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Bernhard G. Suttner:   
Rede zum 25jährigen Jubiläum des Landesverbandes Bayern der ödp 
Regensburg , 21.0ktober 2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lieber Ehrenvorsitzender Jaspar v. Oertzen,  
lieber Bundesvorsitzender Prof. Klaus Buchner,  
sehr geehrte Gäste, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde! 
 
 

Gibt es was zu feiern?  
 
Keine Angst: Ich zähle jetzt nicht erneut die Erfolge der ödp auf – von der Abschaffung des Senats bis zur Strei-
chung der fünf Atomkraftwerksstandorte.  
 
Nein es gibt anderes zu feiern:  
 
Die Ausdauer.  
Die konsequente Treue zu unseren Gründungsideen.  
Die klare Orientierung an unseren Werten. 
 
 
Politik ist mehr und mehr von Hektik geprägt:  Momentan müssen alle über Armut im Lande reden. In wenigen 
Wochen wird das Thema wieder allen zum Hals raus hängen; die Öffentlichkeitsmacher werden sich darüber einig 
sein, dass das Thema „durch“, „totgeschrieben“, „totgeredet“ und „totgesendet“ ist. So ging es mit den Lebensmit-
telskandalen, mit dem Feinstaub, mit dem Sommersmog, mit der politischen Korruption durch Spenden und Ne-
bentätigkeiten und natürlich immer wieder mal mit der Klimaveränderung – wenn das dritte Jahrhundert-
Hochwasser innerhalb von fünf Jahren auftritt oder sonst wie das „Wetter verrückt spielt“ - so formulieren ja die 
Medienmacher gerne: als ob die Physik den Verstand verloren hätte und nicht der Mensch!  Wenn das Wetter wie-
der besser wird, verliert das Thema „Klima“ rasch an Medientauglichkeit und die Politik duckt sich ebenfalls weg.    
 
Themen werden hochgekocht, totgeschrieben, totgeredet bis niemand mehr aufmerkt. Ein neues Thema kommt 
auf die Titelseite – ob am alten wirklich problemlösend gearbeitet wird, ist dann nicht mehr so wichtig.... 
 
Dieses absurde hektische Theater machen wir nicht mit.  
Treue zu den Grundsätzen ist ein Grund zum Feiern. 
 
Was sind unsere Grundsätze? 
Was sind unsere Werte?  
Was sind unsere zuverlässig und beständig zu bearbeitenden Projekte? 
 
Unser Name gibt darüber Auskunft.  
 
Es geht um Ökologie und es geht um Demokratie. 
 
Freilich müssen diese großen Begriffe in Detail-Projekte für die Öffentlichkeit immer wieder neu konkretisiert wer-
den. Diese Detail-Projekt haben sich in 25 Jahren teilweise verändert – die wichtigsten Projekte sind jedoch – lei-
der - heute wie damals aktuell geblieben: 
 
1.  
Notwendig ist eine differenzierte, qualitativ statt  quantitativ orientierte Beantwortung der Wachstums frage.  
 
Besser gesagt: In welche qualitativen Bereiche hinein wollen wir denn zulegen? In welche Richtungen wollen wir 
wachsen? Wofür ist der Ressourceneinsatz verantwortbar -  angesichts der Gefahren für die Stabilität der Biosphä-
re durch extrem hohe und rasche Ressourcenverbräuche?  
 
Dazu gehört auch der Mut zu sagen, dass manche gewohnte Bereiche der Ökonomie und der gewohnten Lebens-
stile reduziert werden müssen, reduziert womöglich bis auf Null. Das provoziert nach wir vor.  
 
Für den Wachstumspolitiker gibt es z.B. nichts ärgerlicheres als etwas nicht zu benutzen. Eine unberührte und 
ungenutzte Landschaft z.B.  
 
Es ist geradezu symbolisch, dass uns die bereits weit fortgeschrittene aber noch nicht vollendete Zerstörung des 
größten bayerischen Flusses während der gesamten Parteigeschichte begleitet...  
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Ähnlich ist es mit dem Münchner Großflughafen. Auch hier fällt auf, dass der Landschaftsfraß und die Zerstörung 
bzw. Entwertung von Lebensräumen niemals aufhört, wenn es nach den Wachstumsideologen geht. Sie kriegen 
niemals genug.  
 
Überall auf dem Planeten – und auch hier in Bayern - müssen Lebensräume verteidigt werden, die aus kurzfristi-
gen ökonomischen Gewinninteressen vermarktet und den ökologischen Kreisläufen entzogen werden sollen. Die-
ser verhängnisvollen Pseudo-Ökonomie stellen wir uns entgegen. Das ist Gründungsidee der ödp:  
 
Ökonomie darf nicht getrennt werden von ihrer Langz eitperspektive, ohne die sie zu einer absurden Vera n-
staltung wird, die der unvergessene Carl Amery oft so bildhaft mit der Bierhefe verglichen hat: So lan ge 
etwas in der Umgebung vorhanden ist, was aufgezehrt  werden kann, macht sich die Bierhefe darüber her 
und blüht zu gewaltigem Umfang auf. Dann bricht der  Erfolg schlagartig zusammen und die Bierhefe stirb t. 
Eine Ökonomie der Aufzehrung ist nur eine Karikatur  echter Ökonomie. Ökonomie im klassischen Sinne 
zeigt Wege auf, wie ein sorgsamer Umgang mit den Re ssourcen Bedürfnisdeckung und gleichzeitig den 
langfristigen Erhaltung der Ressourcen ermöglicht. Nach wie vor pflegt die Menschheit trotz des inflat ionä-
ren Nachhaltigkeitsgeredes genau das Gegenteil – nä mlich Bierhefe-„Ökonomie“.   Diese Kritik ist heute  so 
aktuell wie vor 25 Jahren. Leider.   
 
Den Beweis lieferte kürzlich die unsägliche Lobbyistenveranstaltung namens „Neue soziale Marktwirtschaft“. Diese 
Tarnorganisation der Industrielobby, die sich eine ganze Riege von Wissenschaftlern, Publizisten, Beratungsfirmen 
und Promis eingekauft hat um die letzten Reste sozialstaatlicher Gesinnung niederzumachen, diese Tarnorganisa-
tion des Neoliberalismus mit dem gezielt irreführenden Namen hat diesen, mit den Portraits der vier angeblich 
Großen der deutschen Politik (Merkel, Beck, Westerwelle, Bütigkofer) gezierten  Prospekt den Tageszeitungen 
beilegen lassen: „Was braucht Deutschland jetzt?“ fragt die INMW und antwortet: „ Wachstum. Wachstum. Wachs-
tum. Wachstum“ Das ist Volksverdummung. Diese Verdummung durch mangelnde Differenzierung begleitet uns 
seit 25 Jahren. „Mehr, mehr, mehr“ – das ist so ziemlich die dümmste Forderung schlechthin.  
Wir Ökodemokraten sagen: Von diesem mehr, von jenem  weniger und von dem da am besten gar nichts 
mehr!     
 
Zu diesem Gedanken gehört untrennbar das, was ich h eute mal positiven Staatskonservatismus nennen 
möchte: Die qualitative Orientierung der Wirtschaft , ihre Zukunftsverantwortung kommt ebenso wenig 
durch reinen Wettbewerb zustande wie die soziale Ve rantwortung. Beides muss von außen, von staatswe-
gen der Wirtschaft abverlangt werden. Durch Ordnung srecht, durch Anreize, durch klug gewählte Steuern 
und Abgaben und natürlich auch durch das Nachfragev erhalten der öffentlichen Einrichtungen. Was der so  
genannte Neoliberalismus will, ist genau das Gegenr teil: Die Minimalisierung des Staates, am liebsten sei-
ne faktische Abschaffung. Die Globalisierung, so wi e sie derzeit anarchisch abläuft, beschleunigt dies en 
Staatsabbauprozess – beklatscht und bejubelt von de n wahrhaft „a-sozial“ eingestellten im Lande, die 
nicht im ausgebeulten Trainingsanzug Dosenbier kons umieren sondern im feinen Tuch ganze Belegschaf-
ten entlassen - zum Wohle der Kurspflege am Aktienm arkt, Gewinne gesteigert, Gegenbuchung in Nürn-
berg bei der Arbeitsagentur zu Lasten der Allgemein heit!   
 
Wir stehen zur Globalisierung der Idee einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft als dem Gegenmodell zur welt-
weiten, regellosen Chaos-Wirtschaft eines ungezähmten Wettbewerbs. Deshalb stehen wir auch zum Staat und zu 
seiner Ordnungsfunktion. Eine soziale Marktwirtschaft, und erst recht eine ö kologisch-soziale Marktwirt-
schaft kann es nur mit einem aktiven Staat geben, d er seine Machtmittel durch Zusammenarbeit mit Part-
nerstaaten sichert und bereit ist, sie auch gegen w eltweit operierende Konzerne einzusetzen.  Deshalb 
stehen wir zur Initiative „Globaler Marshallplan“ u nseres Festredners Prof. Radermacher, weil hier die se 
Ordnungsidee aktualisiert wird, weil hier Mittel un d Wege ersonnen wurden und werden, wie die Staaten 
wieder handlungsfähig werden.  
 
 
2.  
 
Die Gründungsidee der ödp, die Wachstumsfrage und ihre differenzierte Beantwortung,  führt uns direkt zur großen 
Schicksalsfrage der Menschheit, die global gestellt ist, aber lokal beantwortet werden muss:  
 
Die Lösung des Energieproblems wird jetzt wirklich drängend.  
 
Die Nachrichten aus der Ölwirtschaft sind alarmierend – nicht weil der spekulative Ölpreis manchmal steigt und 
manchmal vorübergehend  wieder fällt.  
 
Nein, die Nachrichten müssen alarmieren, weil  Peak -Oil erreicht ist! Ab sofort verbraucht die Welt me hr 
Erdöl als neu erschlossen werden kann. Ab sofort wi rd es ernst. Ab sofort wird mit noch härteren Banda -
gen um den Zugriff gekämpft werden. Ab sofort werde n die armen Länder noch mehr in Schwierigkeiten 
kommen.  
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Wer Hirn hat, kümmert sich um dieses Problem, setzt  es auf die Agenda ganz oben. Wer keines hat, küm-
mert sich um die Produktion von Rennautos oder Dsch ungelfahrzeugen für den täglichen Weg zum Büro 
oder zu Aldi.   
 
Ich habe hier einen Werbeprospekt der Firma Audi. Dieses hier geradezu ehrfürchtig vorgestellte neue Fahrzeug 
eines bayerischen Herstellers hat einen Durchschnittsverbrauch von 14 Litern – im Stadtverkehr nimmt der Wagen 
gerne auch 19,7 Liter zur Brust. Kein deutscher Hersteller hat ein Hybridfahrzeug im Angebot. Keiner bietet die 
Freigabe für Bioethanol oder reines Pflanzenöl an. Was sorgt sich die ödp neuerdings um die Autoindustrie? Ja 
natürlich, wir sind doch nicht illusionsverliebt. Hier geht es um zigtausende von Arbeitsplätzen, hier geht es um 
Zukunft. Wenn diese falsche Produktphilosophie nicht bald durch eine vernünftigere abgelöst wird, dann müssen 
wir alle es ausbaden. Aufgewacht meine Damen und Herren in den Führungsetagen von BMW, Audi und Daimler: 
Peak-Oil ist da!   
 
Aber das Problem ist natürlich noch weit vielschichter.  
 
Gerade in der Energiepolitik gilt der Grundsatz qua litativer statt quantitativer Dynamik: Von diesem v iel 
mehr, von jenem viel weniger und von dem da am best en so schnell wie möglich gar nichts mehr! 
 
Ressourceneinsatz um mittelfristig Ressourcen zu schonen – das ist für die Mengenwachstumsfanatiker riskant. 
Deshalb wird die große, weltweite  Energiereform (fast wäre das Wort Revolution hier angebracht) nach wie vor 
vermieden, mittlerweile rhetorisch durchaus bemüht, aber faktisch blockiert.  
 
Man will mit den gefährlichen Formen der Energiewir tschaft weiter Gewinne machen. Man will die zentral is-
tischen Strukturen halten (obwohl sie extrem unvern ünftig sind). Man will das,  weil so weiterhin das Geld 
in einige wenige ganz große Kassen fließt. Die neue  Energiewirtschaft wird dezentral, effektiv und von  er-
neuerbaren Quellen gespeist sein. Das will man seit ens der Öl- und Atomkonzerne verhindern, weil da-
durch unzählige kleine Kassen von Landwirten, Mitte lständlern und Privatleuten in den Regionen der Wel t 
gefüllt würden.     
 
Ich nehme ein aktuelles Beispiel, das Bände spricht: Die rot-grün regierte Stadt München will etwas Gutes tun. 
Reduzierung des Atomstromanteils im Stadtwerke-Energiemix. Aha. Man hat offensichtlich gehört, dass wir genau 
dieses Thema zu einem Kern unserer Kommunalwahlkampagne 2008 machen werden. Nun wird mit Getöse hin-
ausposaunt, dass man ökologische Großtaten vorhat: Ein Biomassekraftwerk, Beteiligungen an Solarkraftwerken 
in Spanien und Nordafrika, Anreize zum Energiesparen... und schließlich noch eine Beteiligung von 300 Millionen 
Euro an einem neu zu erbauenden Kohlekraftwerk in Köln! Begründung: Wenn 2020 Ohu vom Netz gehen sollte, 
dann hätte man eine Stromlücke. Die rot-grüne Musterstadt München liefert also der CSU und der ganzen Atom-
lobby ein ebenso übles wie falsches Argument auf dem Silbertablett: „Wenn der Atomausstieg kommt, muss mehr 
Kohle verfeuert werden und das Klima weiter ruiniert werden.“  Es ist ein Elend!  Die rot-grüne Vorzeige-Stadt 
München stützt diese fatale Falschinformation der alten Energie-Konzerne und ihrer politischen Diener.  
 
Die Wahrheit ist: Es geht ohne Atomkernspaltung und  es geht ohne weiter Aufheizung der Atmosphäre – 
es muss gehen! Jeder Euro und jede Minute Ingenieur sarbeit darf ab sofort nur noch für Energieeffizien z 
z.B. durch dezentrale Kraftwärmekoppelung, Erschlie ßung erneuerbarer Energiequellen und für die konse-
quente Beendigung von Energieverschleuderung einges etzt werden. 300 Millionen Euro für eine Kohlever-
stromungsanlage in NRW um München mit Strom zu vers orgen – das ist das Denken des vorigen Jahrhun-
derts!   
 
Die Peinlichkeit der rot-grünen Stadtregierung in M ünchen wird natürlich durch die Gefährlichkeit der 
schwarzen Staatsregierung bei weitem übertroffen: S toiber und seine Leute wollen das potentielle Ende 
der Bewohnbarkeit Bayerns weiterhin riskieren. Ja, darum geht es wirklich bei der Atomkraftnutzung: Ei n 
einziger großer Unfall und dieses Land ist unbewohn bar! Neuschwanstein wird noch stehen, aber die Be-
sucherströme werden fehlen. Vielleicht muss man die  Dinge mal so drastisch darstellen, um aufzurütteln : 
Reden wir nicht mehr über Atomkraft ohne gleichzeit ig das traurige Bild Bayerns nach einem großen Unfa ll 
in Ohu, Gundremmingen, Grafenrheinfeld, Temelin ode r Biblis zu aktualisieren!  
 
Auch jenseits des Undenkbaren gibt es genug gute Gründe, Schluss zu machen mit dem Atomabenteuer: Uran ist 
ebenso knapp, ja noch knapper wie Öl. Auch Uran wächst nicht im Garten der Staatskanzlei sondern muss impor-
tiert werden. Und für mich der wichtigste Grund: In der gesamten Uran-Nutzungkette, vom Abbau über d en 
Abbrand bis hin zum Abfall wird mit dem Leben und d er Gesundheit der beteiligten Menschen und der 
künftigen Generationen Schindluder getrieben!  
 
Aber auch dieses muss bedacht werden: Es gibt keine  wirkliche Trennung von so genannter friedlicher 
Nutzung und militärischer Nutzung der Atomtechnik. Hätte es der Beweise noch bedurft, dann haben wir 
sie jetzt: Dem Iran und Nordkorea wurden die „fried lichen“ AKWs mit Begeisterung geliefert. Jetzt heul t 
man auf.  
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Wir finden uns nicht damit ab. Wir sind entschieden e Atomkraftgegner, weil wir gründlich nachgedacht 
haben.  Der unvergessene große Vordenker Frederic V ester zitierte gerne den ebenso großen Dennis Mea-
dows, der einmal gesagt hat: „Bei der Kernenergie g ibt es nur zwei Gruppen von Leuten: Kernenergiegeg-
ner und Leute, die nicht genug nachgedacht haben.“  
 
Schluß mit dem Wahnsinn – so schnell wie möglich. H ier bei uns in Bayern und weltweit. So lange die CS U 
als Partner der Atomindustrie auftritt und nicht nu r für lange Laufzeiten der bayerischen Anlagen wirb t 
sondern immer wieder mal auch den Neubau von AKWs v orschlägt und finanziell unterstützt, sich absurd 
sorglos gegenüber den Anlagen in Tschechien, der Sl owakei und anderen östlichen Nachbarstaaten ver-
hält, so lange dürfte eigentlich kein ethisch sensi bler Mensch diese Partei wählen oder ihr gar als Mi tglied 
Beitrag zahlen und Lebenszeit opfern.  
 
Wir sind die Alternative für diese Menschen. Ich halte es für eine echte Verantwortung, diese Alternative anzubie-
ten. Die Grünen können das nicht sein, so lange sie dem Gedanken des Lebensschutzes so widersprüchlich 
Rechnung tragen und z.B. dem noch nicht geborenen Menschen jeden Rechtsschutz verweigern wollen. Das ge-
hört auch zu unserer Geschichte und auch dieser Aspekt ist uns wertvoll.           
 
3.  
 
Für das Glanzstück unserer Programmarbeit seit 25 J ahren halte ich die Verknüpfung von sozialer Vorsor -
ge und nötiger Energiewende. Das Elend der Arbeitsl osigkeit und das Elend der ökologischen Gefährdung 
durch eine falsche Energiewirtschaft muss stets gle ichzeitig im Auge behalten werden. Alle Vorschläge 
müssen daraufhin geprüft werden, ob sie beide Probl eme beachten.  
 
Unser Vorschlag für eine weitreichende Neuorientierung der Staatsfinanzierung, aus Sorge um die Chancen des 
humanen Faktors in der Wirtschaft und aus Sorge um die Stabilität der Biosphäre  ist nach wie vor ein großer Wurf, 
der die Grundprobleme der ökologischen Krise und der sozialen Krise ohne Brüche angehen läßt.  
 
Es zeichnet sich ab, dass der Gedanke, die sinnvoll en Sozialsysteme nicht mehr durch Aufschläge auf de n 
Preis der Arbeit zu finanzieren, sich allmählich du rchzusetzen beginnt. Dass im Gegenzug den Konkurren -
ten des Faktors Arbeit, nämlich dem Energieeinsatz und dem Kapitaleinsatz stärkere Beiträge zur Finanz ie-
rung des Gemeinwohls abverlangt werden müssen, ist ebenso selbstverständlich wie unpopulär. Wir müs-
sen dennoch diesen Gedanken weiter popularisieren. Gegen die Bild-Zeitung. Gegen die Lobbyisten. Ge-
gen weite Teile der großen Parteien.    
 
 
Wenn es nicht gelingt, die Arbeit von den unseligen  Lohnnebenkosten zu befreien, werden wir die Spal-
tung der Gesellschaft vorantreiben. Ordentlich beza hlte Arbeit wird dann mehr und mehr zum Luxusgut. 
Schwarzarbeit wird dann zum Normalfall werden – mit  allen Konsequenzen für die Sozialsysteme!   
 
Wir machen heute, hier bei unserer Jubiläumsveranstaltung den Vorschlag an die großen Parteien, einen über-
schaubaren Versuch mit der Abschaffung der Lohnnebenkosten zu machen:  
 
Die Ausbildungsplatz-Not ist allgemein bekannt. Hoc hachtung vor allen mittelständischen Betrieben, die  
ausbilden. Sie haben hohe Kosten. Als Anerkennung s ollten wenigstens die Sozialversicherungsbeiträge 
für alle Ausbildungsverhältnisse von der Allgemeinh eit, also aus dem Steuertopf bezahlt werden. Es geh t 
für einen Lehrlings-Jahrgang um ca. 700 Millionen E uro. Werden sofort alle drei laufenden Jahrgänge vo n 
den SVB befreit, müssen 2,2 Milliarden aufgebracht werden. Wir schlagen vor, diese Summen über eine 
nationale Kerosinsteuer aufzubringen sowie über die  Einführung der Mehrwertsteuer für alle Flüge. Dies  
alles geschieht aufkommensneutral und ist deshalb k eine Erhöhung der gesamten Steuer- und Abgaben-
last. Sie verteilt sich nur anders: Entlastet wird das Gute, nämlich die Ausbildung von jungen Leuten durch 
Betriebe. Belastet wird das Schlechte, nämlich die Nutzung des umweltschädlichsten Verkehrsmittels, da s 
bis dato in einer geradezu schamlosen Weise von der  Politik durch Steuerverschonung verwöhnt wird.    
 
Die Abschaffung der Lohnnebenkosten ist auch deshalb geboten, weil die „neue Arbeit“ der Zukunft vor allem 
Dienstleistung sein wird.  
 
Dienste sind human und wichtig – in der Schule die gezielte Einzelförderung besonders intelligenter und besonders 
hilfsbedürftiger Kinder, im Altenheim und Krankenhaus die Fachlichkeit plus Zuwendung, im Kindergarten die Krea-
tivität, die Bildung und die Unterstützung beim Begreifen der Welt, im Gesundheitswesen die Ernährungsberatung 
und die Prävention, auch die Beratung von Familien und Stärkung von Menschen mit Handicaps vielerlei Art, Integ-
ration von Zuwanderern und Flüchtlingen, auch die vielfältige kulturelle Arbeit in Stadt und Land, vor allem aber die 
für uns alle  überlebenswichtige Forschungstätigkeit  – dies alles machen keine Automaten, das machen keine 
Roboter, das gelingt nicht am Fließband im Sekundentakt. Dies alles ist personalintensiv und trägt heute unsäglich 
hohe Abgaben, wird deshalb teuer, unterbleibt mehr und mehr oder weicht aus in andere Länder bzw. in den illega-
len Schwarzbereich.    
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Die Lösung heißt: Sozialabgaben auf Kilowattstunden , nicht auf menschliche Arbeitsstunden. Dass wir 
diese revolutionäre Botschaft seit 25 Jahren in die  Gesellschaft hineintragen ist eine große Leistung.   
 
 
 
4. 
 
Wir stehen seit 25 Jahren ein für die Verwirklichung der Milleniumsziele die es damals in dieser Form noch nicht 
gab, die aber  allen ethisch sensiblen Menschen schon als Aufgabe bewusst waren. Anders ausgedrückt: Die ödp 
bemüht sich seit ihrem Bestehen für Menschenwürde, für Gerechtigkeit und Frieden.  
 
Uns war auch vor 25 Jahren schon klar, dass der Weltfriede ohne soziale Gerechtigkeit, Schonung der Ressour-
cen, ohne fairen Welthandel und ohne Verbesserung der Gesundheitschancen für alle Menschen nicht erhalten 
werden kann. Auch das große Problem des Bevölkerungszuwachses in vielen Teilen der Erde haben wir frühzeitig 
als Folge mangelnder sozialer Stabilität erkannt und debattiert.  
 
 
5. 
 
Familiengerechtigkeit als Basis der Sozial-Ökologie   
 
Als Konsequenz aus der bei uns immer mit großem Ernst geführten Debatte um den Schutz für ungeborene Kinder 
– einer der wichtigsten Gründe für die Trennung von den Grünen – wurde hier bei uns ein tragfähiges Konzept 
einer familienorientierten Sozialpolitik entwickelt. Wir treten für ein sozialversicherungspfichtiges Erziehungsgehalt 
ein, mit dem sich die Eltern als Subjekte den von ihnen favorisierten Lebensstil und die dafür nötigen Objekte frei 
auswählen und finanzieren können: Öffentliche Betreuung, Anstellung einer Fachkraft, Investition in eine private 
Kinderbetreuung zusammen mit anderen Familien oder aber Eintritt in den eigenen Arbeitsplatz Familie entweder 
als Vollzeit für einen Partner oder als Teilzeit für beide.  
 
Das ist der Kontrast zu den Verrenkungen der anderen Parteien, vor allem zu den Zeitgeistübungen der CSU. Wir 
wollen nicht, dass der Staat den Lebensstil der Familien bestimmt. Wir wollen aber auch die Familien nicht in der 
Ecke stehen lassen. Wir wollen die Vielfalt der Möglichkeiten anregen und die Wahl der geeigneten Mittel den El-
tern überlassen. Das ist praktiziertes Subsidiaritätsprinzip.  
 
Was sich derzeit tut, ist schlimm.  
 
Die Botschaft des bejubelten neuen Elterngeldes lau tet genau betrachtet:  
 
- Kinder brauchen ihre Eltern längstens 14 Monate l ang, dann braucht die Wirtschaft wieder beide Elter n... 
und sei es nur zum Zweck der dauerhaften Anspannung  des Arbeitsmarktes. (Viel Nachfrage nach Arbeit 
schwächt die Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeit nehmer... Wen wundert es, dass die Arbeitgeberver-
bände an der „langen Dauer“ der Elterngeldzahlung h erumnörgeln!) 
 
- Zweitens sagt das Elterngeld: 10 Stunden  in der Woche reichen. Denn der Bezug von Elterngeld erlaub t 
auch eine Berufstätigkeit von 30 Stunden. Wer also seine Berufstätigkeit nur von 40 auf 30 Wochenstund en 
reduziert, kann schon Elterngeld beziehen.  
 
- Drittens sagt das neue Modell: Elternarbeit ist n ichts wert – dafür wirst du nicht bezahlt. Du bekom mst  
aber einen Ausgleich für den entgangenen Arbeitsloh n! Deshalb kriegt auch ein gut verdienender Elternt eil 
mehr Elterngeld als eine schlecht bezahlte Arbeitne hmerin. Die Studentin wird ebenso mit dem Sockelbe-
trag abgespeist wie die Sozialhilfeempfängerin.  Es  geht eben nicht um die Bezahlung und Anerkennung 
von Erziehungsleistung und Familienarbeit – nein es  ist eine Lohnersatzleistung.  Das ist kein Streit um 
Worte – das ist ein sehr deutliches sozialethisches  Symbol: Wertvoll ist der Mensch als gut verdienend e 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Als Familienmensc h bist du nichts wert.  
 
 
- Auch das neue Kinderbetreuungsgesetz in Bayern ve rmittelt dieselben Botschaften: Kinder zeugen und 
so schnell wie möglich in öffentliche Betreuung.   Schließlich wird den Kommunen mehr Geld in Aussicht  
gestellt, wenn sie möglichst viele unter-dreijährig e Kinder und alle Kinder möglichst lange in einer E inrich-
tung haben. Darin zeigt sich: Der Staat (unter Anle itung der Wirtschaftsinstitute und der Arbeitgeberv er-
bände) will die Kinder aus den Familien herausbekom men. Familie im herkömmlichen Sinn wird als wirt-
schaftsfeindliche Einrichtung interpretiert, deren Umgriff man tunlichst beschneiden sollte.  
 
Das nenne ich einen Angriff auf die sozial-ökologis chen Grundstrukturen einer Gesellschaft!  
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Wenn die Wertkonservativen im Lande, die Verteidige r der Familie auch 2008 wieder CSU wählen, dann 
sollten sie sich im Klaren darüber sein, dass sie d iesen familienfeindlichen Kurs unterstützen.  Unser e 
Position ist ganz klar: Freie Wahl des Lebensstils der Familien durch klare Umstellung auf Subjektförd e-
rung, statt Objektförderung.  
 
 
6.  
 
Kampf gegen politische Korruption und für eine lebe ndige Demokratie 
 
Ich nenne die heutige Spendenpraxis an Abgeordnete und Parteien ebenso wie die heutige Nebentätigkeitspraxis 
während und teilweise erst nach dem Abgeordnetenmandat schlicht und direkt politische Korruption.  
 
Politische Korruption ist schlimmer als die Bestechung eines kleinen oder großen Beamten. Brecht fragt bekannt-
lich: „Was ist das Ausrauben einer Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Ähnlich könnte man sagen:  
Was ist die gemeinwohlwidrige Umgehung eines Gesetz es gegen die gemeinwohlwidrige Gestaltung eines 
Gesetzes!  
 
Das neue Nichtraucherschutzgesetz schreibt die Tabaklobby. Es ist schon lustig zu beobachten, dass tatsächlich 
bis hin zur Übernahme von Tippfehlern, die Vorlage der Regierung von der Tabaklobby übernommen wurde.. . 
 
Wir haben immer noch kein Tempolimit, weil die Automobilindustrie spendet und berät. 
 
Wir subventionieren Atom und Steinkohle milliardenschwer. Seit einigen Jahren wissen wir, dass die entsprechen-
den Konzerne Abgeordnete, ja echte Spitzenpolitiker, direkt auf ihrer Gehaltliste hatten, bezahlt haben – ja wofür 
eigentlich?    
 
Was haben z. B. die folgenden Firmen und Konzerne gemeinsam 
AXA, BASF, Commerzbank, Deutsche Börse, Interseroh, Möller&Förster, Odewald&Co, Rockwoll, Ernst&Young 
und IVG ? 
 
In allen diesen Firmen übt ein gewisser Herr Merz ein Aufsichtsrats-,Verwaltungsrats- oder Beiratsamt aus.  Herr 
Merz ist zudem – wenn es die Zeit erlaubt - auch als gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages tätig 
und bezieht aus der Staatskasse ein Abgeordnetengehalt und das Anrecht auf ein üppige Pension.  . 
 
Das macht die Demokratie auf die Dauer kaputt. So v iele steigen aus. Sie sagen, dass es keinen Sinn ha t, 
zu wählen oder sich zu engagieren. Das große Geld w ürde ohnehin die Politik im Griff haben. Das Kreuz 
auf dem Stimmzettel sei nur Dekoration.  
 
Dagegen stehen wir. Wir müssen uns auch manchmal Di nge anhören, die wir nicht verdient haben. Manche 
Leute schmeißen mittlerweile jeden, der sich für Po litik aktiv interessiert in den Korruptionstopf. Da s tut 
mir in der Seele weh, weil ich Politik für eine ehr enwerte, sinnvolle Pflicht halte.  
 
Deshalb bin ich sehr stolz darauf, einer Partei anzugehören, die diesen gefährlichen Skandal nicht mitmacht, ihn 
bekämpft und nicht locker läßt, bis hier endlich Taten erfolgen.  
 
Wie bei den anderen genannten großen Themen, werden wir auch hier nicht nachlassen und geduldig die Profiteu-
re der politischen Korruption nerven.   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Wir feiern heute 25 Jahre Ausdauer und Grundsatztreue.  
 
Und es gibt noch etwas zu feiern: 
 
Nicht eine einzige politische Grundaussage aus den 25 Jahren unseres Bestehens  musste zurückgenom-
men werden. Jede dieser Grundaussagen wurde von and eren zunächst abgelehnt, zum Teil lächerlich ge-
macht und zum Teil dann doch unter dem Druck der Ve rhältnisse halbherzig übernommen: 
 
Was mussten wir uns nicht alles anhören. Von höchsten Politikern, wahren Größen der Zeitgeschichte wurde vie-
les zunächst lächerlich gemacht, was uns bereits klar geworden war:  
 
Klimaveränderungen? Nicht bewiesen, nicht unbedingt  vom Menschen verursacht.  
 
(Noch im vorigen Jahr  verkündete ein hoher Beamter  dieses bayerischen Staates bei der Eröffnung eines  
Ausstellung zum Klima- und Énergieproblem ohne rot zu werden den folgenden Satz: „Vor 20 Jahren konn-
te niemand ahnen, dass sich das Klima durch den Aus stoß von CO 2 verändern würde und wir eines Tages 
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derart gewaltige Problem bekommen würden.“ Ich habe  damals als Zuhörer vor den geladenen Gästen 
meine angeborene und anerzogene höfliche Zurückhalt ung verloren...)  
 
Sonnenenergie?  Träumerei von realitätsfernen Natur romantikern! 
 
Biomasse als Rohstoff für Energie und Industrie aus  der Landwirtschaft?  Viel zu teuer und ineffektiv!  
Biologische Landwirtschaft mit hohem Tierschutzansp ruch, Bodenschutz und Erhalt der Artenvielfalt? 
Zurück auf die Bäume und in die Höhlen als Sammler und Jäger – viel Spaß beim Verhungern! 
 
Katalysator für jedes Auto?  Macht die deutsche Aut oindustrie kaputt! 
 
Atomkraft stoppen? Ohne Neubau von vielen neuen AKW s gehen die Lichter aus! Steinzeit – nein Danke! 
 
Verzicht auf die WAA?  Ohne sie gibt es in Deutschl and keine Energiesicherheit! Außerdem droht die Ab-
koppelung Deutschlands vom technischen Fortschritt. . 
 
Mülltrennung?  Absurd und teuer! Alles in den große n Ofen – das ist der Fortschritt! 
 
Direkte Demokratie auf Gemeindeebene – Da will kein er mehr BM oder GR werden! Das Chaos, der Grup-
penegoismus und die notorischen Fortschrittsbremser  werden die Gemeinden ruinieren! 
 
Und natürlich unvergessen die Schrödersche Äußerung  vom „Gedöns“, mit der er in Nachfolge Konrad 
Adenauers die Notwendigkeit der gezielten und ernst haften Familienförderung abtun wollte...  
 
 
Das sehe ich wirklich als Grund zum Feiern:  
 
Wir sind in allen unseren wichtigen Themen richtig gelegen und wir liegen auch mit unseren aktuellen Themen 
richtig.  
 
Z.B. bei der grünen Gentechnik:  
 
Ich mache mir keine Illusionen, aber der erzwungene Schwenk um wenigstens 90 Grad, den wir der CSU in Sa-
chen Genmanipulation in der Landwirtschaft heuer in unserem Jubiläumsjahr abgerungen haben, zählt für mich zu 
den ganz großen Erfolgen für die es sich lohnt, gearbeitet zu haben und konzentriert weiter zu arbeiten. Freilich ist 
das große Ziel einer landesweiten Zone ohne GVO-Anbau noch lange nicht geschafft. Die CSU trickst. Die Kon-
zerne haben schließlich gespendet. Es liegt an der breiten Bürgerbewegung, der wir angehören, dieses schöp-
fungsethische Großprojekt kontinuierlich zu betreuen.    
 
Es zeichnet sich schon ab, dass immer mehr Journalisten, Publizisten und Politikberater für die Abschaffung der 
Lohnnebenkosten und für ein steuerfinanziertes Sozialsystem eintreten. Die Kombination von ökologischer Um-
steuerung und Reform der Finanzierung des Sozialsystems wird zwar dank des verunglückten ersten Versuchs 
von Schröder, Fischer und Co noch viel Aufklärung brauchen – aber auch dieses wird noch kommen.  
 
Mit besonderer Genugtuung lese ich dieser Tage, dass sich ein hohes Finanzgericht des Problems der Parlamen-
tarier-Privilegien annimmt und die Prüfung des skandalösen  steuerfreien Zweiteinkommens der Abgeordneten 
verfassungsgerichtlich überprüfen lassen will. Auch hier werden wir noch Recht bekommen.  
 
Wir werden allerdings noch viel Arbeit aufwenden müssen, um die Idee des Familiengehalts als  Königsweg zu 
einer wirklichen Wahlfreiheit beim Lebensstil voranzubringen.  
 

*** 
 
„Wer Visionen hat, sollte sich einen guten Nervenar zt suchen“ sagen reine Pragmatiker gerne. 
 
Ich sage: „Wer keine Visionen mehr hat, sollte sich  nach einem leistungsfähigen Bestatter und einem ge -
mütlichen Plätzchen auf dem Friedhof umschauen!“  
 
Wir träumen nicht, wir arbeiten. Für die schrittwei se Annäherung an die humane Vision eines Lebens in 
Fairness: 
 
Fairness gegenüber den heute lebenden Menschen hier  im Land und in anderen Kontinenten  
Fairness gegenüber den künftigen Menschen 
Fairness auch gegenüber allen Mitgeschöpfen. 
 

*** 
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Ich möchte zum Schluß dieser Jubiläumsrede einen Blick auf Bilder aus der Mythologie werfen:  
 
Müssen wir uns mit Sysiphos vergleichen, der in der Unterwelt den großen Stein sinnlos auf den Gipfel bewegt und 
nicht verhindern kann, dass er ihm im letzten Moment entgleitet und die Plackerei von vorne beginnt?  
 
Sollen wir uns als David fühlen, der dem riesigen wohlgerüsteten Goliath entgegentritt und ihm den einen tödlichen 
Treffer zufügen muss? Oder gar als Ritter Georg, der furchtlos dem Drachen entgegenreitet und ihn mit Gottes 
Hilfe besiegt?  
 
Sollen wir uns gar als Atlas definieren, der das Himmelsgewölbe stützen muss, damit nicht alles zusammenstürzt?   
 
Nein und nochmals Nein.  
 
Sisyphos leidet weil er im irdischen Leben getrickst und geschummelt hat. Wer sich um Ehrlichkeit bemüht wird 
Erfolge haben – auch wenn vielleicht nur kleine Steine bewegt werden. 
 
David ist natürlich sympathisch und als Bild für eine kleine Gruppe naheliegend und tröstlich. Aber Goliath und 
auch St. Georgs Drache kann im wirklichen Leben niemals durch einen einzigen Treffer – sei es mit der Stein-
schleuder oder dem Speer – ausgeschaltet werden. Demokratie ist nicht endgültig siegreich. Es ist ein stetiges 
Hin-und-Her und niemals ein Ein-für-alle-Mal! Mir gefällt ein Bild, das man im süddeutschen Raum  oft in gotischen 
und barocken Kirchen findet: Eine von den „drei heiligen Madln“ , die heilige Margarete, wird mit einem Lindwurm 
dargstellt. Nur: die heilige Frau tötet den Drachen nicht, sie führt ihn an der Kette! Dieses Bild gefällt mir, weil es 
mir die Aufgabe des Lebens besser zu beschreiben scheint als die männliche Vorstellung vom tödlichen Drachen- 
oder Goliathkampf. Das Ungeheuer in uns und in den gesellschaftlichen Systemen muss an die Kette gelegt wer-
den – es kann nicht getötet werden! Wie oft schon wurde ein David oder ein Drachentöter später selbst zum Unge-
heuer!  
 
Es ist der Weg der gezielten Zähmung und Bändigung, der zu realistisch bessern Lösungen führt.  Ich sehe in der 
Kette der Margarete die Methode des modernen Rechtsstaates ebenso wie die Methode des modernen Sozialstaa-
tes, der dem potentiell gefährlichen Raubtier einer reinen Wettbewerbsgesellschaft und einer die Ressourcen er-
schöpfenden Mengenwachstumswirtschaft die Kette anlegt.    
 
 
Vor allem aber gibt mir der Mythos vom Titan Atlas zu denken:  
 
Wer meint, er müsse das Himmelsgewölbe alleine tragen, ist schon gescheitert. Das kann nämlich keiner. Wir sind 
Teil eines weltweiten Netzwerkes und tragen gemeinsam die Prozesse der Aufklärung und der praktischen Ver-
besserungen! Schauen wir uns doch um: Da strecken noch andere die Arme hoch und versuchen das Himmels-
gewölbe zu stützen. Nur weil es viele tun, hält es noch. Ja, es müssen mehr werden. Ja sie müssen an immer 
mehr Stellen reparieren und halten, was zu stürzen droht. Al Gore ist derzeit wohl der wichtigste. Er sagt den US-
Bürgern Dinge, die bei uns mittlerweile fast zu einfach sind. Aber für die Leute in den USA scheint es eine wichtige 
und vor allem neue Botschaft zu sein, dass man besser ans Energiesparen denkt...    
 
Aber es gibt auch welche, die auf uns blicken und ihrerseits bei ihrer wichtigen Arbeit nicht nachlassen, weil sie 
sehen, dass wir arbeiten und ihre Arbeit unterstützen! 
 
Wir haben an unserem Ort unsere Arbeit zu tun und nicht überall die ganze Arbeit.  
 
Wir machen Politik aus Verantwortung und mit innerer Befriedigung und manche von uns auch mit Gottvertrauen.  
 
Wir machen Politik - wer wollte das bestreiten - manchmal sogar mit Lust und Freude am kleinen oder größeren 
Erfolg.  
 
Wir machen Politik  -  immer im Bewußtsein, dass das Leben schön ist und dass es wertvoll ist – in allen seinen 
Erscheinungsformen   
     
Seit 25 Jahren. Das ist ein Grund zum Feiern ! 


