natur an das 
Profitinteresse einiger weniger Konzerne ist die totale 
Verachtung und Missachtung der Erkenntnisse Darwins, aber 
für religiöse Menschen genauso eine Verachtung und 
Missachtung der Schöpfung und des Schöpfers. 

Und noch eine Anmerkung zu Darwins Theorie. 

Schon bald nach ihrer Veröffentlichung wurde versucht, die 
Evolutionslehre auf die Ordnung und Weiterentwicklung der 
menschlichen Gesellschaften anzuwenden. Das ist in vielfacher 
Hinsicht auf blutige und entsetzliche Weise gescheitert. 
Zunächst wurde Darwins Theorie zu einer Lehre vom angeblich 
nötigen Kampf der Starken gegen die Schwachen umgebogen 
– bis hin zur Rechtfertigung des staatlich organisierten 
Massenmordes an kranken und behinderten sowie an rassisch 
und anderweitig ausgegrenzten Menschen. Gleichzeitig wurden 
alle Arten von Kooperation und die Solidarität der einen mit 
den anderen als „unnatürlich“ und fortschrittshinderlich 
verleumdet. Auch der nationalsozialistische Vernichtungs- und 
Eroberungskrieg wurde letztlich als Verdrängung der 
Schwachen durch die Starken interpretiert. Welche 
grauenhafte Verirrung menschlichen Denkens! Es ist 
bedrückend erleben zu müssen, dass diese abstrusen 
Einstellungen auch heute noch weitergegeben werden. 

Man muss aber auch darauf hinweisen, dass jenseits des 
mörderischen Missbrauchs der Evolutionstheorie durch den 
Nationalsozialismus eine gefährliche Übertragung 
naturwissenschaftlicher Theorien in die Gesellschaftspolitik 
hinein stattfindet. Wenn Konkurrenz und Wettbewerb zum 
einzig gültigen Organisationsprinzip menschlicher 
Gesellschaften ausgerufen wird – ob im Namen der 
Evolutionstheorie oder im Namen anderer Theorien – 
dann ist dies ebenso falsch wie gefährlich. Die Welt ist 
erfreulicherweise komplizierter und bunter: 
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Kooperation, Solidarität, Mitgefühl, Nächstenliebe und 
Altruismus sind ebenso „natürlich“ wie Wettbewerb und 
Konkurrenz. Und wären sie nicht natürlich im engsten 
Sinne, ließen sie sich nicht nachweisen im genetisch 
begründeten Verhaltensspektrum unserer Art, dann 
wären sie als Produkte menschlichen Nachdenkens, 
humanitärer Philosophie und religiöser Erkenntnis nicht 
weniger wertvoll. 

In diesem Sinne bitte ich Sie alle: Helfen Sie mit, eine Politik 
zu stützen, die sich um die Achtung der vorgegebenen 
natürlichen Bedingungen ebenso bemüht wie um eine humane 
Ethik. Eine solche Politik wird oft genug den kurzfristigen, 
materiell ausgerichteten Interessen wiedersprechen. In der 
Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ haben es die Autoren 
prägnant auf den Punkt gebracht: 

Zukunftsfähiges Deutschland, S.603 

„Deshalb sind die politischen Akteure wie kaum jemals 
zuvor aufgerufen, das Allgemeininteresse an Leben und 
Überleben gegen die Partikularinteressen an Komfort 
und Profit zur Geltung zu bringen. Die Politik braucht 
ein neues Selbstbewusstsein, verbunden mit größerer 
Unabhängigkeit des Staates von der Industrie. Da ist 
insbesondere ein Schnitt gegenüber einer 
Wirtschaftslobby fällig, die darauf spezialisiert ist, den 
Widerstand gegen Renditeverlust und Kaufkrafteinbuße 
zu organisieren, auch ohne Rücksicht auf zukünftige 
Generationen oder ferne Mitbürger auf dem Globus.“ 

Wir möchten genau dies Tag für Tag in kleinen und großen 
Aktionen erreichen: Eine Politik, unabhängig von 
lobbyistischen Einflüsterungen, die sich um heutige und 
regional wirksame Lösungen bemüht, die gleichwohl künftigen 
Generationen und fernen Mitbürgern ihre Rechte und 
Möglichkeiten erhält. So muss Politik werden: Ökologisch und 
demokratisch. 


