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Eurokrise? Demokratiekrise!



Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) sucht  
für die Organisation und Durchführung der überregionalen 

Wahlen 2013/2014 (Bundestagswahl, 
Landtagswahl Bayern, Europawahl) eine(n)

Wahlkampfmanager(in) bzw. Kampagner(in)

Ihre Aufgaben
n Beratung, Konzeption, Aufbau und Durchführung von politi- 
 schen Kampagnen
n Erstellung und Verteilung von Werbemitteln für Wahlen.
n Koordination von Sammelaktionen für Unterstützungs- 
 unterschriften für Wahlteilnahmen (insbesondere Bundes- 
 tagswahl 2013)
n Terminkoordination und -überwachung
n Unterstützung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
n Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit in Sozialen Netzwer- 
 ken (Web2.0)
n Einbindung und Mobilisierung der Mitglieder und Partei- 
 gliederungen

Unsere Anforderungen:
n Sie haben einen Hochschulabschluss oder vergleichbare Be- 
 rufsausbildung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Medien,  
 Organisation und/oder kommunikative Politikberatung.
n Sie haben Erfahrung in Kampagnenplanung und sind ein  
 Organisationstalent.
n Sie pflegen einen sicheren Umgang mit dem PC und Web2.0.
n Sie können Menschen motivieren.
n Sie arbeiten zuverlässig, selbstständig, engagiert und struk- 
 turiert.
n Sie sind durchsetzungsfähig und trotzdem teamorientiert.
n Sie haben Interesse an der politischen Arbeit (insbesondere 
 der ÖDP).

Der Aufgabenbereich ist zunächst bis 30. Juni 2014 befristet. 
Beginn zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ihre Bewerbung mit 
Referenzen über Ihre bisherige Arbeit und Ihre Honorar- oder 
Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis 1. August 2012 an:

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
ÖDP-Generalsekretär Dr. Claudius Moseler
Neckarstraße 27–29, 55118 Mainz
Tel. (0 61 31) 67 98 20, Fax (0 61 31) 67 98 15

Die ÖDP-Bundesgeschäftsstelle mit Sitz in Würzburg sucht 
zum 1. September 2013 eine(n)

Auszubildende(n) zur/zum 
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation

Ihre Aufgaben/Ausbildungsinhalt

n Allgemeine Büro- und Verwaltungsaufgaben,  
 Büroorganisation
n Erstellen von Statistiken, Kalkulationen und Berichten
n Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
n Terminkoordination und -kontrolle
n Posteingang und -ausgang
n Pflege von Mitgliederdaten und Untergliederungen
n (Mit-)Organisation von Veranstaltungen
n Beantwortung von Anfragen (schriftlich und per Telefon)
n Assistenz- und Sekretariatsaufgaben

Unsere Anforderungen

n Ihre Schulausbildung, mindestens einen Realschulabschluss,  
 haben Sie mit guten Noten erfolgreich abgeschlossen.
n Sie können sicher mit dem Computer und dem MS-Office-  
 Paket umgehen.
n Sie arbeiten selbstständig, engagiert und strukturiert.
n Sie sind teamorientiert und zuverlässig.
n Sie haben Interesse an der politischen Arbeit (insbesondere 
 der ÖDP).

Schriftliche Bewerbung an:
ÖDP-Bundesgeschäftsstelle
z. Hd. Doris Hüben-Holomos
Pommergasse 1, 97070 Würzburg
Weitere Informationen unter (09 31) 40 48 60

. . .   A K T U E L L   . . .
     Termine

Sa, 21.07.2012 ÖDP-Bundeshauptausschuss (in Würzburg)
Sa, 08.09.2012 Landesparteitag der ÖDP Niedersachsen 
 (in Hannover)
Sa, 15.09.2012 Landesparteitag der ÖDP Rheinland-Pfalz 
 (in Koblenz)
Sa, 20.10.2012 Landeshauptausschuss der ÖDP Bayern 
 (in Nürnberg)
Sa, 20.10.2012 Landesparteirat der ÖDP Baden-Württemberg 
 (in Stuttgart)
Sa – So, 10. – 11.11.2012 ÖDP-Bundesparteitag (in Erding)
So, 20.01.2013 Landtagswahl in Niedersachsen
Sa – So, 02. – 03.02.2013 Landesparteitag der ÖDP Bayern
Sa, 13.04.2013 Landesparteitag der ÖDP Baden-Württemberg 
 (im Raum Stuttgart)
So, 26.05.2013 Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein
So, 15.09.2013 Landtagswahl in Bayern
Herbst 2013 Landtagswahl in Hessen
So, 15./22.09.2013 Bundestagswahl

Vortragsprogramm der ÖDP München
Di, 11.09.2012
Wegwerfgesellschaft EU: Essen, produziert für die Biogasanlage
Ansgar Blasweiler, Green City Energy GmbH

Di, 09.10.2012
Echte Demokratie – ist das in der Politik überhaupt gefragt?
Sebastian Frankenberger, ÖDP-Bundesvorsitzender 

Di, 13.11.2012
Monsanto auf Deutsch
Rosi Reindl, ÖDP-Beauftragte für Agro-Gentechnik

Di, 11.12.2012
Mit Steuern gerecht steuern
Willi Reinbold, Dipl.-Finanzwirt (FH), ÖDP-Bundesschatzmeister 

17:00–19:30 Uhr:  Informeller ÖDP-Treff
19:30–22:00 Uhr:  Vortrag mit Diskussion
Teilnahme:  kostenfrei
Veranstalter:  ÖDP München, www.oedp-muenchen.de 
Veranstaltungsort:  Hansa-Haus, Brienner Straße 39 / Rgb.
U-Bahn-Stationen:  U2 „Königsplatz“ / U1 „Stiglmaierplatz“ 
Organisation:  Rosemarie Buchner, Telefon (0 89) 3 51 61 14
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I N H A LT

Liebe Leserinnen und Leser,
die Ereignisse überschlagen sich. Kurz vor Druckbeginn dieses Hefts stimmten 

Bundestag und Bundesrat mit einer Mehrheit aus CDU, CSU, SPD, FDP und 

Bündnis 90/Die Grünen dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und 

dem Fiskalpakt zu. Das Bundesverfassungsgericht muss nun entscheiden, ob der 

Beschluss grundgesetzkonform war. Möglicherweise fällt seine Entscheidung noch 

vor Erscheinen dieses Hefts, das sich – nicht zufällig – diesem Thema widmet. Auf 

den ersten Blick mögen deshalb manche Texte oder Passagen überholt erscheinen, 

doch das täuscht: Die Probleme, die ESM und Fiskalpakt aufwerfen, ändern sich 

nicht, egal wie das Bundesverfassungsgericht urteilen wird. 

Mit dem ESM gibt Deutschland die Freiheit, über seine Staatsfinanzen 

selbst zu bestimmen, zu einem großen Teil ab. Es kann sein, dass es innerhalb 

kurzer Zeit gigantische Summen aufbringen muss, ohne dass der Bundestag da-

rüber entscheiden darf. Und ohne, dass die Bürger jemals darüber entscheiden 

durften. Das ruft Widerstand hervor. Das Bürgerbündnis „Europa braucht mehr 

Demokratie“, dem die ÖDP angehört, hat beim Bundesverfassungsgericht eine 

einstweilige Anordnung und eine Klageschrift eingereicht.

Der Fiskalpakt stößt auf weniger Protest. Doch der Schein trügt: „Sparen 

ist der Versuch, entweder umzuverteilen zulasten der öffentlichen und zuguns-

ten der privaten Haushalte beziehungsweise zulasten der schwächeren und zu-

gunsten der stärkeren Nationen in Europa. Oder zu schrumpfen mit der großen 

Gefahr einer Rezession“, sagt der Jesuitenpater Prof. Friedhelm Hengsbach, einer 

der großen Vordenker der christlichen Sozialwissenschaften. Für einen ausgegli-

chenen Haushalt müssen entweder die Ausgaben gekürzt oder die Einnahmen 

erhöht werden. Da die Regierung Merkel die Steuern wohl nicht auf ein Niveau 

wie vor der rot-grünen Regierung Schröder anheben wird, die Bankenrettungen 

aber weitergehen, zeichnet sich jetzt schon ab, wo gekürzt wird: bei den Schulen, 

den Familien, den sozial Schwachen und dem Umweltschutz.

Wer wie die ÖDP nachhaltige Lösungen anstrebt, muss nach den Ursachen 

der sog. „Eurokrise“ fragen. Dabei darf auch der Euro selbst kein Tabuthema 

sein. Auf der ÖDP-Fachtagung „Wirtschaft und Energie“ in Mainz diskutierten 

auf dem Podium unter anderem der Euro-Befürworter Helge Peukert und der 

Euro-Gegner Gerd Zeitler. In diesem Heft finden Sie eine Zusammenfassung ihrer 

Analysen und Konzepte in Form von Antworten auf acht Fragen. 

Viel Erkenntnisgewinn und Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr

Günther Hartmann

Verantwortlicher Redakteur
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PRESSETICKER

Die vollständigen Pressemeldungen können Sie lesen unter  

www.oedp.dewww.oekologiepolitik.de
Schauen Sie doch mal ins Internet! 

ÖDP klagt gegen verdeckte Parteienfinanzierung

Insgesamt erhalten die an-
spruchsberechtigten Parteien 
derzeit an direkter Staatsfinan-
zierung 151 Mio. Euro (sog. 
staatliche Teilfinanzierung). Hin- 
zu kommen 512 Mio. Euro 
– einschließlich der Zahlungen 
in den Ländern –, mit denen 
die den Parlamentsparteien Na-
hestehenden finanziert werden. 
Davon laufen große Teile auf eine 
indirekte Finanzierung der Mut-
terparteien hinaus. „Die ÖDP 
setzt sich hier für mehr Transpa-
renz und Kontrolle ein“, betont 
die stellv. Bundesvorsitzende der 
ÖDP Susann Mai auf der Presse-
konferenz der ÖDP in Karlsruhe.

Der Prozessbevollmächtigte 
Prof. Dr. von Arnim legt in der 
Klagebegründung (92 Seiten plus 
18 Anlagen) dar, dass die Staats-
gelder für Fraktionen, Abgeord-
netenmitarbeiter und parteinahe 
Stiftungen seit den 60er-Jahren 
mangels Kontrolle und Grenzen 
exorbitant hochgeschossen sind 
und diese Trennung von Frak-
tion und Partei nicht immer ge-
währleistet ist. Er moniert, dass 
diese Ressourcen vielfach auch 
den Mutterparteien zugutekom-
men. Da davon nur diejenigen 
Parteien profitieren, die Mandate 
im Bundestag oder in den Land-
tagen haben, werden kleinere 
Parteien massiv benachteiligt. 
„Die Entwicklung ist also nicht 
nur unter dem hier herausge-
stellten Gesichtspunkt der Chan-
cengleichheit von Bedeutung, 
sondern darüber hinaus auch 
unter dem Gesichtspunkt der 
Entwicklung hin zu bürgerfer-
nen Staatsparteien, die für die 
zunehmende Lücke zwischen 
Politik und Bürgern mit verant-
wortlich sind.“

Karlsruhe. Die Ökologisch-De-
mokratische Partei (ÖDP) hat 
Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht wegen verdeckter 
Parteienfinanzierung der Par-
lamentsfraktionen, Abgeordne-
tenmitarbeiter und parteinahen 
Stiftungen eingereicht. Antrags-
gegner ist der Deutsche Bundes-
tag. Diesem wirft die ÖDP vor, 
dass er ohne Kontrolle bei der 
Bewilligung und Verwendung 
der zusätzlichen Mittel entschei-
det. „Wir wollen erreichen, dass 
festgestellt wird, dass der Haus-
haltsplan 2012 des Bundes, in 
dem rund 81 Mio. Euro für die 
Fraktionen des Bundestags, 152 
Mio. Euro für persönliche Mit-
arbeiter der Bundestagsabge-
ordneten und 98 Mio. Euro für 
Globalzuschüsse an politische 
Stiftungen veranschlagt sind, ge-
gen den Grundsatz der Chancen-
gleichheit der Parteien (Art. 21 
Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG) 
verstößt und damit verfassungs-
widrig ist“, führt Willi Reinbold, 
Bundesschatzmeister der ÖDP 
aus. 

„Die Ersatzzahlungen an 
diese Organisationen betragen 
inzwischen ein Mehrfaches der 
staatlichen Parteienfinanzie-
rung. Die Parlamente haben sie 
in eigener Sache missbräuchlich 
aufgebläht, seitdem das Gericht 
die staatliche Parteienfinan-
zierung begrenzt hat“, so der 
Verfassungsrechtler und ÖDP-
Prozessbevollmächtigte Prof. Dr. 
Hans Herbert von Arnim in der 
Begründung der Organklage. 
„Auch die unkontrollierten und 
unbegrenzten Bewilligungs- und 
Verwendungsverfahren müssen 
ebenfalls dringend für verfas-
sungswidrig erklärt werden. 

Die Energiewende
von Ulrich Brehme

Nachdem Bundesumweltmi-
nister Röttgen entlassen wurde, 
erklärte Kanzlerin Merkel die 
„Energiewende“ zur „Chefsa-
che“. Röttgen hatte die EEG-
Vergütungen für Photovoltaik 
stark reduziert. Eurosolar und 
die Grünen brachten dies in 
den Zusammenhang mit den 
Insolvenzen deutscher Photo-
voltaik-Hersteller. Die Wahr-
heit ist aber: Diese Firmen gin-
gen pleite, weil sie den Preisen 
der Billigkonkurrenz aus China 
nicht mehr standhalten konn-
ten. 

Nach der aktuellen ISI-Stu-
die zur Entwicklung der Ener-
giegestehungskosten sind die 
Großhandelspreise für kristal-
line Solarmodule im Jahr 2011 
aus deutscher Produktion um 
37 % auf 107 ct/Wp gefallen, 
die der Module aus chinesi-
scher Produktion um 46 % auf 
97 ct/Wp. Deutschland hat den 
Boom der chinesischen Her-
steller mit dem EEG-Gesetz 
finanziert. Die EEG-Umlage 
hätte niemals für chinesische 
Solarmodule fließen dürfen. 
Andererseits wäre die massive 
Pleite der Photovoltaik-Firmen 
aber wohl auch ohne die chi-
nesischen Hersteller gekom-
men – nur nicht so schnell. 
Das passiert nämlich immer 
in subventionierten Märkten. 
Irgendwann stößt das Markt-
wachstum an einen Deckel und 
dann gehen viele Firmen pleite.

Ökologie und die massive 
Suche nach kosteneffizienten 
Lösungen müssen aber kein 
Widerspruch sein. Man hat mit 
dem EEG-Gesetz in erster Li-
nie Marktwachstum und keine 
Innovationen finanziert. Im-
merhin sind die Energiegeste-
hungskosten der Photovoltaik 
so von 50 auf etwa 10 ct/kWh 
gesunken. Nun sollten neue 
technische Entwicklungen mit 
großem Kostensenkungspo-
tenzial in Deutschland massiv 
gefördert werden. Die Förder-
mittel müssen selektiver und 

technologiebezogen vergeben 
werden, um noch geringere 
Energiegestehungskosten zu 
erreichen: mit Dünnschicht-
technik, mit alternativen Bon-
dingmaterialien und mit neuen 
Zellkonzepten.

Nach der ISI-Studie fand in 
den letzten Jahren eine starke 
Kostensenkung bei den erneu-
erbaren Energien bei Wind, 
Photovoltaik und Solarthermie 
statt. Wenn dieser Trend so 
weitergeht, sinken die Ener-
giegestehungskosten unter 
5 ct/kWh. Dann können sich 
weltweit regenerative Energi-
en durchsetzen. Das ist eine 
enorme Chance für die Durch-
setzung des Klimaschutzes. 
Deutschland ist Weltmarktfüh-
rer bei der Entwicklung regene-
rativer Kraftwerke.

Die Forderungen, die Strom-
netze und die Speichertechnik 
in der EU massiv auszubauen, 
sind richtig und unterstützens-
wert. Aber die externen Kos-
ten der Kohle- und Atomkraft 
müssen den nichtregenerativen 
Energieerzeugern endlich an-
gelastet werden. Dazu muss der 
Preis für CO2-Zertifikate durch 
eine drastische Verknappung 
der Zertifikate gegen den Wi-
derstand der Energiekonzerne 
erhöht werden.

An den Strombörsen muss 
ein neues Preisfindungsmo-
dell eingeführt werden, das 
zur schnellen Abschaltung von 
AKWs und Kohlekraftwerken 
führt, aber Erdgaskraftwerken 
und Erdgasantrieben eine faire 
Chance bis zur Selbstversor-
gung mit erneuerbaren Energi-
en gibt. Zusätzlich sollten Um-
weltdumping- und CO2-Zölle 
auf Importe aus Nicht-Teilneh-
merstaaten am Emissionshan-
del eingeführt werden.

Die ISE-Studie „Stromgeste-
hungskosten erneuerbare Ener-
gien“ gibt es kostenfrei unter:  
www.ise.fraunhofer.de/de  
Suche: Stromgestehungskosten
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Wege in die Transformation

Drei an einem Strang: 
Gemeinsam den Wandel 
anstoßen
Am 8. und 9. Juni 2012 fand in Berlin der Transformationskongress statt. 
Erstmalig hatten sich drei große gesellschaftliche Institutionen 
zusammengetan, um diesen Kongress gemeinsam auszurichten: der  
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Evangelische Kirche sowie die 
im Deutschen Naturschutzring zusammengeschlossenen Verbände.

von Dr. Björn Benken

Ein Highlight des Kongresses 
war die Rede von Prof. Ri-

chard Wilkinson, Gründer des 
Equality Trust. Er zeigte anhand 
verschiedener sozialer Indika-
toren, dass Gesellschaften, in 
denen weniger Ungleichheit 
herrscht (z. B. Schweden und 
Japan), besser funktionieren. 
Und: Je mehr soziale Gleich-
heit, desto weniger Wachstum 
bräuchte man bzw. desto weni-
ger Wachstum erhält man, da in 
ungleichen Gesellschaften mehr 
gearbeitet wird. Die Amerika-
ner seien zu Unrecht stolz da-
rauf, dass in ihrem Land jeder 
aufsteigen könne – die Zahlen 
würden belegen, dass die soziale 
Durchlässigkeit anderswo größer 
sei: „If Americans want to live 
the American dream (and not 
just dream of it), they must go to 
Denmark!“

Auch Prof. James K. Galbraith 
von der Texas University erklär-
te, dass Solidarität eine Gesell-
schaft stärker macht. Viele Red-
ner bezogen eine klare politische 
Position. Während sich Prof. Dr. 
Hubert Weiger als Vorsitzender 
des B.U.N.D. in kämpferischer 
Rhetorik erging und dabei mit-
unter auch potenzielle Mitstrei-
ter brüskierte („Die Green Eco-
nomy wird uns noch schneller an 
den Abgrund bringen.“), betonte 
Michael Müller als Vorsitzender 
der NaturFreunde Deutschlands 
so feinsinnig wie eindringlich die 
Notwendigkeit eines tief greifen-
den Wandels: „Dies ist mehr als 
eine Krise, es endet eine Epo-
che – nämlich die mit der Hoff-
nung, dass Wachstum alles rich-
ten wird.“ Den Gewerkschaften 
merkte man an, dass sie mit der 
wachstumsskeptischen Position 
noch gewisse Schwierigkeiten 

haben. So stellte Sharan Burrow 
als Generalsekretärin der Inter-
national Trade Union Confede-
ration klar: „We promote growth 
– but it must be job-saving and 
sustainable“.

Nikolaus Schneider, Vorsit-
zender des Rates der Evange-
lischen Kirche, sprach sich in 
seiner Rede dafür aus, dass die 
Kirchen eine „Ethik des Genug“ 
vertreten sollten. Auch andere 
Vertreter der Kirche zeigten sich 
angenehm pragmatisch. Die Di-
rektorin von Brot für die Welt, 
Pfarrerin Cornelia Füllkrug-
Weitzel, betonte z. B. die Wich-
tigkeit eines fairen Einkaufs; hier 
würden bei den Kirchen bislang 
noch riesige Potenziale brach-
liegen. Und sie schlug vor: „Um 
Jugendliche einzubinden, müs-
sen wir auch eventuell nachts mit 
ihnen diskutieren, dann sind sie 
wacher.“

Mit Spannung war der Auf-
tritt des frischgebackenen Bun- 
desumweltministers Peter Alt-
maier erwartet worden, der ver-
sicherte, dass er in seiner Arbeit 
möglichst viele gesellschaftli-

che Gruppierungen einbinden 
möchte. Er schlug vor, bei zu-
künftigen Kongressen auch Mit-
glieder der Piratenpartei einzu-
laden, lobte den BDI für seine 
zunehmende ökologische Aufge-
schlossenheit und plädierte da-
für, das Thema Klimaflüchtlinge 
ernsthafter als bisher anzugehen. 
Einen Vorwurf von Claudia Roth 
zur Regierungspolitik parierte er 
zur Überraschung der Anwesen-
den mit den Worten: „Tja, Frau 
Roth, Sie waren da wohl etwas 
schläfrig … sonst hätten Sie uns 
als Opposition ganz anders vor 
sich hertreiben müssen!“ 

Dr. Frank-Peter Steinmeier 
(SPD) unterstrich, dass beides 
wichtig sei: große Visionen und 
die Politik der kleinen Schritte. 
Prof. Brigitte Unger, wissen-
schaftliche Direktorin des WSI, 
schreckte selbst vor radikalen 
Visionen nicht zurück: „Wenn 
man die Finanzmärkte nicht be-
steuert, müsste man sie verbieten 
oder abschaffen.“ Apropos Märk-
te: Das Unbehagen gegenüber 
dieser anonymen, amorphen In-
stitution war bei vielen deutlich 

zu spüren. „Was soll das eigent-
lich sein, ‚der Markt‘?“, fragte 
eine Teilnehmerin, „man tut 
immer so, als ob er eine Person 
sei.“ „Der Markt ist stumm und 
taub – das ist sein Vorteil!“, ant-
wortete Prof. Colin Crouch von 
der Universität Warwick, der in 
seinem Buch „Das befremdliche 
Überleben des Neoliberalismus“ 
vorschlägt, nicht nur zwischen 
Politik und Markt zu unterschei-
den, sondern als dritte Größe die 
Großkonzerne hinzuzunehmen, 
deren Aktivitäten oft nicht viel 
gemeinsam haben mit idealisiert 
gedachten Märkten.

Allgemein wurde eine stärkere 
Rolle des Staates gewünscht, um 
– im Sinne des Gemeinwohls – 
wirtschaftlichen Interessen Gren-
zen zu setzen. Volker Hauff, ehe-
maliger Bundesforschungsmi-
nister, betonte: „Veränderungen 
brauchen den Staat als Architekt 
des Wandels.“ Gesine Schwan, 
Präsidentin der Humboldt-Via-
drina School of Governance, er-
klärte: „Demokratie kann heute 
nur noch global gedacht werden 
– aber nicht als globaler Staat, 
der wäre zu träge.“ In dreistün-
digen Workshops diskutierten 
die Teilnehmer über nachhal-
tiges Wirtschaften, Green Jobs 
und die Energiewende, über Er-
nährungssicherheit, biologische 
Vielfalt und einen globalen Ge-
sellschaftsvertrag. Am Ende hat-
te man ein paar Thesen erarbeitet 
– aber noch wichtiger war, dass 
man zwei Tage lang Zeit gehabt 
hatte, sich zuzuhören und Ver-
ständnis für andere Positionen 
zu entwickeln. Auch außerhalb 
des offiziellen Programms bot 
sich vielfältige Gelegenheit, den 
eigenen Verband vorzustellen 
und die Vernetzung voranzu-
treiben. Es bestand Einigkeit un-
ter den Teilnehmern, dass solch 
ein Kongress wiederholt werden 
sollte – dann idealerweise auf 
noch breiterer Basis.    n

Weiterführende Infos: 
www.transformationskongress.de 
www.equalitytrust.org
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Peter Altmaier (CDU), Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Claudia 
Roth (Bündnis 90/Grüne) diskutierten mit dem Publikum über mög-
liche Wege der Transformation. 

Dr. Björn Benken, 
geb. 1963. Der 
Wirtschafts-
wissenschaftler 
ist Mitglied der 
ÖDP in Braun-
schweig.

Kontakt: info@wahlreform.de
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Volksbegehren zur Direktwahl des Ministerpräsidenten

Mrasek steuert 
Landtagseinzug an
Die bayerische ÖDP beginnt im Sommer mit der Unterschriftensammlung 
für ihr neues Volksbegehren zur Direktwahl des Ministerpräsidenten. Das 
hat der ÖDP-Landesparteitag am 5. Mai 2012 in Regensburg beschlossen. 
Mit der Initiative soll Artikel 44 der bayerischen Verfassung geändert wer-
den, der bislang vorgibt, dass der Landtag den Ministerpräsidenten wählt.

von Urban Mangold

Wir erwarten uns von die-
ser Änderung aber keine 

Schwächung, sondern im Gegen-
teil eine Stärkung des Landtages, 
eine echte Gewaltenteilung zwi-
schen Exekutive und Legislative 

und eine verbesserte Kontrolle 
der Regierung durch das Par-
lament“, erklärte ÖDP-Landes-
vorsitzender Klaus Mrasek. Das 
Volksbegehren sei „ein Beitrag 
zum Abbau der Politikverdros-
senheit. Es soll das Interesse an 
der Landespolitik steigern und 
die direktdemokratische Kultur 
stärken.“ Die Initiative komme 
zum richtigen Zeitpunkt „als Teil 
einer breiten Bewegung für mehr 
direktdemokratische Bürgerbe-
teiligung“, so Mrasek. Das neue 
ÖDP-Projekt wird unter ande-
rem vom Staatsrechtler Prof. Dr. 
Hans Herbert von Arnim und 
vom Politikwissenschaftler Prof. 

Dr. Franz Decker unterstützt, aus 
deren Feder die Details des Ge-
setzentwurfs stammen.

Zum zweiten Mal in Folge 
habe Bayern einen Regierungs-
chef, der zum Zeitpunkt der 

Wahl gar nicht als Kandidat für 
dieses Amt benannt gewesen sei. 
„Mit der Direktwahl passiert das 
den Bürgern nicht noch einmal“, 
so Mrasek.

Die „Befreiung“ 
des Parlaments

Die ÖDP sieht durch ihr neues 
Volksbegehrens sogar eine „Be-
freiung“ des Parlaments: „Das 
wichtigste Recht der Abgeordne-
ten sei das Haushaltsrecht, nicht 
das Recht, den Regierungschef 
zu wählen. Doch das Haushalts-
recht sei faktisch aufgegeben, 
weil der Haushaltsentwurf der 
Regierung allenfalls noch in 

Kleinigkeiten verändert werden 
dürfe; alles andere werde als Af-
front gegen die „eigene Regie-
rung“ gewertet. Die Direktwahl 
des Ministerpräsidenten würde 
das Parlament befreien und ihm 

neue Dynamik verschaffen. Der 
Landtag würde durch den Wie-
dergewinn des Kontrollrechts 
und des vollen Haushaltsrechts 

aufgewertet. Der Meinungswett-
streit um die besten Ideen wäre 
endlich möglich, die wirklich 
freien Abgeordneten vom läh-
menden Fraktionszwang befreit. 
Aus Untersuchungsausschüssen 
wie beispielsweise zum Bayern- 

LB-, Hohlmeier- oder LWS-
Skandal würden dann echte Auf-
klärungsgremien, argumentiert 
die ÖDP.

„Die wirksamste 
Oppositionspartei  

Bayerns“

Der seit einem Jahr amtierende 
neue ÖDP-Landesvorsitzende 
Klaus Mrasek aus Amberg, im 
Zivilberuf Polizeihauptkommis-
sar, stellte auch die Zwischenbi-
lanz des neuen Parteivorstandes 
seit der Neuwahl im Mai 2011 
vor: Nach Fukushima sei das 
Atomkraftwerk Isar 1 zunächst 
nicht in der ursprünglichen 
Stilllegungsliste des Bundesum-
weltministers enthalten gewesen. 
„Unsere Drohung, ein Volksbe-
gehren zur Landtagsauflösung 
zu starten, falls Isar 1 am Netz 
bleibt, hat dann schnell Wirkung 
gezeigt. Wir sind die wirksams-
te Oppositionspartei Bayerns“, 
rief Mrasek den rund 250 ÖDP- 
Delegierten zu.

Inzwischen sei die ÖDP „die 
einzige echte Anti-Atomkraft-
Partei“. „Wir finden uns mit ei-
ner Fortsetzung des Atomrisikos 
bis zum Jahr 2022 nicht ab“, so 
der ÖDP-Landesvorsitzende. Als 
Ziel der Landtagswahl 2013 for-
mulierte Mrasek den „Einzug in 
den Landtag, weil es im bayeri-
schen Parlament wenigstens eine 
wachstumskritische Partei geben 
muss“. Das müsse auch für die 
Verkehrspolitik gelten: In einer 
Resolution an die Staatsregie-
rung forderte der Parteitag, an-
stelle von Straßenneubauten, den 
Bestand sinnvoll zu pflegen und 
dafür zu sorgen, dass vor allem 
die Subventionierung des Flug-
verkehrs gestrichen wird.

Auch das Thema Studienge-
bühren hat den neuen Landes-
vorstand im vergangenen Jahr 
beschäftigt. Die bayerische ÖDP 
hat inzwischen eine Popularkla-
ge eingereicht, weil offensichtlich 

viel höhere Beträge von den Stu-
denten kassiert wurden als zur 
Verbesserung des Studienbetrie-
bes ausgegeben wurden. Dies sei 
rechtlich nicht zulässig.

Der neue Landesvorstand 
hat außerdem ein Konzept für 
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„Inzwischen ist die ÖDP 
die einzige echte 

 Anti-Atomkraft-Partei.“

„

Der bayerische ÖDP-Landesvorstand (v. l. n. r.): stellvertretender Landesvorsitzender Stephan Treffler, 
stellvertretende Landesvorsitzende Agnes Becker und Landesvorsitzender Klaus Mrasek freuen sich über 
die große Zustimmung des Parteitages für das neue Volksbegehren zur Direktwahl des Ministerpräsi-
denten.
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Urban Mangold
Landes- 
geschäftsführer 
der ÖDP Bayern

Kontakt: Tel. (08 51) 93 11 31  
www.oedp-bayern.de 
www.urban-mangold.de LPT-Plenum: Gut besucht war der Landesparteitag in Regensburg.

Hochsicherheitszwischenlager 
anstelle der derzeitigen weit-
gehend ungesicherten Castor- 
lagerplätze vorgelegt. Erfolgreich 
war auch eine inzwischen Wir-
kung zeigende ÖDP-Kampagne 
gegen Nahrungsmittelspekula-
tionen der Sparkassen-Fonds-
gesellschaft Deka. In mehreren 
Stadtrats- und Kreistagsgremien 
wurden entsprechende ÖDP-
Anfragen und debattiert. In der 
Deka-Chefetage äußert man sich 
inzwischen selbstkritisch zu den 
unethischen Spekulationsge-
schäften und verspricht, aus der 
unethischen Nahrungsmittelspe-

kulation bei den eigenen Fonds-
produkten auszusteigen.  n
Mehr zur Direktwahl des Minister-
präsidenten: www.dhv-speyer.de/ 
VONARNIM/fskoenig.htm
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Urban Mangold: 
„Staatsregierung und Bundesregierung halten es 
nicht einmal für notwendig, zur Temelin-Anhörung 
nach Budweis zu kommen!“
Passaus 2. Bürgermeister und 
ÖDP-Landesgeschäftsführer 
Urban Mangold kritisiert das 
Fernbleiben von Staatsregie-
rung und Bundesregierung 
beim Temelin-Erörterungster-
min der tschechischen Regie-
rung am 22.06.12 in Budweis. 
Ganz im Gegensatz zu Öster-
reich, das durch Bundesum-
weltminister Berlakovich ver-
treten war. Mangold: „Auf diese 
Weise werden wir es bestimmt 
nicht schaffen, die tschechische 
Regierung für eine Energie-
wende zu gewinnen“, kritisiert 
Mangold. 

Der ÖDP-Politiker war am 
Freitag zusammen mit dem 
Münchner Physiker und Atom-
experten Prof. Dr. Klaus Buch-
ner offiziell für die Stadt Passau 

nach Budweis gereist, um die 
tschechischen Behörden mit kri-
tischen Fragen zu konfrontieren.

Das Fernbleiben der deut-
schen und der bayerischen Re-
gierung angesichts der existen-
ziellen Sorgen der ostbayerischen 
Bevölkerung sei „unverantwort-
lich“, so Mangold.  Doch dies ent-
spräche den widersprüchlichen 
Signalen, die vor allem die Bay-
erische Staatsregierung in Rich-
tung Tschechien bislang ausge-
sendet habe: „Erst stimmte sie 
einem Großkredit der Landes-
bank an den Temelin-Betreiber 
CEZ zu, dann forderte sie 2002 
– kurz vor der damaligen Kom-
munalwahl – die Stilllegung von 
Temelin und unternimmt weiter 
nichts. Und schließlich hat Wirt-
schaftsminister Zeil (FDP) 2009 

– nach mehr als 100 Störfällen – 
sogar einen Schulterschluss mit 
Tschechien bei der Atomkraft-
nutzung. Das ist Verrat an den 
Interessen der ostbayerischen 
Bevölkerung“, so Mangold.

Der ÖDP-Politiker kritisierte 
am Freitag in Budweis gegen-

über den Medienvertretern auch 
das Verfahren der tschechischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Temelin-Erweiterung: „Uns 
wird kein Klagerecht einge-
räumt und die ganze Anhörung 
hat keine rechtliche Bedeutung. 
Das gesamte Verfahren ist un-
akzeptabel, weil die tschechi-
schen Behörden nicht einmal 
die Vorgaben des eigenen tsche-
chischen Umweltministeriums 
einhalten. Dieses hat nämlich 
unter der Leitung des frühe-
ren Umweltministers Bursik im 
UVP-Feststellungsbeschluss vom 
03.02.2009 klar bestimmt, dass 
in der UVP-Dokumentation eine 

Einzelprüfung der infragekom-
menden Reaktortypen und ih-
rer konkreten Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit 
zu erfolgen hat. Nichts davon 
ist im vorliegenden Gutachten 
bearbeitet. Beim Anhörungs-
termin am 12. Juni in Passau 
haben die tschechischen Ex-
perten diese Vorgabe als „bloße 
Empfehlung“ abgetan, kritisiert 
Mangold.

Bei der jüngsten Anhörung 
in Passau habe ein Vertreter der 
tschechischen Delegation sogar 
erklärt, er halte Wasserkraft 
für gefährlicher als Atomkraft. 

„Mit der Weigerung, Reaktor-
typen im UVP-Verfahren zu 
prüfen und mit dem Hinweis, 
dass Wasserkraft ohnehin ge-
fährlicher als Atomkraft sei, 
offenbart sich eine Atom-
kraftbegeisterung und blinde 
Technikgläubigkeit, die uns 
sprachlos macht“, so Mangold. 
„Eigentlich bräuchten wir in 
dieser Situation händeringend 
die Unterstützung unserer ei-
genen Regierung. Doch die hält 
es nicht einmal für nötig, den 
Termin in Budweis wahrzu-
nehmen.“

Kontakt: bayern@oedp.de

„Bei der jüngsten Anhörung in Passau 
hat ein Vertreter der 

tschechischen Delegation sogar 
erklärt, er halte Wasserkraft 

für gefährlicher als Atomkraft.“
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Vorgezogene Landtagswahl in NRW 

ÖDP meistert 
Herkulesaufgabe
Als Mitte März die Entscheidung für Neuwahlen getroffen wurde, hat das 
manche sehr überrascht. Lief doch das „Experiment Minderheitsregierung“ 
bis dahin schon zwei Jahre relativ geräuschlos, sachbezogen und – je nach 
Thema – mit fraktionsübergreifend wechselnden Mehrheiten. Aber nun 
alles auf Anfang. 

von Werner Roleff, Mitglied im Landesvorstand der ÖDP in NRW

Für die kleineren Parteien be-
deutete der erneute Urnen-

gang eine riesige Herausforde-
rung: innerhalb kürzester Zeit 
Aufstellung einer Landesliste so-
wie Sammlung der notwendigen 
Unterstützungs-Unterschriften 
(UU).

Der ÖDP-Landesvorstand 
stellte sich folgende Fragen: Sol-
len / können wir unter diesen 
Bedingungen einen Wahlan-
tritt versuchen? Sind die UU zu 
schaffen? Welche Rechtsmittel 
zur Vereinfachung der Hürden 
sind möglich? Wie groß sind 
Motivation und Kapazitäten der 
ÖDP-Mitglieder?

Nach intensiven Abwägungen 
von Pro und Kontra haben wir 
uns im Landesvorstand entschie-
den, zum frühestmöglichen Ter-
min zu Landesparteitag /-Mit-
gliederversammlung nach 
Münster einzuladen, um dort 
über Landtagswahl und Landes-

liste zu diskutieren und diese zu 
beschließen.

Landesparteitag /  
Mitgliederversammlung 

am 31.03.2012

Rund 30 ÖDP-Aktive folgten der 
Einladung, sodass die Landesge-

schäftsstelle fast aus den Nähten 
platzte. Und der Beschluss wur-
de mit überwältigender Mehr-
heit gefasst: „Wir wollen an der 
Landtagswahl 2012 teilnehmen 
und alles daran setzen, die not-
wendigen Voraussetzungen zu 
schaffen!“

 Sammlung von Unter-
stützungs-Unterschriften 

und Wahlkampf

Und dann ging᾽s richtig los. In-
nerhalb von nur zehn Tagen (ab 
01.04.2012, Kar- und Ostertage, 
Osterferien!) mussten mindes-
tens 1.000 UU gesammelt, in 
den Rathäusern bestätigt und 

bis 10.04.2012, 18 Uhr, zur Lan-
deswahlleiterin nach Düsseldorf 
gebracht werden, dazu auch 
korrekte Niederschrift, eides-
stattliche Erklärungen, Wähl-
barkeits-Bescheinigungen etc. 
Hunderte von Kilometern wur-
den zurückgelegt, um UU-For-

mulare schnell im ganzen Land 
zu verteilen. Zahlreiche ÖDP-
Aktive und Unterstützer/-innen 
aus NRW und anderen Ländern 
sammelten unermüdlich. Auch 
in der Geschäftsstelle wurde ge-
rödelt: Anrufe, Presse, Briefe mit 
UU, Bearbeitung der Wahl-O-
Mat-Fragen u. v. m. 

Überwältigend die Resonanz: 
1.612 bestätigte UU, Zulassung 
geschafft!

Der anschließende kurze 
Wahlkampf war dann Ressour-
cen schonend (keine Material-
schlacht!), aber effizient und 
personalintensiv: Aktionen in 
den Kreisverbänden, Veran-

staltungen mit Sebastian Fran-
kenberger, Auftritte der Direkt-
Kandidat(inn)en.

 Ergebnisse

Der größte Erfolg ist sicher das 
ungeahnt begeisterte Engage-
ment so vieler Menschen (DANK 
an alle, nicht nur in NRW), das 
zur Wahlzulassung geführt hat. 
Das bleibt positiv festzuhalten, 
auch wenn bei nur leichtem Zu-
wachs auf 7.853 Stimmen die 
0,1 % von 2010 gehalten wur-
den – immerhin trotz starker 
Konkurrenz eine Steigerung 
von 5 % der absoluten Stimmen. 
„Ein Ergebnis, das in die richtige 
Richtung geht“, so der Münste-
raner ÖDP-Vorsitzende Simon 
Gremmler, zugleich stellv. Lan-
desvorsitzender. Deutliche Zu-
gewinne gab es u. a. in Aachen, 
Bochum, Köln und Münster.

Die erreichten Ziele 
im Einzelnen

n Landesliste und Direkt-Kan- 
 didat(inn)en aufgestellt
n 1.612 UU in 10 Tagen
n Wahlteilnahme Wahl-O-Mat
n Aktuelle Pressemitteilungen  
 (u. Resonanz!)
n Wahlkampftour S. Franken- 
 berger (Presse!)
n Beiträge in WDR-Hörfunk  
 und TV
n Aktueller Flyer
n Aktivierung vieler Mitglieder 
 und Unterstützer(innen)
n Homepage mit vielen Besu- 
 cher(inne)n
n Wahlkampf-Spenden
n Thematisierung hoher Hür- 
 den
n Sparsamer Ressourceneinsatz  
 und Rücklagen für 2014
n Juristische Beratung wg.  
 möglicher Klage
n Größere Bekanntheit der 
 ÖDP

Fazit 

Das Entscheidende ist die Be-
geisterungsfähigkeit und Pro-
fessionalität der ÖDP NRW, 
die eine sehr gute Basis für die 
kommenden Wahlen darstellt. 
„Der vielerorts gezeigte Ehrgeiz 
hat mich freudig überrascht und 
macht mir Mut für die Zukunft“, 
so Gerd Kersting, ÖDP-Landes-
chef. Und in seinem Dankesbrief 
schreibt der Bundesvorsitzende 
Sebastian Frankenberger: „Groß-
artig, dass Sie es geschafft haben, 
in so kurzer Zeit die Unterschrif-
ten zu sammeln ... Ich weiß, dass 

Gerd Kersting, Werner Roleff und Sieglinde Kersting nach der Übergabe der insgesamt 1.650 Unter-
schriften
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(v. l.) Werner Roleff, Franz Pohlmann, Marianne Dominas, Simon 
Gremmler – die Landeslisten-Kandidaten (3., 5., 2., 4.) nach dem 
Nominierungs-Parteitag am 31.03.2012 in Münster

viele Mitglieder aus anderen 
Bundesländern mitgeholfen ha-
ben ... Das hat gezeigt, dass wir 
in der ÖDP zusammenhalten, 
wenn es drauf ankommt.“

 Nach der Wahl = 
vor der Wahl

Wenn Sie diese ÖP in Händen 
halten, hat die ÖDP NRW am 
30.06. / 01.07.2012 wahrschein-
lich als erster Landesverband 
die Bundestagswahl-Landesliste 
aufgestellt (Sorry, liebe BaWüs, 
diesmal waren wir eine Woche 
schneller ...) und mit dem Sam-
meln der UU begonnen – er-
forderlich sind jetzt 2.000. Wir 
haben es uns zum Ziel gesetzt, 
bis Ende 2012 ausreichend ge-

sammelt zu haben, auch, um evtl. 
in anderen Landesverbänden zu 
helfen bzw. die ÖDP Bayern 
beim Volksbegehren und Land-
tagswahlkampf zu unterstützen.

Außerdem wollen wir mög-
lichst viele Direkt-Kandida-
ten /-innen (auch zur Vorberei-
tung der Kommunalwahl 2014) 
aufstellen. Alle UU-Formulare 
(Landesliste u. Wahlkreise) sowie 
aktuelle Infos: www.oedp-nrw.de. 
Und wieder sind wir allen 
ÖDPlern dankbar, die ihre Ver-
wandten und Freunde in NRW 
darauf hinweisen oder uns an-
ders unterstützen können.   n

Kontakt:  
werner.roleff@oedp.de

Kommentar

„Planwirtschaftlicher“ Parlamentarismus schädigt unsere Demokratie

Kritik an Herzogs Forderung 
nach Anhebung der 5 %-Hürde
von Dennis Riehle, ÖDP-Mitglied aus Konstanz

Alt-Bundespräsident Roman 
Herzog zeigt sich verängstigt von 
der Zunahme an Parteien, die in 
deutschen Parlamenten mitmi-
schen. Nachdem nun auch die 
„Piraten“ in immer mehr Land-
tagen vertreten seien, verändere 
sich die Landschaft an Koaliti-
onsoptionen genauso wie die 
Vielfältigkeit der Volksvertreter. 
Herzog kritisiert vor allem, dass 
durch die daraus resultierende 
schwierigere Mehrheitsfindung 
der Wählerwille nicht mehr in 
ausreichendem Maße umgesetzt 
werden könne und dass somit 
die Kerngedanken einer parla-
mentarischen Demokratie verlo-
ren gingen.

Man mag sich an „Weima-
rer“ Zeiten erinnert fühlen und 
chaotische Verhältnisse erahnen 
– doch mehr als panisches und 
unwirkliches Reagieren auf eine 
Wahrheit, die unumgänglich ist, 
scheint das nahezu als Horrorsze-
nario dargestellte Bild von einem 
handlungsunfähigen Parlamen-
tarismus wirklich nicht zu sein.

Denn die Realität lehrt uns: 
Die deutschen Wählerinnen und 
Wähler befürworten keinesfalls 
eine Anarchie in den Abgeord-
netenhäusern. Viel eher geht es 

immer mehr Bürgern darum, 
mit ihrer Stimme zu mahnen. 
Sie fordern auf, den Politikstil 
zu ändern, die Partizipationsan-
gebote zu erhöhen, Transparenz 
zu schaffen, neue Konzepte zu 
präsentieren und so manche 
Trägheit der bewährten Parteien 
zu durchbrechen, sich für neue 
Koalitionen und Kooperationen 
aufzuraffen und zu öffnen, indem 
der Schatten aus Selbstsicherheit 
der „Großen“ übersprungen wer-
den muss.

Herzog verkennt also das ei-
gentliche Problem, wenn er nun 
die 5 %-Hürde für den Einzug 
von Parteien in die deutschen 
Parlamente anheben will. Das, 
was er wohl tatsächlich erreichen 
will, wird durch dieses kurzsich-
tige Denken noch verschlim-
mert: Dass die Findung von 
Mehrheiten komplizierter ge-
worden ist, scheint unbestritten 
zu sein. Der Hang zu Schwarz-
Roten Koalitionen bringt viel-
fach Stillstand, was nicht Ziel un-
serer Demokratie sein darf.

Doch mit einem Ausgrenzen 
von Parteien, die beispielswei-
se Stimmenanteile im einstelli-
gen Prozentbereich erreichen, 
werden hunderttausende von 

Wählermeinungen aus der par-
lamentarischen Mitwirkung 
ausgeschlossen. Tatsächlich stellt 
eine Erhöhung der 5 %-Klausel 
Respektlosigkeit gegenüber dem 
Wählerwillen derer dar, die sich 
in den Volksparteien nicht mehr 
vertreten sehen. Und nein, die 
parlamentarische Demokratie 
verliert nicht durch mehr Farbe 
im Bundestag, den Landtagen 
oder den regionalen Wähler-
vertretungen an Fundament, 
sondern dann, wenn sich ein 
Großteil der Wähler, die den 
„Sonstigen“ Zustimmung gege-
ben haben, betrogen fühlt.

Wer die 5 %-Hürde erhöhen 
will, zwingt die Bürger nahezu 
zur Wahl derer, die Chance auf 
den parlamentarischen Einzug 
zu haben scheinen. Wer solch 
einen „planwirtschaftlichen Par-
lamentarismus“ fördert, nötigt 
die Wähler zur Aufgabe von 
politischen Einstellungen, die 
nicht weit mehr als 5 + x %-fähig 
sind. Das Ziel einer modernen 
Demokratie muss es sein, die 
Übersichtlichkeit im Parlament 
dadurch zu schaffen, dass sich 
Parteien mehr und mehr auf 
„Herz und Nieren“ überprüfen 
lassen müssen, was sie an wirkli-

chen Inhalten zu bieten haben 
und ob sie es wert sind, parla-
mentarischer Verantwortung 
unterstellt zu werden.

Die Selbstregulierung un-
serer parlamentarischen De-
mokratie ist ein hohes Gut. 
Das Vertrauen in dieses Sys-
tem ist auch ein Bekenntnis 

zum Pluralismus: Jede abgege-
bene Stimme ist heute von Be-
deutung. In Zeiten scheinbarer 
Wahlverdrossenheit wäre es ein 
verheerendes Signal, wenn man 
immer mehr „Kreuze“ auf den 
Stimmzetteln als von vornherein 
festgelegt chancenloses Votum 
abtut, das ohnehin „nur“ für den 
Außerparlamentarismus aus-
reicht.

Schon jetzt sind viele Klein-
parteien benachteiligt – auf Eu-
ropaebene musste die Klausel   
bereits gekippt werden. Wer ih-
nen nicht das Recht auf Entfal-
tung (und damit die Chance zur 
Darlegung ihrer Positionen in 
der Öffentlichkeit) gibt und sie 
aus den Parlamenten aussperrt, 
der verweigert sich einer Ausei-
nandersetzung mit Inhalten, die 
alternativ  zum Einheitsbrei des-
sen sind, was die eingefahrenen 
Regierungskoalitionen seit Jahr-
zehnten zu liefern haben. Klein-
parteien können Protest sein – 
sie sind aber vielmehr Chance, 
Strukturen aufzubrechen und In-
novation zu bieten. Das schadet 
unserer Demokratie nicht – es 
nützt ihr!     n

Kontakt:  
www.dennis-riehle-blog.de
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Fachgespräche zu ÖDP-Themen

Fortschreibung des ÖDP-
Grundsatzprogramms
Der Bundesvorstand hat es bereits sehr ausführlich angekündigt: 
die Neufassung des ÖDP-Grundsatzprogramms. Aber viele Mitglieder 
der ÖDP fragen sich trotzdem immer noch, warum jetzt an einer 
Neufassung gearbeitet wird. Wir hatten doch gerade 2010 das Grundsatz-
programm aus den 90er-Jahren aktualisiert. Die Neufassung ist aber 
dringend erforderlich, wenn wir die Superwahljahre 2013/14 bestehen 
wollen und den Menschen deutlich machen wollen, wo wir stehen. 

von Dr. Claudius Moseler

Hier nun einige der wichtigs-
ten Gründe:

n Die ÖDP muss stärker ihre 
Alleinstellungsmerkmale her-
ausarbeiten.
n Es gibt neue Entwicklungen 
im Bereich der Europapolitik, 
auf die reagiert werden muss.
n Das Thema Bürgerbeteiligung 
wird in den nächsten Jahren ein 
sehr wesentliches Thema sein.

n Die Kritik an der Wachstums-
gesellschaft muss stärker heraus-
gearbeitet werden. Dieses Thema 
wird in vielen Organisationen 
wieder vordringlich im Kontext 
der negativen Entwicklungen der 
Globalisierung diskutiert. Dieses 
„alte“ Thema der ÖDP wird stär-
ker herausgestellt.
n Der Atomausstieg ist zumin-
dest in Deutschland beschlossen.
Die Entwicklung des Internets 
macht zusätzliche Aussagen, z. B. 
zum Datenschutz, erforderlich.
n Klare und übersichtliche The-
mengliederung (orientiert an der 
Struktur eines Baumes)

n Bessere und griffigere Her-
ausarbeitung der Werte und des 
Menschenbildes

Um aktuelle Entwicklungen 
zu berücksichtigen und Fachleu-
te an die Seite zu bekommen, die 
uns entsprechend inhaltlich zuar-
beiten, hat die ÖDP drei Fachge-
spräche zu drei Themenkomple-
xen durchgeführt, die auch unter 
www.oedp.tv als Video abgerufen 

werden können. Dabei sollten 
bekannte, aber auch neue politi-
sche Ansätze für eine innovative 
und zukunftsweisende Politik für 
die ÖDP erarbeitet werden. Zu 
folgenden Themen wurden Fach-
gespräche durchgeführt:

Wirtschaft und Energie 
(mit apl. Prof. Dr. Niko Paech, 
Volkswirt, Universität Olden-
burg, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. 
Jürgen Grahl, Gerbrunn, Solar-
energie-Förderverein Deutsch-
land e.V. (SFV), Gerd Zeitler, 
Unterhaching, Wirtschaftsin-
genieur, Buchautor, Prof. Dr. 
Helge Peukert, Universität Er-

furt, Günther Hartmann, Mün-
chen, Journalist, Vorsitzender 
ÖDP-BAK Wirtschaft & Finan-
zen)

Angesichts wirtschaftlicher, 
aber auch ökologischer Krisen, 
ist eine Politik des Umdenkens 
nötig – darin waren sich alle 
Referenten einig. Dabei ging 
es auch um die Frage, wie man 
dem ökologisch problematischen 

„Wirtschaftswachstum“ begegnet 
und hier neue wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen seitens der 
Politik setzt. Streitpunkt auf die-
ser Veranstaltung war die Frage 
des qualitativen Wachstums oder 
von notwendigen Schrump-
fungsprozessen. In Mainz wurde 
aber auch über die Postwachs-
tumsökonomie und die Ökologi-
sche Steuerreform diskutiert und 
wie man beide Konzepte mitein-
ander kombinieren könnte. Auch 
die Wirtschaftskrise in der EU 
und die Zukunft des Euros stan-
den auf der Agenda des sehr leb-
haften Fachgesprächs.

Soziale Gerechtigkeit (mit 
Jürgen Borchert, Sozialrich-
ter/Politikberater, Vorsitzender 
Richter des 6. Senats des Hes-
sischen Landessozialgerichts in 
Darmstadt, Victor Feiler, Ge-
sellschaftspolitischer Referent 
des Kolpingwerks Deutschlands 
und Prof. Dr. Johannes Schrö-
ter, Landesvorsitzender des Fa-
milienbundes der Deutschen 
Katholiken Bayern)

Aufgrund der vielfältigen 
Benachteiligungen von Famili-
en in unserer Gesellschaft hat-
ten die eingeladenen Experten 
den Auftrag, beim Würzburger 
Fachgespräch Verbesserungsvor-
schläge und Lösungswege aufzu-
zeigen. Insbesondere wurden die 
steuerlichen Benachteiligungen 
von Familien als ein wichtiges 
Handlungsfeld herausgearbeitet. 
Aber auch die wichtigen Themen 
Rente, Pflege und die Arbeits-
welt im Kontext einer sozialen 
Gerechtigkeit wurden beraten, 
u. a. am Beispiel des Rentenmo-
dells der katholischen Verbände. 
Deutlich wurde auch, dass das 
Erziehungsgehalt von einigen 
Referenten nicht als Königsweg 
gesehen wurde. Aber auch Fra-
gen wurden diskutiert wie z. B.: 
Wie sieht es mit der Erziehungs-
arbeit aus? Wie steht es um die 
ehrenamtliche Arbeit? Und wür-
de ein „bedingungsloses Grund-
einkommen“ im Gegensatz zu 
Hartz IV eine Lösung zu mehr 
sozialem Ausgleich sein? Und 
schließlich: Was ist finanzierbar?

Demokratie und Europa 
(mit einer/einem Vertreter/-in 
von Mehr Demokratie e.V., Ge-
org Frigger, Mitglied des attac-
Rates, Björn Benken, Initiator 
von Wahlreform.de und Her-
mann Striedl, ÖDP-BAK Demo-
kratie, Außenpolitik & Europa)

Das Thema Transparenz und 
Demokratie ist auf allen poli-
tischen Ebenen wieder Thema 
Nummer 1. Die ÖDP hat seit 
Jahren in diesem Kontext klare 
Forderungen  formuliert, wie 
z. B. das Verbot von Firmenspen-
den an Parteien oder den kla-
ren Einsatz für Volksbegehren 
und Volksentscheide mit vielen 
gewonnenen Initiativen (z. B. 
Abschaffung des bayerischen 
Senats, Nichtraucher-Volksent-
scheid in Bayern). Faktum ist, 
dass die EU immer mehr Einfluss 
auf die politischen Gestaltungs-
möglichkeiten in Deutschland 
(und anderen EU-Ländern) hat. 
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Konzentrierte Diskussion beim Fachgespräch „Soziale Gerechtigkeit“ (v. l. n. r.): ÖDP-Generalsekretär 
Dr. Claudius Moseler, Prof. Johannes Schröter, Victor Feiler, Prof. Jürgen Borchert 
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P O L I T I K  A K T U E L L

Wie wirkt sich dies auf unsere 
Demokratie aus? Wie kann man 
die Demokratiedefizite beseiti-
gen? Sollte das EU-Parlament 
mehr Kompetenzen erhalten? 

Wie sieht es mit Deregulierun-
gen, ESM und Fiskalpakt aus? 
Diese Fragen wurden auf der 
Veranstaltung in Germering bei 
München intensiv diskutiert.

Die Bürgerinnen und Bürger 
aus allen Schichten sind vielfach 
auf der Suche nach politischen 
Alternativen in diesem Kontext. 
Wie könnte daher die ÖDP ihre 

Botschaften für ein demokra-
tischeres Deutschland und ein 
demokratischeres Europa deut-
licher nach außen tragen, war 
eine zentrale Frage. Das Ganze 

mit einem besonderen Blick auf 
die nächste Europawahl, wo die 
ÖDP aufgrund des Wegfalls der 
5 %-Hürde gute Chancen hat, zu-
künftig im EU-Parlament vertre-
ten zu sein. Hier wurde dann der 
Bogen zu den bevorstehenden 
Wahlen 2013/14 geschlagen.

Es ist natürlich kaum mög-
lich alle Details und Einzelheiten 

Der Geist des 
 ÖDP-Grundsatzprogramms soll 

nicht angetastet werden.

in einem Grundsatzprogramm 
in der notwenigen Tiefe unter-
zubringen. Trotzdem stecken ja 
vielfach hinter den allgemeinen 
Aussagen Konzepte oder eine 
grobe politische Marschrichtung, 
die man gehen möchte. Dies soll 
im neuen Entwurf an einigen 
Punkten auch angedeutet wer-
den.

Es ist aber nicht alles schlecht 
oder überholt, was in diesem 
Grundsatzprogramm steht. Vie-
le Punkte werden so oder in 
anderer Form erhalten bleiben. 
Der Geist des ÖDP-Grundsatz-
programms soll nicht angetastet 
werden. Es soll aber in vielen 
Punkten konkreter werden, auch 
wenn dies in einem solchen Pro-
gramm, welches mindestens 10 
oder mehr Jahre aktuell bleiben 

muss, nicht in jedem Themenfeld 
möglich ist.

Jetzt soll in den nächsten Wo-
chen der neue Entwurf des ÖDP-
Grundsatzprogramms an alle 
Kreisverbände in eine Basisrun-
de zur Diskussion gegeben wer-
den. Dann soll das Programm 
auf dem Bundesparteitag in Er-
ding beraten und beschlossen 
werden.      n

Für weitere Anregungen 
wenden Sie sich bitte an:
Dr. Claudius Moseler
ÖDP-Generalsekretär
Bundespolitisches und 
Kommunalpolitisches Büro
Neckarstr. 27– 29
55118 Mainz
Tel.: (0 61 31) 67 98 20
Fax: (0 61 31) 67 98 15
claudius.moseler@oedp.de
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43. Bundesparteitag in Hannoversch Münden am 21./22. April 

ÖDP beschließt Ehrenkodex
Die ÖDP hat auf ihrem 43. Bun-
desparteitag in Hannoversch 
Münden die Einführung eines 
Ehrenkodex für Mandatsträger 
beschlossen. Die über 400 kom-
munalen Mandatsträger und 
Mandatsträgerinnen erklären 
sich zu einer Selbstverpflichtung 
bereit und auch dazu, den An-
trag in die örtlichen Parlamente 
einzubringen. Zum Inhalt: Zum 
einen sollen die Mandatsträger 
keine Zuwendungen annehmen, 
die in direktem oder indirektem 
Zusammenhang mit der Tätig-
keit als Mandatsträger stehen. 

Außerdem sollen keine Vergüns-
tigungen angenommen werden, 
die Nicht-Mandatsträgern nicht 
zur Verfügung stehen würden. 
Dazu Sebastian Frankenberger: 
„Gerade im Zuge der Affäre um 
den ehemaligen Bundespräsi-
denten wollen wir klarmachen, 
dass Transparenz und Entflech-
tung von Politik und Wirtschaft 
oberstes Ziel sein müssen.“ 

Ein Höhepunkt des Bun-
desparteitages war im Rahmen 
der Diskussion über ein neues 
ÖDP-Grundsatzprogramm eine 
Rede zur Postwachstumsöko-

nomie von Prof. Niko Peach 
(rechtes Foto). Dieser forderte 
den Einzelnen auf, seinen Kon-
sum und Ressourcenverbrauch 
einzuschränken. Die Postwachs-
tumsökonomie ist eine Art zu 
wirtschaften, die ohne Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts 
stabile Versorgungsgrundstruk-
turen aufweist. „Prof. Paech stellt 
unpopuläre Forderungen. Wenn 
wir aber nachfolgenden Gene-
rationen eine lebenswerte Zu-
kunft hinterlassen wollen, dann 
müssen wir unseren Konsum 
und unseren Energieverbrauch 

drastisch reduzieren“, erläuterte 
Frankenberger.

Ein weiterer wichtiger Pro-
grammpunkt war die Verab-
schiedung eines Antrags, der 
vorsieht, ÖDP-Veranstaltungen 
CO2-neutral durchzuführen. 
„Die ÖDP setzt sich für konse-
quenten Klimaschutz ein und 
deshalb wollen wir parteiintern 
mit gutem Beispiel vorangehen“, 
erklärte ÖDP-Chef Franken-
berger. Es ist geplant, den CO2-
Verbrauch, die jede Parteiveran-
staltung verursacht, wieder zu 
kompensieren.                  (fb)
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T I T E LT H E M A :  E U R O K R I S E ?  D E M O K R AT I E K R I S E !

Staatsverschuldung und Demokratieabbau

Wen rettet der 
Euro-Rettungsschirm?
Die sog. „Euro-Krise“ und die politischen Reaktionen bedrohen unsere 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Mit dem „Rettungsschirm“ ESM 
geben wir die Freiheit, über unsere Staatsfinanzen zu bestimmen, zu einem 
guten Teil auf. Es kann sein, dass Deutschland innerhalb kurzer Zeit 
gigantische Summen aufbringen muss, ohne dass der Bundestag darüber 
entscheiden darf. 

von Prof. Dr. Dr. Klaus Buchner

Die Gründe für die sog. „Eu-
ro-Krise“ sind vielfältig: Da 

ist zunächst die weltweite Fi-
nanzkrise zu nennen. Eine Rolle 
spielte auch die Misswirtschaft 
der Krisenstaaten, deren Re-
gierungen ihren Wählern mehr 
Wohltaten zukommen ließen, 
als sie sich leisten konnten. Aber 
diese Verhältnisse bestehen dort 
seit Jahrzehnten. Warum kommt 
der Zusammenbruch dann ge-
rade jetzt? Der Grund: Bei der 
Einführung des Euro wurden 
falsche Wechselkurse benutzt. 
Einige Währungen wie die 
Drachme und der Franc wurden 
gegenüber der DM aufgewer-
tet. Das hatte den Effekt, dass in 
diesen Staaten die Importe aus 
Deutschland billiger und die Ex-
porte nach Deutschland teurer 
wurden. Die Löhne stiegen in 
Griechenland von 1998 bis 2010 
inflationsbereinigt um rund 
80 %, in Deutschland um 0,8 %. 
Die Exporte sanken, die Importe 
stiegen. Deutschland als Export-
nation profitierte davon. 

Durch die Einführung des 
Euro sanken die Zinsen für die 
Staatsanleihen der Euro-Staaten, 
weil die Sicherheit und Stabilität 
der neuen Währung durch viele 

finanzkräftige Staaten garan-
tiert schienen. Außerdem warf 
die US-amerikanische „Federal 
Reserve Bank“ (Fed) viel Geld 
zu extrem niedrigen Zinsen auf 
den Markt, das auch den Regie-
rungen in Europa zur Verfügung 
stand. Deshalb konnten sich alle 
Euro-Staaten eine hohe Staats-
verschuldung leisten. Die Prob-
leme kamen, als die Kreditwür-
digkeit einiger Staaten von den 
amerikanischen Rating-Agentu-
ren herabgestuft wurde. Als Fol-
ge stieg für deren Staatsanleihen 
der Zinssatz. Griechenland kann 
ihn nicht mehr aufbringen und 
so droht ihm der Staatsbankrott. 
Aber auch Deutschland wäre 
pleite, wenn sich der Zinssatz für 
seine Staatsschulden wesentlich 
erhöhen würde.

Der entscheidende Fehler bei 
der Einführung des Euro war, 
dass Volkswirtschaften mit sehr 
unterschiedlichen Produktivi-
täten und Lohnniveaus in ein 
einheitliches Währungsgebiet 
zusammengefasst wurden. So 
hatten die Euro-Staaten keine 
Möglichkeit mehr, ihre Wechsel-
kurse durch Auf- oder Abwer-
tungen den jeweiligen Verhält-
nissen anzupassen. 

Hier ist die Frage zu stellen, 
warum bei der Einführung des 
Euro derart fundamentale Feh-
ler gemacht wurden, obwohl 
doch bekannt sein musste, dass 
dadurch sehr bald erhebliche 
Probleme entstehen würden. 
Dabei ist es wichtig zu wissen, 

dass der damalige französische 
Staatspräsident Mitterand die 
Abschaffung der DM zugunsten 
einer einheitlichen europäischen 
Währung als Gegenleistung für 
die deutsche Wiedervereinigung 
forderte. Dies geschah zu einem 
Zeitpunkt, als der französische 
Franc einen sehr schlechten 
Wechselkurs hatte. 

Außerdem erfüllte Griechen-
land die Voraussetzungen für 
die Aufnahme in die Euro-Wäh-
rungsunion nicht. Sie wurden 
durch eine Bilanzfälschung er-
reicht, die das US-amerikanische 
Finanzinstitut Goldman Sachs 

durchführte – ein Unternehmen, 
das auch unmittelbaren Einfluss 
auf die Fed und ihre Zinspolitik 
hat. Obwohl die Bilanzfälschung 
bekannt wurde, stimmten die 
Regierungen der Euro-Staaten 
der Aufnahme Griechenlands 
zu. Das lässt sich kaum mit einer 
übertriebenen Europa-Euphorie 
erklären.

Gigantische Summen

Um Krisenstaaten vor dem 
Staatsbankrott zu bewahren, be-
schlossen die Euro-Staaten zu-
nächst, Garantien für die Staats-
anleihen zu geben. Dadurch 
sollten die Zinssätze wieder 
sinken. Das war nach den EU-
Verträgen illegal. Deshalb musste 
der „Vertrag über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union“ in 
aller Eile geändert werden. Aber 
selbst dadurch konnten nicht alle 
Verstöße gegen geltendes Recht 
beseitigt werden.

Es zeigte sich aber schon bald, 
dass Garantien allein nicht aus-
reichten. Deshalb wurden 2010 
der „Europäische Finanzstabili-
sierungsmechanismus“ (EFSM) 
und die „Europäische Finanzsta-
bilisierungsfazilität“ (EFSF) ge-
schaffen, die zusammen mit dem 
Anteil des Internationalen Wäh-
rungsfonds ein Gesamtvolumen 
von 750 Mrd. Euro hatten. Diese 
Summe genügte bald nicht mehr, 
um die Krisenstaaten vor der 
Zahlungsunfähigkeit zu bewah-
ren. Deshalb einigten sich die 
europäischen Staatschefs schon 

im folgenden Jahr auf den „Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanis-
mus“ (ESM) mit einem Volumen 
von zunächst „nur“ 700 Mrd. 
Euro, das aber jederzeit erhöht 
werden kann. Bereits vor seinem 
Start wurden Summen von 1.000 
Mrd. Euro und mehr genannt. 
Deutschland treffen davon 27 %. 
Wenn Staaten wegen Finanzpro-
blemen für die Zahlung ausfal-
len, müssen die verbleibenden 
Staaten deren Anteile überneh-
men. Die deutschen Verpflich-
tungen können so deutlich höher 
ausfallen als der gesamte Bun-
deshaushalt. 

Griechenlands Aufnahme in die 
Euro-Währungsunion wurde durch 

eine Bilanzfälschung erreicht, 
die Goldman Sachs durchführte. 
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Wem nützt der 
Rettungsschirm?

Um das nötige Kapital für die 
Kredite aufzubringen, druckt 
die Europäische Zentralbank 
(EZB) laufend neues Geld. Sie 
verleiht es an andere Banken für 
etwa 1% Zins. Diese geben damit 
Kredite an die Krisenstaaten zu 
mindestens 4 % Zins. Das ist ein 
gewaltiges Geschäft, das noch 
dazu völlig risikolos ist, weil es 
die American Insurance Group 
gibt, eine Art Rückversicherung 
für Banken gegen Kreditausfall. 
Diese ist natürlich sehr daran 
interessiert, dass die Kredite tat-
sächlich zurückgezahlt werden, 
ebenso wie die Banken ohne eine 
derartige Rückversicherung. Um 
das zu erreichen, werden sogar 
Menschenrechte verletzt, z. B. 
das Recht auf Schutz vor Hun-
ger, der wegen der wachsenden 
Arbeitslosigkeit, der Rentenkür-
zungen und der Einsparungen 
im Sozialsystem immer mehr 
um sich greift. Wenn alle Stri-
cke reißen und trotzdem nicht 
zurückgezahlt wird, „rettet“ der 
ESM – genauer: der Steuerzahler 
– die Banken und die American 
Insurance Group. 

Sicher ist für die Euro-Krise 
auch die internationale Wäh-
rungspolitik von großer Bedeu-
tung. Denn der Dollarkurs droh-
te abzusacken, weil die Fed große 
Mengen an Dollars drucken ließ. 
Deshalb gab es weltweit Bestre-
bungen, internationale Geschäfte 
mit dem Euro statt mit dem Dol-
lar abzuwickeln. Das wäre für die 
USA eine wirtschaftliche Katas-
trophe gewesen. Sie wurde durch 
die Euro-Krise abgewendet.

Hier spielt Goldman Sachs 
eine besondere Rolle. Ausgerech-
net Lucas Papademos, der 1994 
bis 2002 Chef der Griechischen 
Zentralbank war und die Bi-
lanzfälschung des Griechischen 
Haushalts mit Goldman Sachs 
vereinbarte, wurde im November 
2011 griechischer Ministerpräsi-
dent – ohne vom Volk gewählt zu 
sein. Mario Monti, seit Novem-
ber 2011 Italiens Regierungschef, 
ist gleichzeitig „Internationaler 
Berater“ von Goldman Sachs. 
Und Mario Draghi, seit Novem-
ber 2011 Chef der Europäischen 
Zentralbank, war von 2002 bis 
2005 Vizepräsident von Gold-
man Sachs in London. Die Eu-
ropäische Zentralbank kauft nun 
entgegen ihren Statuten faule 

Kredite gefährdeter Euro-Staaten 
in großer Menge auf.

Folgen des 
Rettungsschirms

Wie können wir unseren An-
teil am Europäischen Rettungs-
schirm bezahlen, falls er fällig 
wird? Es gibt nur zwei Möglich-
keiten: Entweder wird Deutsch-
land ebenfalls zahlungsunfähig. 
Oder wir lassen Geld drucken, 
was einen kräftigen Inflations-
schub bewirkt. Auf jeden Fall 
werden Löhne, Renten und So-
zialleistungen weniger wert. Die 
Zeche zahlt vor allem die Mit-
telschicht, aber auch die sozial 
Schwachen. Besonders hart ge-
troffen werden die kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men, deren Tätigkeit auf Europa 
konzentriert ist, denn sie haben 
keine Möglichkeit, auf andere 
Märkte auszuweichen. 

Mit dem „Rettungsschirm“ 
ESM geben wir die Freiheit, über 
unsere Staatsfinanzen zu bestim-
men, zu einem guten Teil auf. Die 
EU-Finanzminister können die 
Kreditsummen beliebig erhöhen. 
Deutschland muss dann entspre-
chend mehr zahlen. Der ESM- 
Direktor kann von Deutschland 
in kurzer Zeit Summen einfor-
dern, die den Bundeshaushalt 
übersteigen – ohne jeden Be-
schluss des Bundestags. Zudem 
ist der ESM-Vertrag unkündbar. 
So wird künftig unsere Wirt-
schafts- und Finanzpolitik von 
einer Gruppe internationaler 
Banker maßgeblich mitbe-
stimmt.

Außerdem: Alle für den ESM 
arbeitenden Personen genießen 
volle Immunität. Niemand kann 
sie für ihr Tun zur Rechenschaft 
ziehen, nicht einmal für krimi-
nelle Handlungen. Die Gelder 
des ESM können nicht angetastet 
und die Unterlagen nicht einge-
sehen werden. Alle Rechnungs-
prüfer bestimmt der ESM selbst.

Wirtschaftsdiktatur 
auch bei uns?

Die Verschuldung Deutschlands 
ist wie die der meisten europäi-
schen Staaten so hoch, dass nach 
dem zusammen mit dem ESM 
vereinbarten Fiskalpakt – offi-
zieller Name: „Vertrag über Sta-
bilität, Koordinierung und Steu-
erung in der Wirtschafts- und 
Währungsunion“ – jederzeit ein 
„Defizitverfahren“ gegen uns er-
öffnet werden kann. Dann muss 

die Regierung ein „Haushalts- 
und Wirtschaftspartnerschafts-
programm“ vorlegen, das von 
der EU-Kommission und vom 
EU-Ministerrat genehmigt und 
überwacht wird. Damit bestim-
men nicht mehr die gewählten 
Volksvertreter in der Regierung 
und im Bundestag die Leitli-
nien unserer Wirtschafts- und 
Finanzpolitik sowie unseren 
Haushalt, sondern eine Gruppe 
internationaler „Finanzexperten“ 
– so wie heute in Griechenland. 
Das ist das Ende von Demokratie 
und Rechtsstaat. 

Man kann aber sicher sein, 
dass kein Defizitverfahren gegen 
Deutschland eingeleitet wird, 

solange es in der Lage ist, einen 
wichtigen finanziellen Beitrag 
zum ESM zu leisten. Dassel-
be gilt für die vielen anderen 
Staaten, deren Verschuldung 
ebenfalls über 60 % des Brutto-
inlandprodukts (BIP) liegt. Ein 
Defizitverfahren mit all seinen 
Folgen bis hin zur Zwangsbe-
wirtschaftung könnte also sofort 
gegen die meisten Euro-Staaten 
eröffnet werden. Warum schließt 
man einen derartigen Vertrag? 
Warum übergibt man auch ohne 
Defizitverfahren einen wichti-
gen Teil seiner Souveränität an 
die aus der EU-Kommission, 
dem EU-Ministerrat und dem 
Internationalen Währungsfonds 
bestehende „Finanz-Troika“ ab? 
Hier zeigt sich, wer die Macht in 
Europa hat.

Ist der Rettungsschirm 
alternativlos?

Begründet wird der Staatsstreich, 
den ESM und Fiskalpakt darstel-
len, durch seine angebliche „Al-
ternativlosigkeit“. Aber gibt es 
wirklich keine andere Lösung für 
unsere Finanzkrise? 

Weder ESM noch Fiskalpakt 
können die Finanzprobleme der 
EU dauerhaft lösen: Nötig wären 
ein Umdenken in den Regierun-
gen und eine Reform des Banken-
wesens: z. B. eine Einschränkung 
der ausufernden Spekulationen 

von Geschäftsbanken, ein Stopp 
des Ankaufs von faulen Papieren 
und eine Korrektur der gelocker-
ten Regeln für Banken sowie eine 
Änderung unseres Systems der 
Geldschöpfung. 

Außerdem kann eine Ge-
meinschaftswährung nur dann 
funktionieren, wenn die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik al-
ler Euro-Staaten vereinheitlicht 
wird. Das würde zu „Vereinigten 
Staaten von Europa“ führen – im 
Gegensatz zu einem „Europa der 
Vaterländer“. Diese Entwicklung 
wird von einem Großteil der Be-
völkerung nicht mitgetragen und 
auch vom Bundesverfassungsge-
richt abgelehnt. Sie wäre leichter 

zu ertragen, wenn der Einfluss 
der Konzerne und Banken auf 
die Politik der EU-Kommission 
abgeschwächt würde.

Es darf kein Denkverbot über 
den Austritt einiger Staaten aus 
der Eurozone geben. Griechen-
land ginge es heute wesentlich 
besser, wenn es 2008 die Euro-
zone verlassen hätte und es zu 
einem Staatsbankrott gekom-
men wäre. Vor allem braucht es 
einen „Marshall-Plan“, damit die 
Wirtschaft der strukturschwa-
chen Euro-Staaten wieder wett-
bewerbsfähig wird. Das kostet 
nur einen Bruchteil des jetzigen 
ESM. Und der bewirkt genau das 
Gegenteil.    n
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Internationale Geschäfte mit dem 
Euro statt mit dem Dollar 

abzuwickeln, wäre für die USA eine 
Katastrophe gewesen. Sie wurde 

durch die Euro-Krise abgewendet. 
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Verfassungsbeschwerde zu ESM und Fiskalvertrag

Europa braucht 
mehr Demokratie
Die Eurokrise entwickelt sich zur Krise der Demokratie: Die Parlamente 
werden entmachtet und immer mehr Kompetenzen und Entscheidungen 
auf andere Ebenen verlagert. Aber selbst wenn es gute Gründe für eine 
engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, für Rettungsschirme und für eine 
Begrenzung der Staatsverschuldung in Europa gibt – darüber entscheiden 
sollten die Bürger. 

von Roman Huber

Europa braucht mehr Demo-
kratie – unter diesem Motto 

werden Tausende von Bürgern 
gemeinsam mit einem Bündnis 
von Organisationen vor das Bun-
desverfassungsgericht ziehen, 
vertreten von Justizministerin 
a. D. Prof. Herta Däubler-Gmelin 
und dem Leipziger Staatsrecht-
ler Prof. Christoph Degenhart. 
Ihr Anliegen: gegen das unde-
mokratische Ratifizierungsver-
fahren von Eurorettungsschirm 
und Fiskalvertrag protestieren. 
Ihr Ziel: Die Bevölkerung soll 
direkt per Volksentscheid dar-
über abstimmen, ob ESM- und 
Fiskalvertrag wie geplant um-
gesetzt werden sollen. Außer-
dem sollte unter Beteiligung der 
Bürger ein Konvent zur Zukunft 
Europas gewählt werden. Rich-
tungsweisende Entscheidungen 
in der EU-Politik dürfen nicht in 
tagespolitischer Hektik getroffen 
werden. Wie im Lissabon-Ver-
trag festgeschrieben, müssen an 
maßgeblichen Änderungen der 
europäischen Verträge die nati-
onalen Parlamente und das EU-
Parlament beteiligt werden.

Bürgerklage 
ohne Erfolgschancen?

Eine Verfassungsbeschwerde, die 
nicht nur von prominenten Ein-
zelpersonen wie Peter Gauweiler 
oder von Parteien wie der Lin-
ken getragen wird, sondern von 
mehreren Tausend Menschen – 
das sorgt für Aufmerksamkeit. 
Sogar beim Bundespräsidenten 
Joachim Gauck. Er hat sich Ende 
April dazu hat hinreißen lassen, 
das Urteil der Verfassungsrich-
ter zu prognostizieren: „Ich sehe 
nicht, dass die Bereitschaft der 
Regierung konterkariert werden 
wird vom Bundesverfassungs-
gericht“, sagte er nach seinem 

Antrittsbesuch in Brüssel bezo-
gen auf die angekündigte Ver-
fassungsbeschwerde gegen ESM- 
und Fiskalvertrag. 

Wenn jemand – und sei es 
auch ein Bundespräsident – Ent-
scheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts voraussagt, ist das 
doch zumindest bemerkenswert. 
Vor allen dann, wenn zu diesem 
Zeitpunkt weder die endgültigen 
Begleitgesetze zu den Verträgen 
noch die ausgearbeiteten Ver-
fassungsbeschwerden vorliegen. 
Ein anderer Präsident, der des 
Bundesverfassungsgerichts, ist 
übrigens der Meinung, dass die 
schleichende Umwandlung in 
einen europäischen Bundesstaat 
nicht über die Köpfe der Men-
schen hinweg stattfinden darf. 
„Man kann ein europäisches 
Haus nicht gegen den Willen 
des Volkes bauen“, sagte Andreas 
Voßkuhle im November 2011 im 

Gespräch mit Parlamentspräsi-
dent Norbert Lammert. 

Den Grund dafür, dass Bun-
despräsident Gauck die geplan-
ten Klagen vom Tisch gewischt 
hat, ohne die Inhalte jemals ge-
sehen zu haben, hat er gleich mit 
offenbart: „Wir wollen in der Kri-
se nicht weniger, sondern mehr 
Europa wagen – das ist auch mei-
ne persönliche Überzeugung.“ 
Und genau da liegt das Problem: 
Immer wieder erleben wir in der 
Europapolitik, wie einige füh-
rende Politiker zum „Wir“ und 
ihre persönlichen Überzeugun-

gen zum Gesetz werden. Was die 
Mehrheit der Bevölkerung tat-
sächlich denkt, weiß man nicht, 
aber es ist auch nicht so wichtig. 
Was sie zu denken hat, gilt als 
alternativlos. Das sorgt bei vie-
len Menschen für Frust, wie wir 
in den letzten Wochen bei der 
Unterstützersammlung auf der 
Straße immer wieder erlebt ha-
ben.

Wer hat Angst 
vorm Volksentscheid?

Doch warum sind viele hoch-
rangige Politiker so bemüht, ihre 
Idee von einer Europäischen 
Union vor dem Volk zu schüt-
zen? Auch darauf gab Gauck in 
seinen Aussagen vom April ei-
nen Hinweis. Aus seiner Erfah-
rung in der DDR wisse er, „dass 
Angst uns kleine Augen macht 
und ein enges Herz“ – das hat 
der Bundespräsident wohl auf 

die vermeintliche Angst der ver-
meintlichen Populisten vor mehr 
Europa bezogen. Aber wer sagt 
eigentlich, dass die Mehrheit 
der Menschen gegen eine enge-
re Zusammenarbeit in Europa 
ist? Und wer sagt, dass alle, die 
den momentanen Kurs der EU-
Politik skeptisch verfolgen, anti-
europäisch oder gar nationalis-
tisch sind? 

Die Angst macht kleine Au-
gen – das passt genauso gut auf 
diejenigen Machthaber, die das 
Volk mit allen Mitteln heraushal-
ten wollen, wenn es um die wirk-

lich großen Fragen geht. Wer von 
Europa überzeugt ist, sollte ver-
suchen, andere davon zu über-
zeugen, statt ihnen angeblich 
alternativlose Gesetze zu verord-
nen. Und wenn es aus Sicht der 
EU-Architekten „schiefgeht“, wie 
2005, als die Niederländer und 
Franzosen die EU-Verfassung in 
Volksabstimmungen ablehnten? 
Dann ist ein solcher Denkzettel, 
der neue Lösungen erzwingt, 
immer noch besser als eine EU, 
die von oben verordnet und von 
vielen Menschen misstrauisch 
oder gar ablehnend betrachtet 
wird.

Klage – nicht gegen 
Europa, sondern 

für mehr Demokratie

Wir – das Bündnis „Europa 
braucht mehr Demokratie“ sind 
nicht gegen den Euro oder die 
EU, schon gar nicht gegen Eu-
ropa. Wir wollen, dass Europa 
gemeinsam mit den Bürgern und 
nicht am grünen Tisch von eini-
gen wenigen Politikern gestaltet 
wird. Und dafür werden wir bis 
nach Karlsruhe gehen. Die Euro-, 
Finanz- und Staatsschuldenkrise 
droht zu einer Krise der Demo-
kratie zu werden: Parlamente 
werden entmachtet, immer mehr 
Entscheidungen auf die europä-
ische Ebene verlagert, ohne dass 
die Bürger als Souverän dem 
zugestimmt hätten. Es geht also 
einerseits darum, einen demo-
kratischen Ratifizierungsprozess 
einzufordern. Andererseits se-
hen wir die Verträge auch vom 
Inhalt her als problematisch an. 

Anders als vielen anderen 
Kritikern geht es unserem Bünd-
nis dabei nicht um die wirt-
schaftlichen Aspekte, sondern 
darum, dass der ESM-Vertrag, 
der Fiskalvertrag und der geän-
derte „Vertrag über die Arbeits-
weisen der Europäischen Union“ 
(AEUV) einen Demokratieab-
bau mit sich bringen. Im Ein- 
zelnen finden wir folgende Punk-
te demokratiepolitisch bedenk-
lich:

Mit dem dauerhaften Ret-
tungsschirm ESM wird eine in-
ternationale Finanzorganisation 
geschaffen, die ähnliche Befug-
nisse wie eine Bank hat und dem 
Einfluss der Mitgliedstaaten na-
hezu entzogen ist. Hier werden 
nicht veröffentlichungspflichtige 
Investitionsentscheidungen ge-
troffen und über die Milliarden 
des Rettungsschirms verfügt.

Unserem Bündnis geht es nicht um die 
wirtschaftlichen Aspekte, sondern 

darum, dass die drei Verträge einen 
Demokratieabbau mit sich bringen. 
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Diese Finanzorganisation ist 
nur in Teilen demokratisch le-
gitimiert, ist keiner anderen Or-
ganisation rechenschaftspflichtig 
und genießt weitgehende ge-
richtliche Immunität.

Zudem soll der dauerhafte 
Rettungsschirm ESM zeitweise 
parallel mit dem bisherigen tem-
porären Rettungsschirm EFSF 
laufen. Damit erhöht sich die 
Summe, mit der die Mitgliedstaa-
ten letztlich haften, die Risiken 
sind kaum mehr einschätzbar. 
Für den Fall der Zahlungsunfä-
higkeit einzelner Länder werden 
die Haftungsrisiken auf die übri-
gen Länder umverteilt. 

Der „Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union“ 
(AEUV) wird so geändert, dass 
das Verbot der wechselseitigen 
Haftung der Mitgliedstaaten 
(„No-Bailout-Klausel“) weitge-
hend aufgehoben wird.

Der Fiskalvertrag ermöglicht 
den europäischen Institutionen 
weitgehende Kontrolle und Mit-
spracherechte bei den Haushalt-
planungen der Mitgliedstaaten. 
Dadurch wird die Budgethoheit 

des Bundestags eingeschränkt. 
Andererseits bleibt auch das 
Europäische Parlament außen 
vor, es erlangt keine Mitsprache-
rechte. 

Einem einzelnen Mitglied-
staat ist es nicht möglich, den 
Fiskalvertrag zu kündigen. Der 
Vertrag kann nur durch alle Ver-
tragspartner einstimmig beendet 
werden.

ESM-Vertrag und Fiskalver-
trag werden als völkerrechtli-
che Sondervereinbarungen ge-
schlossen und umgehen damit 
das eigentlich im Fall von EU-

Vertragsänderungen vorgesehe-
ne Konvents-Verfahren. Artikel 
136 des AEUV wird im „verein-
fachten Verfahren“, also ebenfalls 
ohne Konvent, verändert.

Demokratieabbau 
im Namen der 

Schuldenbekämpfung

Sollten die drei Verträge wie 
geplant beschlossen werden, 
verliert die Bundesrepublik an 
Souveränität und Haushaltsau-
tonomie. Die Bürger wählen ein 
Parlament, das immer weniger 
zu sagen hat. Doch Artikel 38 
des Grundgesetzes garantiert 
das Wahlrecht zum Deutschen 
Bundestag und damit ein grund-
legendes demokratisches Recht. 
Jeder Bürger hat nicht nur das 
Recht, in freier, gleicher, gehei-
mer und unmittelbar Wahl den 
Bundestag zu wählen, sondern 
auch ein Recht darauf, dass der 
gewählte Bundestag „mit sub-
stantiellen Befugnissen“ ausge-
stattet ist, also tatsächlich etwas 
zu entscheiden hat. 

In dieses Recht wird dann 
eingegriffen, wenn Kompetenz-

übertragungen auf die EU oder 
eine zwischenstaatliche Einrich-
tung wie den ESM dazu führen, 
dass der Bundestag in Bereichen 
wie der Haushaltspolitik keine 
Gestaltungsmöglichkeiten mehr 
hat. Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht zum Beispiel im 
Urteil zum Vertrag von Lissabon, 
im Urteil zum temporären Ret-
tungsschirm ESFS und zur Grie-
chenlandhilfe klargestellt. Wenn 
das geändert werden soll, müs-
sen die Bürger zustimmen und 
das geht nur per Volksentscheid. 
Es geht um unsere Rechte als 

Souverän, die beschnitten wer-
den sollen. Deshalb ist es wich-
tig, dass nicht nur Parteien oder 
Einzelpersonen klagen, sondern 
die Bürger gemeinsam gegen den 
Demokratieabbau im Namen der 
Schuldenbekämpfung aufbegeh-
ren.

Ansatzpunkte 
der Bürgerklage

Wir wenden uns mit der Bürger-
klage gegen die Zustimmungs-
gesetze zum ESM-Vertrag, zum 
Fiskalvertrag und zum „Vertrag 

über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union“ (AEUV) und 
gegen die jeweiligen Begleitge-
setze. Dies sind einige wichtige 
Kritikpunkte, mit denen unsere 
Prozessvertreter vor dem Ver-
fassungsgericht argumentieren 

werden:
Die Haushaltsauto-

nomie des Bundestags 
wird durch die Ver-
träge beschnitten. Es 
entsteht das Risiko ei-
nes unüberschaubaren 
und nicht mehr demo-
kratisch steuerbaren 
Automatismus einer 
Haftungsgemeinschaft. 
Dies muss aber laut 
vergangenen Urteilen 
des Bundesverfas-
sungsgerichts ausge-
schlossen werden.

Die Verträge schaf-
fen Räume, die der 
Kontrolle durch den 
Bundestag und damit 
durch die gewählten 

Volksvertreter entzogen sind.
Der Fiskalvertrag verschafft 

den europäischen Institutionen 
weitreichende Eingriffsrechte 
gegenüber den Mitgliedstaaten, 
ohne dass dies demokratisch le-
gitimiert ist.

Zentrale Fragen der Haus-
haltspolitik werden den nationa-
len Parlamenten entzogen. Auf 
europäischer Ebene fehlt sowohl 
den Parlamentariern als auch 
den Bürgern als Souverän aber 
der Einfluss, um diesen Demo-
kratieverlust auf der nationalen 
Ebene aufzufangen.

Die Verträge führen dazu, 
dass die EU sich wieder ein Stück 
weit in Richtung europäischer 
Bundesstaat bewegt. Und wieder 
findet das ohne Zustimmung der 
Bevölkerung statt, diesmal sogar 
unter Umgehung der eigenen 
Verträge. Man mag das in der Sa-
che sinnvoll finden, aber darüber 
entscheiden muss das Volk.

Eine „weitgehende Verselbst-
ständigung politischer Herr-
schaft für die Europäische Union“ 
kann nur „aus der Handlungs-
freiheit des selbstbestimmten 

Volkes heraus“, also mit Volksab-
stimmungen geschehen – so hat 
es das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Urteil vom 30.06.2009 
festgestellt.

Diese Punkte sind es wert, 
wahrgenommen, diskutiert und 
abgewogen zu werden. Das Ur- 
teil des Bundesverfassungsge-
richts wird nicht davon abhän-
gen, wie viele Menschen die 
Bürgerklage unterstützen. Aber 
in der öffentlichen Wahrneh-
mung können wir viel bewegen. 
Eine Verfassungsbeschwerde, die 
von Tausenden von Menschen 
getragen wird, zeigt: Wir über-
lassen es nicht einzelnen Poli-
tikern oder Parteien gegen den 
Demokratieabbau im Namen 
der Euro- und Staatsschulden-
krise zu kämpfen! Europa kann 
nicht ohne uns gestaltet und 
zukunftsfähig gemacht werden! 
Wir sind nicht gegen die EU, 
sondern für ein demokratische-
res Europa!    n
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Ausführliche Infos zur Verfassungsbeschwerde und das Unterstützungsformu-
lar gibt es auf der Website www.verfassungsbeschwerde.eu
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Prof. Dr. Dr. Helge Peukert beantwortet 8 Fragen

„Der Euro macht ein 
gemeinsames Europa einfacher!“
Eurokrise, Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, Klimawandel – das sind 
die großen Herausforderungen, für die unsere Wirtschaftspolitik über-
zeugende Antworten finden muss. ÖP-Chefredakteur Günther Hartmann 
stellte dazu dem Erfurter Wirtschaftswissenschaftler 8 Fragen.

1 Herr Prof. Peukert, was 
verbirgt sich hinter dem Begriff 
„Euro-Krise“? Ist der Euro über-
haupt in Gefahr?

Der Begriff „Eurokrise“ ist 
missverständlich, da es sich in 
einigen Euroländern auch infol-
ge der Finanzkrise um Staats-
schuldenkrisen handelt, der 
Wechselkurs des Euro z. B. ge-
genüber dem Dollar aber nicht 
nennenswert abgerutscht ist. 
Der Euro ist nicht wegen der 
ökonomischen Problemlagen – 
Außenhandelsungleichgewichte, 
mit Schrotthypotheken belastete 

Banken, hohe Arbeitslosigkeit 
usw. – in Gefahr, die sich auf ver-
schiedenen Wegen lösen ließen, 
sondern wegen der Unentschlos-
senheit der Politikdarsteller dar-
über, welcher Weg eingeschlagen 
werden soll. Und aufgrund der 
Unterlassungssünden und Inak-
tivität nach der Finanzkrise: So 
gibt es bis heute keine über den 
nationalen Behörden stehende, 
handlungsfähige europäische 
Bankenaufsicht. Und zur Ein-
dämmung der Aktivitäten von 
Schattenbanken – Private Equity, 
Hedgefonds u. a. – ist bisher auch 
kaum etwas passiert.

2 Was ist an den Analysen 
und Lösungskonzepten unserer 
Regierung falsch?

Die Bundesregierung hat 
durch Halbherzigkeit, Kurzsich-
tigkeit, Konzeptionslosigkeit 
und Kumpanei mit der Finanz-
branche so ziemlich alles falsch 

gemacht, was man falsch machen 
konnte. So hätte man sich an den 
EU-Vertrag halten können, der 
Rettungsaktionen für insolvente 
Länder verbietet, und Griechen-
land, als es 2010 losging, von An-
fang an zu einer radikalen Um-
schuldung mit den zu Anfang 
zumeist privaten Gläubigern 
anhalten sollen. Das wäre eine 
marktwirtschaftliche Lösung ge-
wesen. 

Stattdessen gründete man 
die größten Zweckgesellschaften 
aller Zeiten: die sog. „Rettungs-
schirme“ – zulasten der euro-
päischen Steuerzahler und zur 

Umgehung des eigenen Vertrags-
werks. Das hat die Spekulation 
gegen einige Länder erst richtig 
angestachelt: Da die Summen der 
Schirme begrenzt sind, wetten 
einige Spekulanten, dass sie rei-
chen, und andere, dass sie nicht 
reichen. Statt z. B. gedeckte und 
ungedeckte Kreditausfallversi-
cherungen und Leerverkäufe von 
Staatsanleihen von vornherein 
europaweit zu verbieten, konn-
ten sich über diese Instrumente 
die Optimisten und Pessimisten 
schön austoben. 

Wenn man Staatsinsolvenzen 
partout vermeiden möchte, dann 
muss man souverän den längeren 
Arm haben und z. B. über die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) alle 
Staatsanleihen gefährdeter Län-
der in einem Ausmaß aufkaufen, 
dass der Zinssatz nicht über 5 % 
steigt. Das wollte die Bundes-
regierung nicht. Klar war auch, 
dass eine drastische Sparpolitik 
zu schrumpfenden Einkommen 

und Sozialprodukten führt, was 
die prozentuale Gesamtverschul-
dung erhöht. Das hat man nun 
gemerkt und so fordert der cha-
otische europäische Polithühner-
haufen ein gleichzeitiges Sparen 
und Wachsen. Zur Lösung des 
Problems der hohen Verschul-
dung will man jetzt zur Lösung 
noch höhere Schulden auftür-
men. Aber wie verträgt sich das 
eigentlich mit dem Fiskalpakt? 

Was müsste geschehen? Bei 
Bedarf könnte – wie eben er-
wähnt – ein Aufkauf von Staats-
anleihen der Krisenländer zu 
Marktpreisen über die EZB oder 
über eine EU-Zweckgesellschaft 
– den Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) mit Bankli-
zenz – stattfinden. Die Bedie-
nung der Anleihen bei Fälligkeit 
erfolgt zum Ankaufpreis. Eine 
nötige Rekapitalisierung vieler 
Banken sollte bei bereits hohen 
Staatsverschuldungsgraden über 
die EZB durch stimmrechtslose, 
temporäre Aktienbeteiligungen 
erfolgen. Über die längerfris-
tigen Gegenleistungen der ge-
stützten Länder muss die Politik 
befinden. Das könnte z. B. eine 
Befreiung des Mittelmeeres von 
Plastikabfällen sein. 

3 Sollen wir am Euro festhal-
ten? Oder sollen wir ihn durch 
nationale Währungen ersetzen?

Ich bin für die Beibehaltung 
des Euro, da er rein ökonomisch 
gesehen Transaktionskosten 
senkt. Ich sehe den Traum eines 
radikalökologisch-sozialen Vor-
zeige-Europas noch nicht ganz in 
einen Albtraum verwandelt und 
eine finale Vision mit einer ein-
heitlichen Währung dürfte einfa-
cher sein. Über die richtige Rei-
henfolge – erst Einheitswährung, 
dann Politische Union, oder um-
gekehrt – kann man sich strei-
ten, aber nun ist der Euro eben 
schon einmal da. Wenn man die 
Ansicht vertritt, dass es auf den 

Märkten öfters nicht rational 
zugeht und gemeinwohlschä-
digende Spekulation auftreten 
kann, so hat der Euro den Plus-
punkt, dass die Spekulation 
zwischen über einem Dutzend 
Ländern entfällt. Auch dürfte es 
unter polit-ökonomischen Ge-
sichtspunkten nicht schaden, 
über eine eigene Weltreserve-
währung zu verfügen. 

Diejenigen, die die Rückkehr 
zu nationalen Währungen oder 
mehreren Euros präferieren, tun 
oft so, als seien dann die meisten 
Probleme gelöst. Wird der Euro 
abgeschafft, aber der Binnen-
markt mit Bewegungsfreiheit 
u. a. für Banken im EU-Raum 
beibehalten, dann treten die 
gleichen Rettungsprobleme für 
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„Die Bundesregierung hat durch 
Halbherzigkeit, Kurzsichtigkeit, 

 Konzeptionslosigkeit und Kumpanei  
mit der Finanzbranche 

so ziemlich alles falsch gemacht.“
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deutsche Anleger z. B. bei der 
Royal Bank of Scotland auf wie 
vorher. 

Der Wegfall durch korri-
gierende und disziplinierende 
Wechselkursanpassungen ist ein 
Problem, denn wenn Anleger be-
fürchten mussten, dass z. B. der 
Wert der Drachme sinken wird, 
so forderten sie einen höheren 
Zins für Staatsanleihen, um den 
Verlust auszugleichen, der droh-
te, wenn man die Zinserträge aus 
einer abgewerteten Drachme z. B. 
in DM zurückwechselte. Nach 
Einführung des Euro bestand 
dieses Wechselkursrisiko nicht 
und z. B. Rating-Agenturen als 
Schlaumeier freier Märkte haben 
nicht vor gefährdeten Ländern 
gewarnt. Einfache Maßnahmen 
lassen sich denken, die die versa-
genden Marktmechanismen und 
den europäischen Politschlendri-
an überwinden. So bräuchte man 
nicht wackelige Konstruktionen 

über die Sanktionen verhän-
gende EU-Kommission im Ge-
mauschel mit nicht-interessen-
konfliktfreien Ratsmitgliedern, 
sondern die EZB hätte seit einem 
Jahrzehnt regelbasiert die Staats-
anleihen der Länder, die den Ge-
schäftsbanken als Pfand bei der 
Aufnahme von Zentralbankgeld 
dient, mit entsprechendem Ab-
schlag annehmen können: Liegt 
ein Land bei über 60 % Gesamt-
verschuldung, werden seine An-
leihen nur mit einem 10 %igen 
Abschlag angenommen. Eine auf 
1.000 Euro lautende Staatsanlei-
he wird nur als 900-Euro-Sicher-
heit akzeptiert. Sofort steigen 
zum Ausgleich dieses Pfand-
Wertverlustes die Zinsen dieser 
Staatsanleihen.

4 Wie soll es mit Griechenland 
weitergehen? 

In Griechenland hätte man 
eine radikale Umschuldung 
durchziehen und von Anfang 
an Kapitalverkehrskontrollen 
einführen müssen, da die Ober-
schicht, die über Jahrzehnte 
kaum Steuern zahlte, einen Gut-
teil der Schulden locker hätte 

tragen können. So treiben sie die 
Immobilienpreise in Chelsea in 
die Höhe und der Kleine Mann 
wird mit einer unsozialen Kopf-
steuer auf Immobilienbesitz be-
lastet. Auch die über die Politik 
erfolgte administrative Senkung 
der Nominallöhne war natür-
lich ein Fehler, da die Menschen 
dann die extremeren Parteien 
wählen. 

Schlauer wäre eine hohe 
Steuer auf alle Importe gewesen, 
deren Erlöse u. a. zur Schulden-
tilgung dienen könnten. Dann 
würden die Griechen auf die teu-
ren Kühlschränke aus Deutsch-
land und die böse EU schimpfen. 
Und sie würden mehr griechi-
sche Produkte nachfragen. Die 
Zahlungsbilanz hätte sich aus-
geglichen. Doch gegen diese Lö-
sung sprach wohl das neoliberale 
Freihandelsdogma. 

Jetzt ist vielleicht wirklich 
ein Austritt Griechenlands aus 

dem Euro das Beste, doch damit 
fangen die Probleme nicht nur 
für die Griechen erst an, denn 
wie sollen die auf Euro lauten-
den, nicht bezahlbaren privaten 
und öffentlichen Schulden ab-
geschrieben werden? Soll man 
auch mal Banken pleitegehen 
lassen oder muss schon wieder 
der Steuerzahler bluten? 

5 Wie können wir eine stabile 
Wirtschaft erreichen, die nicht 
ständig von einer Krise in die 
nächste stolpert?

Was die Geldordnung und die 
Finanzmärkte betrifft, sind ei-
nige wenige ordnungspolitische 
Radikalreformen anstelle des 
halbherzigen EU-Regulierungs- 
und Bürokratisierungssalats 
notwendig. Zu große (Schatten-)
Banken, Versicherungen usw. 
stellen systemische Risiken dar, 
die dank ihrer oligopolistischen 
Stellung die Politik erpressen 
können und die der Marktwirt-
schaft widersprechen. Daher ist 
eine Zerschlagung bzw. Entflech-
tung und Größenbegrenzung der 
Megaeinheiten nötig – z. B. bei 
100 Mrd. Euro Bilanzsumme. 

Ferner müsste ausreichend 
Eigenkapital als Puffer gegen 
Vermögensverluste vorhanden 
sein. Basel III ist allerdings eine 
Farce, da man sich hier durch 
eine Gewichtung der Risiken ge-
sundrechnet. Allen Ernstes will 
man für Staatsanleihen im Regel-
fall weiterhin eine Gewichtung 
von null gelten lassen, sodass 
die Bilanzsumme kräftig zu-
sammenschrumpft. Man ist sich 

noch nicht einmal sicher, ob 3 % 
hartes Eigenkapital auf die ge-
samte Bilanzsumme gerechnet – 
also ungewichtet – zumutbar ist. 
Erforderlich dürften ungewichtet 
30 % Eigenkapital sein, was auch 
einige gutbürgerliche Ökonomen 
wie z. B. Martin Hellwig fordern. 
Das hätte auch für Schattenban-
ken zu gelten. 

Kreditausfallversicherungen 
und Leerverkäufe sollten gene-
rell untersagt werden, da sie sich 
zu Marktmanipulationen eignen. 
Ferner sollte eine Trennung der 
Tätigkeitsfelder der Geschäfts- 
und Investmentbanken stattfin-
den. Geschäftsbanken tätigen das 
Depositen- und Kreditgeschäft 
im Realsektor – Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs, Einlagen, 
Sparangebote, Kreditvergabe, 
An- und Verkauf von Wertpa-
pieren für Kunden – durch mög-
lichst dezentrale Banken, ähnlich 
den deutschen Genossenschafts-
banken und Sparkassen. 

Hinzu sollte die Erhebung ei-
ner Finanztransaktionssteuer in 
Höhe von 0,01 % bis 0,1 % kom-
men und ergänzend eine Ge-
winnbesteuerung in Abhängig-
keit von der Haltedauer – unter 
einer Stunde: 100 %, unter einer 
Woche: 80 % – erfolgen, was das 
Ende des Hochfrequenzhandels 
bedeuten würde. 

Grundlegend zur Geldord-
nung wäre über ein 100 %-Voll-
geld nachzudenken, was das 
Ende des Geldschöpfungsprivi-
legs der Banken bedeuten würde, 
das für die Kreditorgien zentral 
verantwortlich ist. Demnach 
gilt für Giroguthaben die vol-
le Deckungspflicht. Nur vorher 
eingezahlte Sparguthaben sind 

unter Berücksichtigung der Fris-
tigkeiten verleihbar, sodass die 
Banken kein Geld mehr aus dem 
hohlen Bauch als Quelle der Ver-
schuldungskaskaden schöpfen 
können. Die nötige Geldzufuhr 
in einer wachsenden Wirtschaft 
könnte durch inflationsneutrale, 
kostenlose „Geschenke“ der un-
abhängigen Zentralbank an den 
Staat in Höhe des Wachstums 
des jeweiligen Landes erfolgen. 

Bei 2 % BIP-Wachstum wären 
das etwa 50 Mrd. Euro/Jahr.

Im Gegenzug sollte es kei-
ne Neuverschuldung der öf-
fentlichen Hand geben. Oder 
wenn doch, dann nur über sog. 
„Volksaktien“: Inflationsinde-
xierte „Volksanleihen“ hängen 
hinsichtlich der Verzinsung von 
den nationalen Inflationsraten ab 
und sind nur von Inländern für 
mindestens fünf Jahre mit einem 
zusätzlichen Zinscoupon von 
0,5–1,0 % als Substanzsicherung 
für den Durchschnittsbürger des 
jeweiligen Landes zu erwerben. 
Die gerade von der EZB mani-
pulierten niedrigen Zinsen stel-
len eine Enteignung dar, da die 
Zinserträge unter der Inflations-
rate liegen. Andererseits berei-
chern sich die Banken, denn sie 
leihen sich für 1 % EZB-Geld und 
kaufen für mindestens 5 % Staats-
anleihen der Südländer. Ihre Ge-
winnspanne beträgt also 500 %. 

6 Wie können wir die stetige 
Zunahme der Arm-Reich-Schere 
in unserer Gesellschaft stoppen?

Die Arm-Reich-Schere lie-
ße sich kurzfristig durch einen 
Befreiungsschlag zur schnellen 
Schuldenreduktion etwas schlie-
ßen: durch eine Zwangsabgabe 
der Geldvermögen zur Rück-
zahlung der Staatsschulden. Am 
Beispiel Deutschlands: Wenn die 
momentan bestehenden 5 Bio. 
Euro Geldvermögen einmalig 
mit ungefähr 2 Bio. Euro besteu-
ert werden, ist damit die gesamte 
deutsche Staatsschuld in einem 
Rutsch getilgt! 

Ein Grund für die Konzen-
tration der Geldvermögen ist 

„Eine drastische Sparpolitik führt zu 
schrumpfenden Einkommen und  

Sozialprodukten, was die prozentuale 
Gesamtverschuldung erhöht.“

„Die griechische Oberschicht, 
die über Jahrzehnte kaum Steuern 

zahlte, hätte einen Gutteil der 
Schulden locker tragen können.“
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B U C H T I P Pder Zinseszins-Eff ekt – wobei 
natürlich jedem Gläubiger ent-
sprechende Schuldner gegen-
überstehen, die bereit sind, Geld 
auszuleihen und verzinst zu-
rückzuzahlen. Höhere progres-
sive Einkommens-, Erbschaft s-, 
Körperschaft s- und Vermögens-
steuern können ein ständiges 
Anwachsen der Vermögens- 
und Schuldenberge vermeiden. 
Hierbei spielt auch eine regel-
basierte Kontrolle der privaten 
und öff entlichen Verschuldung 
eine Rolle, da Verschuldung 
den Gläubigern dient und man 
sie als ein Ausweichen vor Ver-
teilungskämpfen ansehen kann: 
Die Politik traut sich nicht, sich 
mit mobilen und bessergestellten 
Produktionsfaktoren anzulegen 
und angemessen zu besteuern. 

Eine produktivitätsorientier-
te Lohnpolitik, EU-weite Min-
deststeuersätze für Einkommen, 
Vermögen und Kapitalerträge, 
d.h. eine Beendigung der Kan-
nibalisierung durch Steueroasen 
wie Großbritannien und Lu-
xemburg sind Wege zur Lösung 
der Staatsschuldenkrise und zur 
Verringerung der zunehmenden 
Einkommens- und Vermögens-
polarisierung. Je höher die Ver-
mögenskonzentration, desto in-
stabiler die Finanzarchitektur, da 
die Vermögen nur Zins erhalten, 
wenn sich jemand spiegelbildlich 
verschuldet und bereit ist, den 
Zins zu zahlen. 

7 Wie können wir Vollbeschäf-
tigung erreichen?

Da ökologisch bedingt eine 
Senkung des BIP nötig ist, kann 
Vollbeschäft igung nur durch Ar-
beitszeitverkürzungen im markt-
vermittelten Sektor stattfi nden, 
eingebettet in entkommerziali-
sierte Eigenproduktion und Sor-
gearbeit. Vollbeschäft igung be-
deutet dann nicht eine 40- oder 
35-Stunden-Woche, sondern 
eine 20-Stunden-Woche, ergänzt 
durch die erwähnten nichtkom-
merziellen Arbeitsformen. 

8 Wie können wir eine um-
welt- und klimaverträgliche 
Wirtschaft  erreichen?

Das Grundproblem be-
steht darin, dass wir in einem 
Wirtschaft ssystem leben, des-
sen Logik der ökosphärischen 
Begrenztheit unseres Plane-
ten elementar widerspricht. Es 

herrscht das Erwerbs- und nicht 
das Bedarfsdeckungsprinzips als 
mentale Grundeinstellung vor. 
Die Produktionsprozesse drin-
gen auf Entgrenzung. Vor allem 
Großunternehmen setzen auf 
Skalenerträge und produzieren 
so viele Einheiten wie möglich. 
Die Unternehmer wollen mit 
Innovationen Märkte erobern 
und Gewinne generieren. Die 
Arbeitnehmer hängen am Tropf 
dieser Wachstumsmegamaschi-
ne, da ihnen aufgrund der Pro-
duktionsfortschritte ansonsten 
Arbeitslosigkeit droht. 

Die Demokratie ist vorrangig 
eine Konsumdemokratie. Schon 

Aristoteles verwies darauf, dass 
Demokratie eigentlich nur bei 
ausreichender Mußezeit zwecks 
Information, Nachdenken und 
Deliberieren substanziell funkti-
onieren könne. Der Erwerb von 
Positionsgütern sorgt nicht für 
eine Zunahme des Glücks der 
Menschen, sondern feuert die 
Tretmühlen des Mehrerwerbs 
eher noch an. Bei Einnahme-
ausfällen brechen zudem die So-
zialsysteme zusammen. Und das 
Zinssystem zwingt die Schuldner 
zum Erwirtschaft en des Zinses. 

Der Gaia-Kontrapunkt zu die-
ser Gesamtlogik besagt schlicht 
und einfach: Die Ökosphäre wird 
am besten durch die Weniger- 
oder Nichtproduktion geschützt. 
Die Krise in Europa ist in letzter 
Instanz eine Begrenzungskrise, 
da niemand bereit ist anzuerken-
nen, dass wir kollektiv – gemeint 
ist hier nicht der Hartz-IV-Be-
zieher – über unsere Verhältnis-
se leben. Statt als goldenen Pfad 
der Erneuerung Europas den 
geordneten Rückzug aus dem 
Wachstumsregime anzutreten, 
werden verkrampft e Versuche 
unternommen, das Wachstum 
anzuheizen: künstlich niedrige 
Zinsen, die Geldfl utung der Ban-
ken, höhere Neuverschuldung 
über die EU, das Anpumpen der 
Schwellenländer usw. 

Statt aus der Krise heraus-
zuwachsen, wird sie vertieft . 

Die Blütenträume qualitativen 
Wachstums sind ausgeträumt. 
Aufgrund von Rebound-Eff ekten 
klappt die Entkoppelung nicht: 
Höhere Preise für Benzin sorgen 
für Einnahmen bei den Scheichs, 
die dann energieintensive künst-
liche Städte aufschütten. Neue 
Techniken stehen nicht zur Ver-
fügung oder sind unberechen-
bar. Auch regenerative Energien 
sind keine stoffl  ichen Nullsum-
menspiele. Zwar stieg das BIP in 
Deutschland von 1990 bis 2010 
infl ationsbereinigt um 31 % und 
der CO2-Ausstoß sank paral-
lel um 26 %, aber das hing we-
sentlich mit dem Outsourcing 

umweltbelastender Produktion 
zusammen: Die entsprechenden 
Produkte werden nun aus Chi-
na importiert, weshalb weltweit 
weder eine absolute noch eine 
relative Entkoppelung festzustel-
len ist. 

Ein tiefenökologisches Down-
shift ing als größte Herausforde-
rung der Menschheit steht an. 
50 % des Landterritoriums auf 
dem Planeten müssten der Natur 
zurückgegeben werden – Betre-
ten des Menschen nur zu Fuß 
und mit Pfeil und Bogen. Jeder 
Mensch dieser Welt erhält ein 
CO2-Kontingent von 2 bis 2,5 
Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: 
Ein VW Golf hat diese Menge 
nach 16.000 km verbraucht und 
eine Kuh stößt pro Jahr einen 
äquivalenten Methanwert aus. 
Privat-PKWs müssen also welt-
weit verschwinden, u. a. um den 
gesamten Stoff durchsatz der ent-
wickelten Länder um zwei Drittel 
zu reduzieren. 

Dieses makroökonomische 
Primärziel der Entrümpelung 
bedarf am besten weltwei-
ter Common Trusts, die ähn-
lich einer Zentralbank – aber 
nicht ähnlich der heutigen EZB 
– länderspezifi sche Maximal-
verbräuche hinsichtlich der At-
mosphäre, mineralischer Res-
sourcen, der Wälder und der 
Fischerei festlegen und durch-
setzen können. Ferner wäre ein

Helge Peukert
Die große Finanz-
markt- und Staats-
schuldenkrise
Eine kritisch-hetero-
doxe Untersuchung
4. aktualisierte Aufl age
Metropolis, Mai 2012
624 Seiten, 29.80 Euro
978-3-89518-920-3

„Die Arm-Reich-Schere ließe 
sich kurzfristig durch eine

Zwangsabgabe der Geldvermögen
zur Rückzahlung der

Staatsschulden etwas schließen.“

fossiles Weltkartell in den Be-
reichen Öl, Gas und Kohle zu 
bilden, das die Förder- und Pro-
duktionsmengen jährlich um 1 % 
senkt. Nötig wäre auch ein dem 
Vorsichtsmotiv entsprechen-
des Verbot aller Erdölförderung 
in einer Tiefe von mehr als 500 
Metern, was aber wahrschein-
lich zum sofortigen Zusammen-
bruch der Weltwirtschaft  führen 
würde. 

Auch zur Verringerung der 
Vermüllung der Meere durch 
Plastik müssten alle Produktver-
packungen auf Refi lls umgestellt 
werden. Auch die Formen der 
Arbeit unterlägen einer funda-
mentalen Veränderung. Wie von 
Niko Paech vorgeschlagen, träte 
neben die Reduktion der mo-
netären Erwerbsarbeit ein eher 
niedriges Grundeinkommen 
zur Senkung der erwerbsantrei-
benden Zukunft sangst, ergänzt 
durch gemeinnützige Sorgear-
beit, Eigenarbeit, eine gewisse 
Eigenproduktion und hoff entlich 
auch eine Zunahme der Nichtar-
beit. 

Doch auch der gerichte-
te technische Fortschritt sollte 
nicht vergessen werden, da nach 
einem regenerierenden Inter-
regnum der Menschheit in sehr 
vielen Jahren das Überleben der 
Menschen, Tiere und Pfl anzen 
davon abhängen wird, dass wir 
Arche-Noah-Kolonien im All er-
richten können. Doch zunächst 
muss die Schubumkehr der 
Weltgesellschaft  schnellstmög-
lich begonnen werden. Europa, 
von dem die Kolonialeroberun-
gen, die weltweite Verbreitung 
des Wachstumskapitalismus 
und zwei Weltkriege ausgingen, 
könnte jenseits der vorherr-
schenden Eurokraten aus den 
derzeitigen Krisen lernen und 
die bis in die Tiefen eines spiritu-
ell-kulturellen neuen Selbstent-
wurfs zu gehende Erneuerung in 
Gang setzen.     n
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Gerd Zeitler beantwortet 8 Fragen 

„Der Euro spaltet Europa!“
Eurokrise, Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, Klimawandel – das sind 
die großen Herausforderungen, für die unsere Wirtschaftspolitik über- 
zeugende Antworten finden muss. ÖP-Chefredakteur Günther Hartmann 
stellte dazu dem Wirtschaftspublizisten Gerd Zeitler 8 Fragen.

1 Herr Zeitler, was verbirgt 
sich hinter dem Begriff „Euro-
Krise“? Ist der Euro überhaupt 
in Gefahr?

Es stellt sich eher die Frage, 
welche Gefahr vom Euro aus-
geht. Als die Kohl-Regierung 
in den 1990er-Jahren die Wäh-
rungsunion vorantrieb, war sie 
der Meinung, der gemeinsame 
Markt würde die politische In-
tegration Europas beflügeln, 
zur Versöhnung mit der deut-
schen Geschichte beitragen und 
den innereuropäischen Handel 
stärken. Wie wir heute wissen, 
hat der Euro lediglich die deut-
sche Exportwirtschaft beflügelt, 
allerdings im Kontext einer 
gigantischen ökonomischen 
Fehleinschätzung, die uns in die 
schlimmste Wirtschaftskrise seit 
1929 geführt hat. Infolge der so-
zialen Verheerungen dieser Krise 
ist den Europäern die Lust auf 
weitere politische Integration 
vorerst vergangen. 

Die Fehleinschätzung besteht 
darin, die Verschuldung zur Ur-
sache der Krise und den Euro 

zum Garanten eines prosperie-
renden Europas zu erklären. Die 
Eurozone ist jedoch ein deregu-
lierter und zugleich ein völlig 
inhomogener Binnenmarkt aus 
17 unterschiedlich entwickelten 
Nationen. Der Wettbewerb wird 
in Euro-Preisen ausgetragen, 
ohne dass nationale Unterschie-
de noch durch Wechselkurse 
und Zölle neutralisiert werden 
könnten. Weniger produktive 
Anbieter werden meist endgül-
tig verdrängt und erhalten keine 
Chance, im Wettbewerb gewon-
nene Lernfortschritte zu nutzen. 

Es entsteht hoher Kosten-
druck, der die Unternehmen zu 

Zusammenschlüssen und ter-
ritorial konzentrierter, kapital-
intensiver Produktion und die 
Nationalstaaten zum Absenken 
ihrer sozialen und ökologischen 
Standards zwingt. Dumping und 
Konzentration erzeugen euro-
paweit Arbeitslosigkeit, prekäre 
Jobs, Armut und steigende So-
zialausgaben, die durch außer-
ordentliche staatliche Kredit-
aufnahmen finanziert werden 
müssen. Umweltkosten werden 
meist gar nicht erfasst und zu-
künftigen Generationen über-
antwortet.

2  Was ist an den Analysen 
und Lösungskonzepten unserer 
Regierung falsch?

Zwei Lager mit unterschied-
lichen Interessen stehen sich auf 
der europäischen Bühne gegen-
über, repräsentiert durch Merkel 
und Hollande: Merkel vertritt 
die Exportinteressen und for-
dert strikte Haushaltsdisziplin, 
liberalisierte Arbeitsmärkte und 
einheitliche nationale Gesetze. 

Hollande vertritt die sozialen 
Interessen und kämpft für eine 
gemeinschaftliche Haftung der 
Euroländer und für eine expan-
sive Geldpolitik der EZB. Beide 
sind sich einig, den Euro und das 
Wachstum zu stärken, und beide 
bekennen sich, mit unterschied-
lichen Schwerpunkten, zu „mehr 
Europa“. Einen überzeugenden 
Weg aus der Krise haben jedoch 
beide nicht anzubieten.

Zu den Exportinteressen: Für 
wettbewerbs- und exportstarke 
Länder wie Deutschland eröff-
net der Euro-Binnenmarkt neue 
Absatzchancen in Ländern mit 
ursprünglich schwacher Wäh-

rung, die ihre Importe nun in 
Euro bezahlen können, zugleich 
aber Verdrängungen hinnehmen 
müssen, weil sie die Importpreise 
nicht mehr mittels Wechselkurs 
und Zöllen ihrem Inlandsniveau 
anpassen können. In den ex-
portstarken Ländern sorgen die 
Lobbyisten der Exportwirtschaft 
dafür, dass der Zustand als wohl-
standsfördernd verteidigt wird.

Zur Haushaltsdisziplin: Mit 
Einführung des Euro konnten 
sich die wirtschaftlich schwa-
chen Länder plötzlich zu Kon-
ditionen verschulden, die nicht 
ihrem tatsächlichen Risikopro-
fil entsprachen. Nachlassende 
Haushaltsdisziplin, schwindende 
Wirtschaftskraft im Verdrän-
gungswettbewerb und entspre-
chend steigende Soziallasten 
treiben seither die Verschuldung 
und mit ihr auch die Zinsen für 
neue Staatsanleihen in die Höhe. 
Rettungsschirme sollen den Teu-
felskreis durchbrechen, sind aber 
an Spardiktate gebunden, unter 
denen sich die Länder nun im-
mer tiefer in eine wirtschaftliche 
Dauerdepression mit hoher Ar-
beitslosigkeit und Armut hinein-
sparen.

Zur Liberalisierung der Ar-
beitsmärkte: Offene europäische 
Arbeitsmärkte erhöhen in den 
wirtschaftlich starken Ländern 
den Wettbewerb unter den Ar-
beitnehmern, drücken die Löhne 
und Arbeitskosten und stärken 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen. Gleichzeitig erhö-
hen sie aber auch die Sozialquo-
ten und Staatsverschuldungen 
dieser Länder. Die wirtschaft-
lich schwachen Länder verlieren 
dagegen ihre jungen und gut 
ausgebildeten Arbeitskräfte und 
werden im Wettbewerb weiter 
geschwächt.

Zur gemeinschaftlichen Haf-
tung: Sie ist eigentlich durch die 
in den europäischen Verträgen 
vereinbarte Nichtbeistands-
Klausel ausgeschlossen, zuletzt 
bestätigt im Lissabon-Vertrag 
von 2009. Mit den Rettungs-
schirmen, den Aufkäufen von 
Staatsanleihen durch die EZB 
und der extremen Schieflage der 
sog. Target2-Salden zwischen 
den nationalen Zentralbanken 
ist gegen diese Klausel bereits 
mehrfach verstoßen worden. 
Deutschland steht deshalb mit 
fast 1.000 Mrd. Euro im Risiko. 
Die Einführung von Euro-Bonds 
würde einen weiteren Verstoß 
bedeuten.

Die Entwicklung offenbart ein 
Dilemma: In ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeit wenden sich die 
Überschuss- wie die Defizitlän-
der des innereuropäischen Han-
dels gemeinsam gegen die Nicht-
beistands-Klausel. Die einen, 
allen voran Deutschland, weil 
sie ihre Exportmärkte sichern 
wollen, die anderen, allen voran 
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„Der inhomogene Euro- 
Binnenmarkt kommt weder mit 
noch ohne finanziellen Beistand 

ins Gleichgewicht.“
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Griechenland, weil sie ohne mas-
senhafte Importe die Versorgung 
ihrer Bevölkerung nicht mehr 
gewährleisten können. Im Klar-
text: Europäisches Recht soll 
garantieren, dass privatwirt-
schaftliche deutsche Exporte 
durch Überweisung deutscher 
Steuergelder an Griechenland 
finanziert werden. Der inhomo-
gene Euro-Binnenmarkt kommt 
jedoch weder mit noch ohne 
finanziellen Beistand ins Gleich-
gewicht. 

Zur Geldpolitik der EZB: Die 
Versorgung angeschlagener Ge-
schäftsbanken mit frischem, 
billigen Geld der EZB gilt vielen 
als Zauberformel. Aber das ist 
eine neoliberale Illusion, denn 
das Bankensystem stellt wegen 
seiner undurchschaubaren glo-
balen Transaktionen ein ständi-
ges Risiko für die Realwirtschaft 
wie auch für die Finanzwirt-
schaft dar. Mit einer expansiven 
Geldpolitik werden vor allem 
riskante Geschäftspraktiken ge-
fördert, Insolvenzen verschleppt, 
Fusionen unterstützt und „sys-
temrelevante“ Monsterbanken 
geschaffen. Niemand kann kon-
trollieren, ob das frische Geld 
sinnvoll investiert oder auf den 
globalen Finanzmärkten ver-
zockt wird.

Zur Stärkung des Wachstums: 
Dass sich öffentliche Investitio-
nen und Sparhaushalte gegensei-
tig ausschließen, bedarf keiner 
Erläuterung. Ob sich private In-
vestoren finden und ob die Eu-
ropäische Investitionsbank an-
gesichts der Staatsverschuldung 
ausreichend kapitalisiert werden 
kann, ist ungewiss. Wirkungs-
volle Investitionen sind eher 
unwahrscheinlich, vor allem, 
weil die schwachen Länder dem 
Verdrängungswettbewerb in der 
Eurozone ungeschützt ausgesetzt 
sind, aber auch, weil Investitio-
nen vorrangig in kapitalintensive 
Großprojekte fließen würden, 
ohne Arbeitsplätze und Kauf-
kraft zu schaffen.

Zu „mehr Europa“: Mit die-
sem Begriff verbindet sich die 
Hoffnung, die wirtschaftliche 
Schieflage durch zentrale euro-
päische Vollmachten zu über-
winden. Der im März 2012 von 
allen Euroländern unterzeich-
nete Fiskalpakt ist dieser Logik 
entsprechend als Grundstein für 
eine europäische Wirtschafts-
regierung gedacht und soll im 
ersten Schritt dazu dienen, die 

Haushaltsdisziplin der Länder 
zentral zu überwachen und not-
falls zu erzwingen. Mit dieser 
nationalen Entmündigung wäre 
die europäische Integration an 
einem Tiefpunkt angekommen. 

Hinter dem Fiskalpakt und 
dem Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) verbirgt sich 
die absurde Vision von einem 
europäischen Bundesstaat nach 
dem Vorbild der USA. Absurd 
in doppelter Hinsicht, weil die 

einzigartige Vielfalt und regio-
nale Eigenständigkeit in Europa 
durch einen undemokratischen 
Zentralismus gleichgeschaltet 
werden soll und weil die na-
tionale Haushaltsdisziplin als 
zentrale Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Stabilität Euro-
pas missverstanden wird. Dage-
gen bleiben die Deregulierung 
der Märkte und ihre Folgen, vor 
allem der Verdrängungswettbe-
werb und das Ungleichgewicht 
der Leistungsbilanzen, als eigent-
liche Ursachen der Instabilität 
ausgeblendet. 

3  Sollen wir am Euro festhal-
ten? Oder sollen wir ihn durch 
nationale Währungen ersetzen?

Die entscheidende Frage lau-
tet: Liegt Europas Zukunft in 
grenzenloser Vereinheitlichung 
oder eher in politischer Einheit 
und wirtschaftlicher Vielfalt 
auf der Grundlage gemeinsa-
mer Werte? Die USA sind kein 
geeignetes Vorbild, weil die eu-
ropäischen Nationen ihre wirt-
schaftliche Entwicklung ihren 
Traditionen entsprechend eigen-
ständig gestalten wollen und sol-
len. Wohlstand und Wohlfahrt 
entstehen dabei nur, wenn sie 
zwar intensiven Austausch und 
Handel miteinander pflegen, zu-
gleich aber zerstörerische Markt-
eroberungen abwehren. Der 
Euro hindert sie daran. Er spaltet 
Europa. Er erzeugt Misstrauen 
und Entfremdung.

Ein zukunftsfähiger Integra-
tionsprozess kann unter tradi-
tionell eigenständigen Ländern 
nur gestaltet werden, indem sie 

zunächst wirtschaftspolitisch 
autonom bleiben und auf supra-
nationaler Ebene gemeinsam 
und gleichberechtigt normative 
Zielvorgaben für ihr Zusammen-
wachsen entwickeln. Diese Vor-
gaben können wegen der beste-
henden Traditionen im sozialen 
Bereich zunächst nur qualitativer 
Natur sein, im ökologischen Be-
reich zunehmend auch quantita-
tiv. Mindestlöhne zentral festzu-
legen, macht offenkundig keinen 

Sinn, Grenzwerte für den Einsatz 
von Chemikalien zu vereinbaren, 
ist durchaus erstrebenswert und 
bei technologischer Unterstüt-
zung auch Erfolg versprechend. 
Rechtsnormen lassen sich eben-
falls in überschaubarer Zeit ver-
einheitlichen.

Ganz entscheidend für ein 
reibungsloses Zusammenwach-
sen aber ist die in den Maast-
richter Verträgen vorgezeichnete 
Subsidiarität der politischen 
Strukturen, die allerdings um 
eine deckungsgleiche Subsidia-
rität der Produktionsstrukturen 
ergänzt werden muss. Wie sich 
zeigen wird, besteht das Geheim-
nis von Wohlstand und Wohl-
fahrt vor allem in der dezentra-
len Produktionsstruktur, nicht 
jedoch in zentraler Massenpro-
duktion.

Um subsidiäre Produktions-
strukturen zu gestalten, ist es 
unabdingbar, dass unterschied-
lich produktive Länder an den 
Schnittstellen zu ihren Handels-
partnern Preis- und Mengen-
anpassungen vornehmen. Die 
Kriterien für diese Schnittstellen 
sind ebenfalls als normative Vor-
gaben auf europäischer Ebene zu 
vereinbaren. Zentrales Element 
sind kalkulierte Wechselkurse 
zwischen nationalen Währun-
gen, mit denen unterschiedliche 
Preisniveaus im Schnitt neutra-
lisiert werden, sowie Zölle, um 
die Preise im Einzelfall konst-
ruktiv dem Binnenwettbewerb 
anzupassen. Um ausgewogene 
Zahlungsbilanzen sicherzustel-
len, sind darüber hinaus Men-
gen und Standards für den Wa-
ren- wie den Kapitalverkehr zu 

vereinbaren. Damit wird ein 
Fundament geschaffen, auf dem 
unterschiedlich produktive Län-
der gegenseitig gewinnbringend 
handeln und zusammenarbeiten 
können.

4  Wie soll es mit Griechenland 
weitergehen?

Ein Verbleib des Landes in der 
Eurozone käme einem Schrecken 
ohne Ende gleich. Die Rückkehr 
zur Drachme muss schnellstens 
erfolgen, bevor das Land endgül-
tig im Chaos versinkt. Im ersten 
Schritt muss Griechenland den 
Mut aufbringen, seine wirt-
schaftspolitische Autonomie zu-
rückzufordern und sein Schick-
sal wieder selbst in die Hand zu 
nehmen. 

Der Übergang könnte in fol-
genden Schritten ablaufen:

(1) Alle Euro-Guthaben wer-
den vorübergehend eingefroren 
und alle Anleger gesetzlich ver-
pflichtet, im Ausland angelegte 
Euros wieder auf griechische 
Banken zu transferieren. (2) Der  
gesamte Kapitalverkehr mit 
dem Ausland wird auf volks-
wirtschaftlich sinnvolle Zwecke 
und Mengen begrenzt und ent-
sprechend kontrolliert. (3) Die 
Drachme wird wieder eingeführt 
und alle Euro-Guthaben werden 
zum ursprünglichen Kurs um-
getauscht. (4) Die griechischen 
Banken werden auf das originäre 
Spar- und Kreditgeschäft ver-
pflichtet, reine Finanzspekula-
tionen verboten, Staatsanleihen 
nur noch den eigenen Bürgern 
angeboten. (5) Alle institutionel-
len privaten Gläubiger müssen 
einem Schuldenschnitt zustim-
men, mit staatlichen Gläubigern 
werden Tilgungsstreckungen 
über mehrere Jahrzehnte und 
geringere Zinssätze vereinbart.
(6) Die Wechselkurse Drachme 
zu Euro und Drachme zu Dol-
lar werden gemäß dem durch-
schnittlichen Kaufkraftgefälle 
autonom festgelegt. (7) Mit al-
len Handelspartnern werden 
bilaterale Vereinbarungen über 
förderlichen Außenhandel ge-
troffen. (8) Mit der EU und dem 
IWF werden Hilfsprogramme 
zur Kapitalisierung der griechi-
schen Banken und zur Umstruk-
turierung und zum Wiederauf-
bau der griechischen Wirtschaft 
vereinbart.

Der Wertverlust der Drachme 
im Außenverhältnis, der rund 

„Hinter dem Fiskalpakt und dem 
ESM bleibt die Deregulierung 

der Märkte als eigentliche Ursache 
der Instabilität ausgeblendet.“ 
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ckend, weil andere kommunale 
Einheiten sofort Schadensersatz 
fordern würden. Allerdings müs-
sen ergänzend global wirksame 
Umweltbelastungen, wie etwa 
der Ausstoß klimaschädlicher 
Gase, durch normative Vorgaben 
und Verträge auf supranationa-
ler Ebene geregelt und begrenzt 
werden. Verstöße können durch 
globale Ächtung und notfalls 
durch Ausschluss nicht-koopera-
tiver Länder vom internationalen 
Handel sanktioniert werden.

Die kommunale Ebene bildet 
damit das Fundament für den 
ökologischen Substanzerhalt 
und die dazu erforderliche Be-
wusstseinsbildung der Bürger, 
das heißt: für qualitatives Wachs-
tum. Die praktische Gestaltung 
des Substanzerhalts gründet 
sich auf zwei Prinzipien: (1) die 
weitgehende Substitution nicht-
erneuerbarer Rohstoff e und 
Energieträger, wie etwa Minera-
lien, durch erneuerbare Rohstof-
fe, wie etwa Holz, und Nutzung 
der direkten Sonneneinstrahlung 
sowie aller indirekten Formen 
der Sonnenenergie und auch 
der Erdwärme; (2) die Wieder-
verwendung nicht-erneuerbarer 
Rohstoff e in weitgehend ge-
schlossenen Stoffk  reisläufen, im 
Idealfall ohne Stoff verluste und 
ohne Abfälle und Emissionen.

Die subsidiäre Strukturie-
rung erweist sich als ideal, um 
den Substanzerhalt der Natur-
ressourcen und die Nutzung er-
neuerbarer Energien in direkter 
Verantwortung vor Ort und bei 
geringsten Entsorgungs- und 
Transportkosten zu realisieren. 
Der Substanzerhalt wird zudem 
durch das systembedingte Eigen-
interesse unterstützt, Technolo-
gien zu entwickeln, die speziell 
für dezentrale Anwendungen 
geeignet sind. Diese Technolo-
gien eröff nen zusätzliche Markt-
chancen, indem ihre Blaupausen 
weltweit als geistiges Eigentum 
angeboten werden.    n

40 % betragen würde, käme so-
fort dem Tourismus und der 
Exportwirtschaft  Griechenlands 
zugute. Die verteuerten Importe 
wären Anreiz, die eigene Wert-
schöpfung im Lande zu reani-
mieren, vorzugsweise subsidiär 
strukturiert im Hinblick auf 
Vollbeschäft igung. So könnten 
die Griechen einen zukunft sfä-
higen Standard für nachhalti-
ge Produktionsstrukturen und 
ebensolchen Außenhandel set-
zen und der europäischen Inte-
gration wieder eine Perspektive 
geben.

5  Wie können wir eine stabile 
Wirtschaft  erreichen, die nicht 
ständig von einer Krise in die 
nächste stolpert?

Die bereits angesprochene 
Gestaltung der Produktions-
strukturen erfolgt als ständiger 
dynamischer Prozess der Sub-
sidiarisierung, um der „natürli-
chen“ Neigung der Akteure zu 
endloser Expansion und Kon-
zentration sozial und ökologisch 
gebotene Grenzen zu setzen, 
oder anders ausgedrückt: um 
maximale soziale Erträge und 

minimale ökologische Kosten 
sicherzustellen. Als geeignete 
Methode bietet sich eine nach 
Branchen diff erenzierte Besteue-
rung von Unternehmen an, die 
einsetzt, sobald eine kritische
Größenordnung überschritten 
wird, und die bei weiterer Expan-
sion progressiv ansteigt. Die kri-
tische Größenordnung wird pro 
Branche als fi ktiver Referenzbe-
trieb mittels produktionstechni-
scher, sozialer und ökologischer 
Parameter defi niert. 

Der Vorteil ist, dass die Be-
steuerung an der Quelle ansetzt, 
wenn noch keine volkswirt-
schaft lichen Kosten entstanden 
sind. Sie zwingt expandierende 
Unternehmen früher oder spä-
ter zu sozial und ökologisch an-
gezeigten Ausgründungen, die 
Existenzgründern ständig neue 
Chancen eröff nen, das Eigen-
tum am Produktionskapital breit 
streuen und Erneuerung und 

Fortschritt bewirken. So entste-
hen fl ächendeckend vor allem 
arbeitsintensive Betriebe und 
übergeordnet technologie- und 
kapitalintensive Unternehmen.

Die konstruktive Einbindung 
des Außenwettbewerbs in den 
Binnenwettbewerb erfolgt durch 
die genannten Wechselkurse und 
ergänzend durch Zölle und Men-
genbeschränkungen für Importe. 
Der neoliberale Verdrängungs-
wettbewerb ist damit überwun-
den.

6  Wie können wir die stetige 
Zunahme der Arm-Reich-Schere 
in unserer Gesellschaft  stoppen?

Allgemeiner ließe sich fra-
gen: Wie können wir optimale 
Wohlfahrt erzielen? Dazu muss 
das sog. Wohlfahrtsoptimum 
angestrebt werden, das im We-
sentlichen an vier Vorausset-
zungen gebunden ist: (1) an die 
Teilnahme aller arbeitswilligen 
Bürger am Wirtschaft sleben, 
d. h. Vollbeschäft igung, (2) an die 
existenzsichernde Teilhabe aller 
Bürger am Wirtschaft sergebnis, 
d. h. ausreichende Einkommen, 
(3) an eine weitgehend leistungs-

gerechte Gleichverteilung von 
Einkommen, Vermögen und 
Produktionskapital und (4) an 
den Substanzerhalt der natürli-
chen Ressourcen.

Die subsidiären Produktions-
strukturen gewährleisten ihrer 
Natur nach eine größtmögli-
che quantitative und qualitative 
Übereinstimmung zwischen der 
Arbeitsnachfrage der Unterneh-
men und dem Arbeitsangebot 
der Erwerbsbevölkerung, und 
sie gewährleisten ebenso eine 
größtmögliche Gleichverteilung 
des produktiven Kapitals. Für die 
leistungsgerechte Gleichvertei-
lung von Einkommen und Ver-
mögen ist darüber hinaus eine 
nach oben off ene progressive 
Besteuerung notwendig, um das 
Verhältnis von niedrigstem zu 
höchstem Einkommen und Ver-
mögen auf einen sozial annehm-
baren Faktor zu begrenzen, z. B. 
auf den Faktor 10. 

7 Wie können wir Vollbeschäf-
tigung erreichen?

Die dynamische Subsidiari-
sierung der Produktionsstruk-
turen pendelt sich quasi auto-
matisch auf dem Wohlfahrtsop-
timum ein, vorausgesetzt der 
Außenhandel ist ebenfalls ge-
regelt und erzeugt keine preis-
lichen Verzerrungen. Damit ist 
Vollbeschäft igung systemimma-
nent gegeben und dem Recht 
auf Teilnahme und Teilhabe 
am Wirtschaft sleben, also dem 
Recht auf Arbeit, Genüge getan. 
Bleibt noch die Machtbalance 
zwischen Gewerkschaft en und 
Unternehmerschaft  als Regula-
tiv zu erwähnen: Sie sorgt dafür, 
dass die Löhne bei Produktivi-
tätsfortschritt in einer Branche 
entsprechend angehoben werden 
und/oder die maximale Wochen-
arbeitszeit gesenkt wird. Damit 
bleiben Kaufk raft  und Nach-
frage erhalten oder steigen an. 
Und das produktivitätsbedingt 
sinkende Arbeitsvolumen bleibt 
auf die Beschäft igten gleichmä-
ßig verteilt. Dieser Zusammen-
hang wird unter neoliberalen 
Verhältnissen vernebelt, weil 
Unternehmer im Verdrängungs-
wettbewerb auch bei steigender 
Produktivität gezwungen sind, 
sinkende Reallöhne und höhere 
Arbeitszeiten durchzusetzen –
vorgeblich, um Arbeitsplätze 
zu sichern. Das Ergebnis ist be-
kannt: eine Abwärtsspirale aus 
Kaufk raft , Nachfrage, Arbeitsvo-
lumen und Arbeitsplätzen. 

8  Wie können wir eine um-
welt- und klimaverträgliche 
Wirtschaft  erreichen?

Das bei subsidiärer Struk-
turierung bestehende Wohl-
fahrtsoptimum ergibt sich be-
züglich des Substanzerhalts der 
Naturressourcen aus der dezen-
tralen Verantwortung, die alle 
Bürger in ihrer Rolle als Produ-
zenten und/oder Konsumenten 
vor Ort teilen. Wegen der Zu-
ständigkeit für das Wohlergehen 
ihrer unmittelbaren Umgebung 
sind sie motiviert, ihre demo-
kratischen Entscheidungen so 
zu treff en und laufend zu hin-
terfragen, dass ihnen möglichst 
geringe Nachteile durch Umwelt-
kosten entstehen. Eine Verlage-
rung von Kosten nach außen ist 
unter diesen Bedingungen wenig 
wahrscheinlich und nicht verlo-
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„Wohlstand und Wohlfahrt entstehen 
nur, wenn die europäischen Nationen 

zerstörerische Markteroberungen
abwehren. Der Euro hindert sie daran.“ 
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Interview mit Annette Jensen

Menschen, die anders 
wirtschaften und besser leben
Das Gefühl, dass eine auf Wachstum und Größe, auf Beschleunigung 
und Konsumorientierung gegründete Gesellschaft nicht zukunftsfähig ist, 
verbreitet sich immer mehr. Das Buch „Wir steigern das Bruttosozial-
glück“ zeigt Menschen, die daraus ihre Konsequenzen gezogen haben, 
anders wirtschaften und glücklich sind. ÖP-Chefredakteur Günther 
Hartmann unterhielt sich darüber mit der Autorin.

Frau Jensen, warum hat das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 
der Wirtschaftspolitik eine so 
entscheidende Bedeutung?

Das BIP gilt heute als zen-
traler Maßstab für Wohlstand 
– und eine Steigerung folglich 
als wünschenswert. Politiker al-
ler Couleur gehen nach wie vor 
davon aus, dass Wirtschafts-
wachstum in Form eines stei-
genden BIP der entscheidende 
Hebel für jede Form politischer 
Gestaltung ist. Diese Perspek-
tive ist aber sehr eng: Geld – 
egal wofür – steigert ja nicht 
automatisch den Wohlstand im 
Sinne von Wohlbefinden. 

Inwieweit steckt hinter der Fo-
kussierung auf das BIP die Angst 
vor Massenarbeitslosigkeit?

Im gegenwärtigen Wirt-
schaftssystem ist ein gnadenloser 
Wettbewerb das zentrale Prin-
zip. Nur die Firmen überleben, 
die immer mehr immer billiger 
anbieten. Insofern muss laufend 
rationalisiert werden. Dafür gibt 
es nur zwei Möglichkeiten: Ent-
weder schmeißt das Unterneh-
men Leute raus oder verdrängt 
andere vom Markt. Beides ist 
mit Jobverlusten verbunden. Um 
Arbeitslosigkeit zu verhindern, 
gibt es dann nur einen Ausweg: 
Neues zu erfinden und das BIP 
anzukurbeln. Nicht Bedarf oder 
Nachfrage treiben das Wirt-
schaftssystem an, sondern die 
Notwendigkeit, immer mehr zu 
verkaufen. Die Marketingabtei-
lungen haben die Aufgabe, die 
Leute so zu beeinflussen, dass 
sie den Wunsch verspüren, in 
immer kürzeren Zeitintervallen 
Neues haben zu wollen. Da wird 
heute ein gigantischer Aufwand 
betrieben, dessen Kosten die der 
Produktion oft um ein Vielfaches 
übersteigen. 

Das klingt, als habe die Wirt-
schaft eine so starke Eigendyna-

mik, dass die Politik kaum mehr 
steuern kann. Warum dann das 
BIP messen? 

Der weltweite Wettbewerb 
führt natürlich zu Verwerfungen 
und extremen Ungleichgewich-

ten, das BIP wächst nicht auto-
matisch in allen Ländern, und 
immer wieder stockt die Wachs-
tumsspirale ja auch. Die Politik 
versucht zum einen, durch Steu-
ern, Subventionen, Unterstüt-
zungsprogramme und andere 
Maßnahmen ein möglichst ho-
hes BIP zu befördern, weil davon 
die finanzielle Basis des Staates 
abhängt. Zum anderen gilt ein 
wachsendes BIP heute weithin 
als die wichtigste Maßnahme, 
um die Arbeitslosigkeit zu sen-
ken. Dieser Wettlauf aber ist auf 

Dauer nicht zu gewinnen, weil 
jedes Wachstum ja erneut Ratio-
nalisierungen auslöst. Dabei gibt 
es unzweifelhaft genug sinnvolle 
Arbeit für alle – nur nicht in die-
sem Wirtschaftssystem.

Sie setzen dem BIP ein „Brut-
tosozialglück“ entgegen. Warum? 

Auch Lkw-Lawinen oder 
Rollstühle für Schwerverletz-
te steigern das BIP – aber auch 
den Wohlstand? Wohl kaum. 
Soziologische Studien belegen, 
dass Beziehungen mit Abstand 
der wichtigste Faktor fürs Wohl-
befinden sind, an zweiter Stelle 
kommt die Gesundheit. Geld 
spielt nur eine vergleichsweise 
geringe Rolle. Natürlich müssen 
die Grundbedürfnisse befriedigt 
sein, aber ab einem gewissen 

Einkommen steigt die Zufrie-
denheit durch eine Gehaltser-
höhung allenfalls kurzfristig an. 
Dagegen ziehen Menschen große 
Befriedigung daraus, wenn sie 
Einfluss auf die Dinge des tägli-
chen Lebens haben und sie nach 
den eigenen Wertvorstellungen 
gestalten können. Die vorherr-
schende Wirtschaft zwingt uns ja 
häufig dazu, auf Kosten anderer 
Menschen und der Umwelt zu 
leben. Viele leiden unter die-
sen scheinbar unabänderlichen 
Sachzwängen. 

Es gibt inzwischen ande-
re Kennwerte als das BIP, z. B. 
den „Happy Planet Index“. Dort 
spielen Zufriedenheit, Lebens-
erwartung und der Umgang mit 
der Umwelt zentrale Rollen. Und 
dabei schneiden dann ganz an-
dere Länder gut ab als bei der 
Fixierung auf die Bezahlung von 
Gütern jedweder Art. 

Warum muss man eigentlich 
immer alles messen? Was würde 
geschehen, wenn man weder das 
BIP noch sonstige Erfolgsindika-
toren messen würde?

Etwas mit einer konkreten 
Zahl zu belegen schafft den 
Schein von Objektivität und da-
mit Macht. Vor allem die Wirt-
schaft wird heute auf Zahlen – 
also Euro oder Dollar – reduziert. 
Mehr gilt dabei als Maßstab für 
Erfolg, egal auf welcher Grund-
lage dieser Erfolg basiert. Auch 
Qualität spielt in dieser Perspek-
tive keine Rolle. Dahinter steht 
die irre und lebensfeindliche 
Vorstellung, dass alles vergleich-
bar ist, und davon werden dann 
auch viele politische Entschei-
dungen abgeleitet. So wird z. B. 
das Aussterben einer Schmet-
terlingsart in Geld bewertet und 
den eingesparten Fahrminuten 
durch den Bau einer neuen Au-
tobahn gegenübergestellt. Die-
se Entweder-oder-Perspektive 
schafft eine scheinbar sichere 
Entscheidungsgrundlage – aber 
garantiert immer auch Verlie-
rer. Würden andere Werte und 
Qualitäten das Wirtschaften be-
stimmen, kämen völlig andere 
Entscheidungen zustande. Letzt-
endlich stehen dahinter die Fra-
gen: Was ist der Sinn von Wirt-
schaft? Wozu eigentlich immer 
mehr und immer größer?

Wie kamen Sie auf die Idee, 
darüber ein Buch zu schreiben?

Ich beschäftige mich seit 
vielen Jahren mit dem Verhält-
nis von Wirtschaft und Umwelt 

Annette Jensen
Jahrgang 1962, studierte Politikwissenschaft und Germanistik und 
war von 1990 bis 1998 für die „tageszeitung“ tätig. Dort war sie unter 
anderem Mitbegründerin des Ressorts „Wirtschaft und Umwelt“. Seit 
1998 arbeitet sie als freie Journalistin und veröffentlichte zahlreiche 
Artikel sowie vier Bücher, zuletzt 2011 „Wir steigern das Bruttosozial-
glück“. Ihre Themenschwerpunkte liegen auf ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Nachhaltigkeit. 
Kontakt: annette.jensen@t-online.de
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auf Menschen gestoßen, die ge-
gen den Strom schwimmen. Ich 
wollte sie kennenlernen, sehen, 
wie sie leben und arbeiten. Und 
nachdem ich angefangen hatte, 
gezielt zu suchen, habe ich im-
mer mehr gefunden. Ich habe 
inzwischen den Eindruck, dass 
es sich tatsächlich um eine Bewe-
gung handelt, die nur noch nicht 

weiß, dass sie eine Bewegung ist. 
Diese Menschen haben ja alle 
mit ihrem jeweiligen Projekt 
angefangen, weil sie etwas Kon-
kretes in ihrer eigenen Umge-
bung ändern wollten, und nicht 
aus ideologischen Gründen oder 
weil sie die Lösung fürs große 
Ganze gesucht haben. Das unter-
scheidet sie grundlegend von der 
grün-alternativen Bewegung der 
1970er- und 1980er-Jahre. 

Ein anderer Unterschied ist 
die soziale und politische Zusam-
mensetzung der Akteure: Das 
reicht vom CSU-Bürgermeister 
bis zur anarchistischen Hof-
kommune, vom Mittelständler 
über die bunte Dorfgemeinschaft  
bis hin zu freien Soft wareent-
wicklern. Ich glaube, in dieser 
Vielfalt der Ansätze liegt eine 
große Chance. Und diese neue 
Graswurzelbewegung hat einen 
unschätzbaren Vorteil, der jeden 
Werbemanager neidisch machen 
muss: Sie verspricht Lust, Spaß 
und echte Erfahrungen – und ist 
nicht auf künstlich inszenierte 
Events angewiesen. Alle können 
hier mitmachen und sofort an-
fangen – alleine, mit Freunden 
oder Nachbarn.

Welche in Ihrem Buch be-
schriebenen Ideen und Aktivitä-
ten haben Sie am meisten beein-
druckt? 

Mich haben sehr viele Men-
schen begeistert und beein-
druckt. Da ist der Schuhfab-
rikant, der sich selbst weniger 
Geld auszahlt als seinen Ange-
stellten und trotzdem das Ge-
fühl hat, reich zu sein. Oder der 
Soft wareentwickler, der alle seine 
Programme kostenlos ins Inter-
net stellt und seine Befriedigung 
daraus bezieht, dass er selbstbe-
stimmt arbeitet und internatio-
nal vernetzt ist. Oder der Inge-

nieur, der unbedingt in seinen 
Heimatort zurückkehren wollte 
und dafür auch einen massiven 
Karriereknick in Kauf genom-
men hat. Doch als Leiter der 
Kläranlage hatte er plötzlich Zeit 
und machte laufend Vorschläge, 
wie sein Heimatort Energie spa-
ren und selbst herstellen könnte. 
Im Endeff ekt sind dadurch vor 
Ort 1.500 neue Arbeitsplätze 

entstanden. Ich habe ihn gefragt, 
ob er nicht laufend Jobangebote 
von großen Konzernen bekäme. 
„Jaja“, hat er geantwortet. „Aber 
die können mir ja nichts anderes 
bieten als Geld.“ 

Sehr spannend fi nde ich 
aber auch, dass viele Projekte 
gemeinschaft lich entstehen und 
vor allem Frauen erzählt haben, 
sie seien da so „reingeschlit-
tert“. „Tagwerk“ im bayerischen 
Dorfen ist so ein Beispiel: Da ha-
ben sich zuerst ein paar Verbrau-
cher mit einem Bauern zusam-
mengeschlossen, weil sie wissen 
wollten, wo ihre Lebensmittel 
herkommen. Inzwischen ist das 
eine Verbraucher-Erzeuger-Ge-
meinschaft  mit 100 Landwirten, 
Metzgern, Imkern und bei der 
Genossenschaft  selbst verdienen 
20 Leute ihren Lebensunterhalt 
und dazu gibt es noch zahlrei-
che Läden. Auch die Schönau-
er Stromrebellen haben ja so 
angefangen. Wenn jemand vor
20 Jahren der damaligen Haus-
frau Ursula Sladek erzählt hätte, 
dass sie heute ein Energieun-
ternehmen mit mehr als 40 An-
gestellten leitet, hätte sie dem-
jenigen sicher einen Vogel ge-
zeigt.

Was kann die Wirtschaft s-
politik aus Ihrem Buch lernen?

An vielen Stellen sehen wir, 
dass das dominante Wirtschaft s-
modell immer wackeliger und 
gefährlicher wird. Eine Finanz-
krise jagt die nächste, es gibt 
weltweit viel mehr Kapital als re-
ale Anlagemöglichkeiten. Unser 
Klima droht zu kippen, Unfälle 
wie in Fukushima zeigen, dass 
Großtechniken unbeherrschbar 
sind, Rohstoff e werden knapp, 
um nur einige Probleme zu nen-
nen. Ganz klar ist: So kann es 
nicht weitergehen – nicht in ers-

ter Linie aus moralischen Grün-
den, sondern weil es schlicht 
nicht mehr funktioniert. Dage-
gen zeigen die Beispiele in mei-
nem Buch, dass es anders geht 
und dass eine dezentrale, viel-
fältige und regional verankerte 
Wirtschaft  auch langfristig trag-
fähig ist. 

Die Politik hat aus meiner 
Sicht die Aufgabe, solche Ansätze 
ernst zu nehmen und die Erfah-
rungen aufzugreifen. Ich will das 
an einem Beispiel klarmachen. 
Anfang der 1990er-Jahre be-
hauptete die Industrie, dass Er-
neuerbare Energien in Deutsch-
land niemals mehr als 1 % des 
Stroms liefern könnten – heute 
sind 20 % bereits überschritten. 
Der entscheidende Punkt dafür 
war das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Und das wurde 
keineswegs im Umweltministe-
rium ersonnen, sondern von ei-
nem ehrenamtlichen Solarverein 
in Aachen. Diese Photovoltaik-
Enthusiasten haben damals über-
legt, was politisch nötig wäre, um 

Erneuerbare Energien auf breiter 
Ebene durchzusetzen. Das Ziel 
stand für sie im Zentrum und 
sie wurden in ihren Erwägungen 
nicht von Anfang an gebremst 
durch die Interessen der etablier-
ten Stromwirtschaft . Später hat 
der grüne Umweltminister Jür-
gen Trittin das dann aufgegriff en 
und zum Gesetz gemacht. 

Ist eine Wirtschaft  ohne 
Wachstum des Bruttoinlands-
produkts und ohne Massenar-
beitslosigkeit möglich?

Ja, sicher. Was wir in den 
vergangenen 20 Jahren erlebt 
haben, ist ja die Etablierung ei-
nes Weltarbeitsmarkts, bei dem 
tendenziell jeder gegen jeden 
konkurriert. Gerade das hat ja 
zur Massenarbeitslosigkeit ge-
führt. Durch einen permanenten 
Unterbietungswettbewerb sind 
riesige, extrem durchrationali-
sierte Konzerne entstanden – mit 
oft  katastrophalen Arbeitsbedin-
gungen. Die taiwanesische Firma 
Foxconn hat 1,2 Mio. Beschäf-
tigte und fertigt so gut wie alle 
Computer und Handys – egal ob 

da Apple, Microsoft , Sony oder 
Nokia draufsteht. 

Oder nehmen wir die Land-
wirtschaft : 1960 gab es in West-
deutschland noch 1,4 Mio. 
Bauernhöfe – heute sind es in 
ganz Deutschland gerade noch 
300.000. Die werden mit riesi-
gen Maschinen beackert und 
beschäft igen kaum Menschen. 
Dabei sagt der Weltagrarbericht, 
dass eine kleinteilige, vielfältige 
Landwirtschaft  viel produktiver 
ist als großfl ächige Monokultu-

ren. Auch für die Qualität der 
Lebensmittel und die langfristi-
ge Fruchtbarkeit des Bodens ist 
das besser. Natürlich braucht es 
für die Pfl ege der Vielfalt mehr 
Arbeitskräft e – genau deshalb 
ist eine solche Landwirtschaft  ja 
heute kaum konkurrenzfähig, 
weil die EU-Agrarpolitik fast 
ausschließlich Masse fördert. 100 
Mrd. Euro kostet das alles die eu-
ropäischen Steuerzahler. 

Solche Entscheidungen wur-
den von Menschen getroff en 
und können von Menschen ge-
ändert werden. Im Prinzip gibt 
es viel Spielraum für eine Um-
verteilung hin zu einer arbeits-
intensiveren und ökologischeren 
Produktion. Das alles muss aber 
gegen die mächtigen Profi teure 
des heutigen Systems durchge-
setzt werden. Noch ist die Gras-
wurzelbewegung klein – doch 
wenn 15 % einer Bevölkerung in 
eine Richtung gehen, ist ein Um-
steuern möglich. Darauf hoff e 
ich.

Frau Jensen, herzlichen Dank 
für das interessante Gespräch.  n

Annette Jensen
Wir steigern das
Bruttosozialglück
Von Menschen,
die anders
wirtschaft en und 
besser leben
Herder, 2011
238 Seiten
16.95 Euro
978-3-451-30404-0„Geld steigert nicht automatisch

den Wohlstand im
Sinne von Wohlbefi nden.“ 

„Nicht Bedarf oder Nachfrage
treiben das Wirtschaft ssystem an,

sondern die Notwendigkeit,
immer mehr zu verkaufen.“

W I R T S C H A F T S P O L I T I K
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5 Fragen zur ÖDP 

Motivation, Ereignisse, 
Chancen, Gefahren, Visionen
Die ÖDP konnte am 6. März 2012 ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Grund, um einmal zurück 
und nach vorn zu blicken. Was motiviert Mitglieder, in ihr aktiv zu sein? Welche Ereignisse waren 
die wichtigsten? Was sind die größten Chancen und Gefahren? Was könnte die Partei erreichen?  

Dr. Johannes Resch

1  Wann und warum traten Sie in 
die ÖDP ein? Und warum sind Sie 
bis heute aktiv?

In die ÖDP eingetreten bin ich 
1996. Grund war für mich das Be-
mühen der ÖDP um ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit, wobei 
ich Letztere ohne gleichzeitiges 
Bemühen um soziale Gerechtig-
keit nicht für möglich halte. Diese 
Kombination von Zielvorstellun-
gen konnte ich in keiner der 1996 
im Bundestag vertretenen vier Parteien erkennen. Gleiches gilt für 
die im heutigen Bundestag vertretenen fünf Parteien. Von meinem 
beruflichen Erfahrungshintergrund her stand für mich persönlich 
thematisch die soziale Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im Vor-
dergrund. Damit betrachte ich allerdings die ökologische Thematik 
nicht etwa als zweitrangig.

2  Was waren für Sie die wichtigsten Ereignisse in der ÖDP- 
Geschichte?

Zu der Zeit vor meinem Eintritt möchte ich mich wegen man-
gelnder persönlicher Erfahrungen nicht äußern. Da ich die Nichtbe-
achtung der Kinder bei Wahlen für ein großes demokratiepolitisches 
Defizit halte, betrachte ich deren wahlpolitische Berücksichtigung im 
Parteiprogramm seit 2004 für einen Durchbruch. Besonders beein-
druckt hat mich auch die Bereitschaft der ÖDP, Klagen und Verfas-
sungsbeschwerden gegen das erziehungsfeindliche Elterngeldgesetz 
finanziell und moralisch zu unterstützen, obwohl die Initiative dazu 
nicht von mir ausging. Ein direkter juristischer Erfolg wurde zwar 
bisher nicht erzielt. Ich sehe aber einen Erfolg darin, dass sich die 
entscheidende Kammer beim Versuch, etwas nicht sachlich Be-
gründbares zu rechtfertigen, in Widersprüche verwickelt hat, die uns 
erlauben, den ideologisch begründeten Charakter des Elterngeldge-
setzes bloßzustellen.  

3  Wo liegen die größten Chancen für die ÖDP?
Thematisch sollten die genannten Ziele weiterverfolgt und an die 

weitere Entwicklung angepasst werden. Für einen Klotz am Bein der 
ÖDP halte ich ihren Namen. Der Begriff „ökologisch“ suggeriert den 
Eindruck einer „Ein-Punkt-Partei“. Der Begriff „demokratisch“ ist 
kein Unterscheidungsmerkmal, da ihn drei Bundestagsparteien und 
sogar die NPD benutzen. Die soziale Programmatik, die am ehesten 
eine größere Zahl von Wählern anspricht, kommt im Namen nicht 
zur Geltung. Deshalb sehe ich die größte Chance in einer Namens-
änderung, die den sozial benachteiligten Teil der Bevölkerung an-
spricht. Das sind heute besonders Eltern mehrerer Kinder sowie die 
heute unter 30-Jährigen. 

4  Was sind die größten Gefahren für die ÖDP?
Dass sie ihren Namen beibehält und damit auch in Zukunft, abge-

sehen von der kommunalen Ebene, keine größeren Wählergruppen 
erreichen kann.

5  Welche Vision haben Sie für die ÖDP?
Bei den außerparlamentarischen Parteien sehe ich als zukunfts-

orientierte Partei neben der ÖDP nur die Familienpartei. Sie hat 
ein zur ÖDP widerspruchsfreies Programm, nur mit etwas anderen 
Schwerpunkten. Beide Parteien sind lebensfähig und werden vo-
raussichtlich wegen des Wegfalls der 5 %-Klausel ins nächste EU-
Parlament einziehen. Dagegen haben sie beide nahezu null Chancen, 
einmal in den Bundestag zu kommen. Die ÖDP spricht nur eine zu 
kleine Wählergruppe von Idealisten an, hat aber eine vergleichswei-
se breite Mitgliederbasis und gute Infrastruktur. Die Familienpartei 
hat eine zu schwache Mitgliederbasis, weil Eltern mehrerer Kinder 
zu wenig Zeit und Geld haben, sich politisch zu engagieren, erreicht 
aber ein Vielfaches an Wählern. Meine Vision ist es, auch wenn ich 
das vielleicht nicht mehr erleben werde, dass auf beiden Seiten sich 
so viel Realismus durchsetzt, dass eine Vereinigung mit neuem Na-
men möglich wird. Nach meiner Überzeugung bestünden dann ech-
te Chancen auf einen Einzug in den Bundestag und in Länderpar-
lamente. Wie sich die Piratenpartei entwickelt, ist heute noch nicht 
beurteilbar. Sollte sie sich auf die vernachlässigten Rechte der jungen 
Wähler unter 30 konzentrieren, käme sie als Kooperationspartner 
ebenfalls infrage. 

Roswitha Bendl

1  Wann und warum traten Sie in 
die ÖDP ein? Und warum sind Sie 
bis heute aktiv?

Ich trat 1990 ein, weil mich 
ein Kollege immer wieder dazu 
animierte und ehemalige Schüler 
sagten: „Man kann nicht die Ju-
gendlichen immer auffordern, sich 
politisch zu engagieren und dann 
selbst nicht aktiv sein.“ Nach wie 
vor reicht es nicht, nur über Politik 
zu meckern, man muss sich selbst 

einbringen. Ich wüsste nicht, wo sonst für die beiden Anliegen, die 
mir am wichtigsten sind, nämlich für den Erhalt der bedrohten Arten 
Familie und Umwelt, entschiedener gekämpft wird.

2  Was waren für Sie die wichtigsten Ereignisse in der ÖDP-
Geschichte?

Das Ringen um eine umfassende Programmatik, die zeitlos rich-
tig ist. Der Gewinn der Volksbegehren und vieler kommunaler Man-
date ab 1996. Bernhard Suttners Reden und Visionen.

3  Wo liegen die größten Chancen für die ÖDP?
Wenn es gelingt, mit unbestechlicher Politik und höchst enga-

gierten Menschen ihr unverwechselbares Profil den Menschen zu 
vermitteln.

4  Was sind die größten Gefahren für die ÖDP?
Sich zu sehr mit Fragen zum äußeren Erscheinungsbild zu be-
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schäftigen und das „weniger ist mehr“ in Programmdiskussionen zu 
vergessen.

5 Welche Vision haben Sie für die ÖDP?
Sie muss wie bisher und ohne Rücksicht auf Verluste das in die 

Politik einbringen und einfordern, was lokal und global für eine le-
benswerte Zukunft unerlässlich ist, auch wenn sie dafür zunächst oft 
nur wenig Beifall findet.

Mechthild 
von Walter

1  Wann und warum sind Sie in 
die ÖDP eingetreten? Und warum 
sind Sie bis heute aktiv? 

1986 bin ich in die ÖDP ein-
getreten – in dem Jahr, als Tscher-
nobyl explodierte. Ich wollte und 
will dazu beitragen, in Bayern 
eine Energiewende durchzusetzen. 
Dazu war und ist es notwendig, bei 
Wahlen der CSU eine Stimme nach 
der anderen abzunehmen – etwa 

100.000 Wähler hat die ÖDP inzwischen gewonnen. An der ÖDP 
imponierte mir, dass sie mutig die Wahrheit sagte, nämlich, dass wir 
unseren Lebens- und Wirtschaftsstil ändern müssen, wenn wir über-
leben wollen. Diese unerschrockene und aufrichtige Truppe wollte 
ich unterstützen. Gegen den Strom zu schwimmen ist mühselig und 
Erfolge sind nur schwer zu erringen. Deshalb bin ich immer noch 
aktiv – wir brauchen jede und jeden. 

2  Was waren für Sie die wichtigsten Ereignisse in der ÖDP- 
Geschichte?

Ein sehr wichtiges Ereignis war die klare Grenzziehung am rech-
ten Rand: der „Rechtsabgrenzungsbeschluss“ auf dem Bundespartei-
tag 1989. Dass wir damit riskierten, unseren einzigen Prominenten, 
Herbert Gruhl, zu vergraulen, war mutig und richtig – im Zweifel 
für die Geradlinigkeit. Die Wahl von Bernhard Suttner zum Lan-
desvorsitzenden in Bayern und von Urban Mangold zum Landesge-
schäftsführer 1991 war ein Glücksfall – ein Verdienst von Oswald 
Schönmüller. Dieses großartige Gespann hat uns zum großen Teil die 
Erfolge in Bayern beschert. Die Abschaffung des Bayerischen Senats 
durch ein Volksbegehren machte uns zumindest in Bayern bekannt. 
Bedeutender war aber die Streichung der fünf Standorte für neue 
Atomkraftwerke aus dem Landesentwicklungsplan, die wir erreich-
ten. Auch schwere Fehler gehören zu meinen Erinnerungen, z. B. die 
Einführung des „Neuen Erscheinungsbildes“ 1996,. Die merke ich 
mir, damit wir sie nicht nochmal machen. Wichtiger als Einzelereig-
nisse sind allerdings die bewundernswerte Unverdrossenheit und der 
ausdauernde Einsatz unserer Mitglieder. 

3  Wo liegen die größten Chancen für die ÖDP?
Wir sind unbestechlich, weil wir keine Konzernspenden anneh-

men, und wir sind glaubwürdig, weil wir unbeirrt unsere Grund-
überzeugungen vertreten. Wir arbeiten zwar erfolgsorientiert, aber 
nicht erfolgsabhängig. Wir hängen unser Fähnchen nicht nach dem 
Wind. Wir sagen auch unbequeme Wahrheiten, wenn es nötig ist. 
Das sind in der deutschen Parteienlandschaft seltene Tugenden, die 
unsere treuen Wähler überzeugen. Unser Bemühen um weltweite 
Gerechtigkeit ist wichtig, denn die Menschen sehnen sich nach Ge-
rechtigkeit. „Das Streben nach Gerechtigkeit entscheidet, ob es sich 
um einen Staat oder um eine Räuberbande handelt“, sagte der Heilige 
Augustinus.

4  Was sind die größten Gefahren für die ÖDP?
Die größte Gefahr sehe ich, wenn wir um des kurzfristigen Er-

folges willen die gerade Linie unseres Grundsatzprogramms und 
den zugrundeliegenden Wertekanon verließen. Zur Geradlinigkeit 
gehört auch, dass wir an die ethische Haltung und die soziale Kom-
petenz unserer Mitarbeiter hohe Ansprüche stellen. 

5  Welche Vision haben Sie für die ÖDP?
Die ÖDP ist ein Hoffnungsträger für viele Menschen. Wir tragen 

eine große Verantwortung dafür, dass sie an der politischen Realität 
nicht verzweifeln. Wir sind wirksam, auch wenn die Wahlerfolge auf 
sich warten lassen. Wenn jedes Mitglied sich fest vornimmt, pro Jahr 
ein einziges neues Mitglied zu gewinnen, dann ist das eine Erfolgs-
garantie für die kommenden Jahre. Die kleinen Taten verändern die 
Welt – und die kleinen Parteien die politische Landschaft.

Joachim Ritter

1  Wann und warum traten Sie in 
die ÖDP ein? Und warum sind Sie 
bis heute aktiv?

Nachdem ich zuvor die CDU 
verlassen habe, trat ich 1983 der 
ÖDP bei. Eine wertkonservative 
Partei wie die ÖDP, die eine ökolo-
gisch-soziale Marktwirtschaft an- 
strebt, ist meine politische Heimat. 
Deshalb war ich von Anfang an in 
herausragenden Funktionen als 
Kreisvorsitzender, Landesvorsit-
zender und Bundesvorsitzender aktiv. Nachdem1992 auf meine In-
itiative hin die Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V. gegründet 
wurde, die ich bis heute leite, kandidierte ich im Juni 1993 nicht mehr 
für das Amt des ÖDP-Bundesvorsitzenden.

2  Was waren für Sie die wichtigsten Ereignisse in der ÖDP-Ge-
schichte?

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aufgrund 
unserer Klagen: vor der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl, 
wonach die Stimmen in Ost und West getrennt ausgewertet werden 
mussten, und über die Abschaffung der 5 %-Klausel ab der nächsten 
Europawahl. Außerdem die erfolgreichen Volksbegehren in Bayern 
für die Abschaffung des Senats und für eine Verschärfung des Nicht-
raucherschutzes.

3  Wo liegen die größten Chancen für die ÖDP?
Die ÖDP hat eine Chance, die Stelle der sog. „bürgerlichen Par-

teien“ einzunehmen, wenn sie sich im bürgerlichen Lager als ökolo-
gische und wertorientierte Partei positioniert.

4  Was sind die größten Gefahren für die ÖDP?
Die größten Gefahren sehe ich darin, dass die Partei, statt zu in-

tegrieren, unliebsame Parteimitglieder ausgrenzt und dabei unnötige 
Kräfte verzehrt. Jede Partei mit einer nennenswerten Größe hat un-
terschiedliche Flügel. Andere Meinungen auszuhalten, gehört zu den 
souveränen Fähigkeiten einer erfolgreichen politischen Kraft und 
sind zugleich Beweis eines Reifezustandes.

5  Welche Vision haben Sie für die ÖDP?
Ich habe die Vision, dass die ÖDP bei der nächsten Europawahl in 

das Europaparlament einziehen wird. Ab 2013 geht es bergauf! Dann 
folgen Erfolge bei Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl. Die 
ÖDP wird schließlich die Rolle der FDP im Parteienspektrum ein-
nehmen.
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B U C H T I P PÜber Ulrich Stockheims „Land der Empörer“

„Mehr Pragmatismus!“
Das Buch „Land der Empörer“ analysiert die Muster der deutschen 
Empörungsmaschinerie und stellt die Frage, wozu sie dient. Antwort: 
zum Vermeiden von Debatten über unangenehme Probleme. Konstruktive 
Lösungen können aber nur durch Mut zum Klartext entstehen.

von Ulrike Brandhorst

In seinem Buch „Land der
Empörer“ zeigt Ulrich Stock-

heim, früher Wirtschaft sjourna-
list, heute Kommunikationsbera-
ter und Buchautor, wie öff entliche 
Empörung gezielt erzeugt und 
wie Political Correctness dazu 
missbraucht wird, die Wahrheit 
zu verschleiern und notwendige 
Debatten zu vermeiden. Anhand 
aktueller Beispiele wie der Euro-
krise, der Integration von Auslän-
dern oder den „Skandalen“ um 
Köhler und Käßmann schildert 
er die Funktionsweise der Ma-
schinerie anschaulich. Eine be-
liebte Methode ist, Sätze aus dem 
Zusammenhang zu reißen, zu 
verdrehen, falsch zu interpretie-
ren und dann hochzustilisieren. 

Ein andere Methode ist der 
manipulative Einsatz von Spra-
che, von Schlüsselbegriff en, mit 
denen über ein Problem geredet 
wird: Worte werden zu begriff -
lichen Nebelkerzen und len-
ken das öff entliche Denken in 
bestimmte Bahnen. Im Kapitel 
„Systemrelevant – das 10-Billio-
nen-Dollar-Wort“ zeigt Stock-
heim, wie anders die Debatte um 
die Bankenrettungen verlaufen 
wäre, hätte man statt „systemre-
levant“ den korrekteren Begriff  
„systemgefährdend“ eingesetzt.

Allerdings: Auch wenn Stock-
heim Politik, Medien und Gesell-
schaft  messerscharf analysiert, 
ist er nicht davor gefeit, sich von 
der eigenen Überzeugung blen-
den zu lassen. Um zu zeigen, wie 
das Augenmaß verloren gehen 
kann, wählt er als Beispiel unter 
anderem die Kinderbetreuung: 
„Einen ausgiebigen Grundsatz-
streit leisten wir uns auch bei 
der Frage der Kinderbetreuung. 
Jahrzehntelang wurde am Ideal 
der Musterfamilie mit einem Ver-
diener und Häuschen im Grünen 
festgehalten. Die Mütter bleiben 
zu Hause und kümmern sich um 
die Kinder. Eine realistische De-
batte, die zur Kenntnis nimmt, 
dass das inzwischen eher die Aus-

nahme als die Regel ist, wurde aus 
Prinzip unterdrückt: Lieber nicht 
hinschauen und am Grundsatz 
festhalten. Als die Politik endlich 
bereit war, Milliarden in den Aus-
bau von Kita-Plätzen zu inves-
tieren, war der Streit längst nicht 
vorbei. Denn nun forderten die 
Befürworter der Musterfamilie 
eine Entschädigung und bekamen 
sie auch. In Zukunft  bekommen 
Eltern jeden Monat Betreuungs-
geld, wenn sie die Kita nicht in 
Anspruch nehmen. Damit ist der 
Irrsinn perfekt. Der Staat zahlt 
zweimal: für die Kitas und für die, 
die sie nicht brauchen. Alles aus 
Prinzip.“

Orientiert man sich an den 
Fakten, tut sich ein ganz ande-
res Bild auf: 2008 waren 29 % 
der Mütter mit jüngstem Kind 
im Krippenalter von unter drei 
Jahren erwerbstätig, 71 % der po-
tenziellen Betreuungsgeldemp-
fänger blieben zu Hause – alles 
andere als „Ausnahmeerschei-
nungen“. In einer Umfrage unter 
mehr als 11.000 Müttern stellte 
sich klar heraus: Bei Vorschul-
kindern wünscht sich die große 
Mehrheit, ihre Kinder selbst zu 
Hause zu betreuen. Die Aussa-
ge „Der Staat zahlt zweimal: für 
die Kitas und für die, die sie nicht 
brauchen“ ist ein klarer Denkfeh-
ler, denn der Staat zahlt ja nicht 
zweimal an die Gleichen, son-
dern einmal die Kitas für die, die 
sie nutzen, und das Betreuungs-
geld an die, die sie nicht nutzen. 
Angesichts hoher Grundstücks-, 
Bau- und Unterhaltskosten dürf-
te das Betreuungsgeld die kos-
tengünstigere Lösung sein – der 
Staat spart also Geld. 

Wie auch immer: Dieser 
Schnitzer tut der Güte des Buchs 
keinen Abbruch. Es liest sich 
leicht, ist engagiert und zumin-
dest vom Ansatz her sachlich ge-
schrieben. Zusammenfassen lässt 
sich die Botschaft  Stockheims 
salopp so: „Leute, wir brauchen 
eine neue Debattenkultur, wir 

müssen die Dinge beim Namen 
benennen und dürfen nicht 
künstlich Empörung erzeugen, 
wenn wir konstruktive Lösungen 
wollen.“ Und im letzten Kapitel 
zeigt Stockheim auch gleich, wie 
das gelingen kann: Seine „Zehn 

Gebote für eine gelungene De-
batte“ sollte sich jeder Politiker 
hinters Ohr schreiben. Ein lesen-
wertes Buch.    n

Ulrich Stockheim
Land der Empörer
Euro-Krise, Integra-
tion, Schulden und 
Sozialstaat: Warum 
Deutschland nur 
mit Klartext seine 
wichtigen Probleme 
lösen wird
Riva-Verlag, April 2011
240 Seiten, 19.99 Euro
978-3-868831-38-2

Zehn Gebote für eine gelungene Debatte
1. Raus aus der Komfortzone und hinein in die Debatte!
Das erfordert Mut zur eigenen Meinung und die Kraft , sich auch gegen 
Widerstände zu verteidigen. Die abweichende Meinung und der Wider-
spruch sind also notwendige Bedingungen für eine Gesellschaft .

2. Die Moralkeule ist ein verlässlicher Debatten-Killer!
Denn: Moralische Argumente entkräft en jede Debatte. Sie diskreditie-
ren vielmehr denjenigen, der die Argumente vertritt.

3. Content geht vor Performance! 
Dass Image Inhalt ersetzt ist eine fatale Entwicklung.

4. Political Correctness rechtfertigt keine sachliche Unkorrektheit!
Wenn aus Rücksicht Vorsicht wird und aus Vorsicht Verklemmtheit, 
dann werden Debatten sinnlos. Wenn es also die Sache erfordert, muss 
es möglich sein, Klartext zu reden, statt vor Betroff enheit zu verstum-
men.

5. Meinungen sind keine Glaubensbekenntnisse!
Wir schaff en es immer wieder, politische Auseinandersetzungen zu 
Gesinnungskämpfen zu stilisieren, und reißen damit tiefe Gräben auf. 
Kompromisslinien zu sehen und öff entlich zu vertreten kann manchmal 
mutiger sein, als mit heiligem Ernst eine Maximalposition zu vertreten.

6. Keine 1-Satz-Debatten bitte!
Es gehört zu den Mechanismen im Medienspiel, einen einzelnen Satz – 
vollkommen aus dem Kontext gerissen – zum Skandal aufzubauschen. 
Debatten, die daraus resultieren, sind vollkommen sinnentleert.

7. Es gibt keine Tabus, nur schlechte Argumente!
Hätte Th ilo Sarrazin ohne das Prädikat „Tabubrecher“ den gleichen Er-
folg gehabt? Würde unsere Debattenkultur funktionieren, wäre es gelun-
gen, seine Denkanstöße aufzunehmen und aus schlechten Argumenten 
die Luft  rauszulassen. Die Behauptung vermeintlicher Tabubrüche wirkt 
wie ein Gütesiegel und verhindert, dass sich schlechte Argumente als 
solche erweisen.

8. Empörung verhindert Entscheidungen!
Medienwirksame Aufregung ersetzt Argumente, Schreierei eine sachge-
rechte Diskussion.

9. Keine begriffl  ichen Nebelkerzen bitte!
Die Beeinfl ussung der öff entlichen Meinung gelingt am besten durch 
starke Bilder und begriffl  iche Nebelkerzen, welche die Emotionen des 
Publikums ansprechen. Doch Wahrnehmungssteuerung ist das Gegen-
teil von Aufk lärung.

10. Mehr Mut zum Pragmatismus!
Wir gehen Probleme lieber grundsätzlich an und bleiben dann in den 
Grundsätzen stecken. Aber wie kann es sein, dass es so viel Mut erfor-
dert, praktisch zu denken und pragmatisch zu handeln?
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N E U E  B Ü C H E R

B U C H T I P PÜber Alexander Neubachers „Ökofi mmel“

„Bleibt nüchtern!“
Was für den Schutz der Umwelt geschieht, ist immer gut gemeint, aber oft  
das Gegenteil von gut gemacht. Das Buch „Ökofi mmel“ ist eine scharf-
sinnige Kritik an der deutschen Umwelt- und Energiepolitik, aber auch
an der Oberfl ächlichkeit innerhalb der Umweltbewegung. 

von Günther Hartmann

Bleibt nüchtern! Das ist die 
Kernbotschaft , die sich 

durch das ganz Buch zieht. Der 
Titel lässt vermuten, dass hier 
der Umweltschutz verunglimpft  
wird. Das ist nicht der Fall. Es 
geht dem Autor Alexander Neu-
bacher, Journalist beim Nach-
richtenmagazin „Der Spiegel“ 
und Vater von vier Kindern, 
nicht um weniger, sondern um 
besseren Umweltschutz. Seine 
Kritik richtet sich gegen wir-
kungslosen Aktionismus und 
gegen die Überfülle unabge-
stimmter Einzelmaßnahmen. 
Und gegen das Bauchgefühl, das 
beim Th ema „Umweltschutz“ do-
miniert und dafür sorgt, dass der 
gesunde Menschenverstand aus-
geschaltet bleibt – bei den Bür-
gern, den Umweltaktivisten und 
den Umweltpolitikern gleicher-
maßen. Diese Diagnose begrün-
det er auf 270 Seiten ausführlich. 
Sein Fazit: „Wir tun nicht zu 
wenig, um die Welt zu retten, 
sondern im übertriebenem Eifer 
vom Falschen zu viel.“

Grünes Leben

Das erste Kapitel liefert beson-
ders eklatante Beispiele dafür, 
wie wir bei gut gemeinten Ver-
suchen, die Umwelt zu schützen, 
großen Schaden anrichten. Müll, 
Wasser, Licht, Luft , Biosprit, 
Elektroautos und Lohas sind ei-
nige der Th emen, die er kritisch 
beleuchtet. Interessant seine 
Ausführungen über Lebensmit-
tel: Oft  werden dort die Begriff e 
„Bio“ und „Öko“ synonym ver-
wendet, dabei ist das ein riesiger 
Unterschied, wenn man unter 
„Öko“ die Ökobilanz versteht. 
Und die Frage, welche Lebens-
mittel eine gute und welche eine 
schlechte Ökobilanz aufweisen, 
ist weit schwieriger zu beantwor-
ten, als man gemeinhin denkt. 

Der Transportaufwand wird 
meist weit überschätzt, der 
Kühlaufwand weit unterschätzt. 
So weisen z. B. aus Neuseeland 

importierte Äpfel im Frühjahr 
und Sommer eine bessere Öko-
bilanz auf als deutsche Äpfel. 
Besonders schlecht ist die Öko-
bilanz bei Äpfeln, die Biobauern 
in ihren Hofl äden verkaufen – 
wenn die Kunden dafür extra mit 
ihrem Auto hinfahren. Für einen 
Liter naturtrüben Apfelsaft  aus 
der Region wird deutlich mehr 
CO2 in die Atmosphäre geblasen 
als für einen Liter Orangensaft  
aus Brasilien. Das Gleiche gilt 
für Hartkäse im Vergleich zu 
Rindfl eisch. Diese und andere 
das Schwarz-Weiß-Denken ir-

ritierenden Tatsachen fand das 
renommierte Öko-Institut Frei-
burg bei einer Untersuchung 
heraus.

 Ökofalle

Das zweite Kapitel geht der Fra-
ge nach, warum in der Umwelt-
politik so viel schief läuft . Die 
Antwort: Es herrscht hier ein 
Gefühlsmix aus Angst, Betrof-
fenheit, Sorge und moralischer 
Überlegenheit. Wer sich aber 
moralisch im Recht fühlt, neigt 
gerne zu Überheblichkeit und 
hinterfragt seine eigenen Positio-
nen nicht. „Umweltpolitik ist Ge-
fühlspolitik“, schreibt Neubacher 
und zitiert den Soziologen Niklas 
Luhmann: „Angst widersteht je-
der Kritik der reinen Vernunft .“ 
Angst vernebelt den Verstand 
und das führt bei etwas so Wich-
tigem wie Umweltschutz zu un-
vernünft igen Konzepten.

In den Gesetzgebungsver-
fahren agiert die Umweltpolitik 
deshalb meist eindimensional 
und rückt den Problemen am 
liebsten mit planwirtschaft lichen 
Instrumenten und Verboten 
auf den Leib. „Angst paart sich 

mit bürokratischer Gründlich-
keit“, diagnostiziert Neubacher. 
Hauptsache, man tut etwas. Ob 
eine Umweltschutzmaßnahme 
den gewünschten Erfolg hat, ist 
dann am Ende gar nicht so wich-
tig. Das Ergebnis ist ein schwer 
durchschaubarer Paragrafen-
dschungel mit sich teilweise
widersprechenden Vorschrift en. 
Wirkungsvolle Umweltpolitik 
sieht anders aus.

Klima-Paradoxon

Das dritte Kapitel untersucht den 
Klimaschutz, das wichtigste Um-

weltthema unserer Zeit. Scharf 
kritisiert Neubacher das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) 
und die damit verknüpft e Förde-
rung der Photovoltaik: Sie macht 
vor allem Solarparkbesitzer und 
chinesische Photovoltaik-Her-
steller reich. In der EU gelangt 
dadurch aber kein Gramm CO2 
weniger in die Atmosphäre, denn 
die europäische Stromwirtschaft  
unterliegt dem CO2-Emissions-
rechtehandel. Die CO2-Gesamt-
menge ist dabei festgelegt.

Jeder Stromproduzent muss 
CO2-Zertifi kate kaufen. Werden 
irgendwo größere Mengen CO2  
eingespart, sinkt der Zertifi kats-
preis – und dadurch die Moti-
vation für die Großverschmut-
zer, in CO2-senkende Maßnah-
men zu investieren. Deshalb 
wird das, was Deutschland an 
CO2 einspart, sofort woanders 
zusätzlich in die Atmosphäre 
geblasen. Ökostromproduzen-
ten wie Lichtblick, Greenpeace
Energy oder Naturstrom ver-
schleiern diese Tatsache mit irre-
führenden Slogans wie „Ihr per-
sönlicher Beitrag zur CO2-Redu-
zierung“. 

Aber selbst wenn man die 
CO2-Budgetierung abschaff en 
würde: Die Photovoltaik-För-
derung schafft   falsche Anreize. 
Beispiel Gebäudesanierungen 
mit gleichem Investitionsbud-
get: Bei Haus 1 ließe sich am 
meisten CO2 durch eine Wärme-
dämmung einsparen, bei Haus  2 
durch neue Fenster, bei Haus  3 
durch ein neues Heizsystem, bei 
Haus 4 durch Photovoltaik. Win-
ken aber bei Photovoltaik die 
höchsten Fördermittel, investie-
ren alle vier Hausbesitzer in diese 
statt in die jeweils beste Maßnah-
me. Es wird weniger CO2 einge-
spart, als möglich wäre.

Was tun?

Neubacher belässt es nicht beim 
Kritisieren, sondern liefert im 
vierten Kapitel konkrete Kon-
zepte, wie eine wirkungsvollere 
Umweltpolitik aussehen könnte. 
Beim Th ema „CO2-Reduzie-
rung“ bedeutet das: Der Zerti-
fi katspreis muss teurer werden. 
Hier ist die Politik gefordert, aber 
prinzipiell kann auch jeder Bür-
ger etwas tun: bei der Deutschen 
Emissionshandelsstelle in Berlin 
Zertifi kate kaufen. Nachfrage 
treibt deren Preis nach oben und 
erhöht den Anreiz für CO2-sen-
kende Maßnahmen. Eine weitere 
Möglichkeit: Bäume pfl anzen. 

Auch wenn man nicht allen 
Punkten zustimmen mag: ein 
lesenswertes Buch, ein wichtiges 
Buch. Es entlarvt viele Ökoritu-
ale und Umweltschutzgesetze als 
nutzlos und kontraproduktiv. Es 
macht darauf aufmerksam, dass 
viele Dinge komplizierter und 
anders sind, als sie auf den ersten 
Blick erscheinen. Es fordert alle 
Umweltbewegten auf, scheinba-
re Gewissheiten immer wieder 
einem Realitäts-Check zu unter-
ziehen. Ein Plädoyer für weniger 
Selbstgerechtigkeit, mehr Selbst-
kritik, mehr Vernunft , weniger 
Ideologie und mehr Pragmatis-
mus.      n

„Wir tun nicht zu wenig, um die Welt
zu retten, sondern im übertriebenen 

Eifer vom Falschen zu viel.“

Alexander Neubacher
Ökofi mmel
Wie wir versuchen, 
die Welt zu retten – 
und was wir damit 
anrichten
DVA, März 2012
270 Seiten, 19.99 Euro
978-3-421-04549-2



28 ÖkologiePolitik 155 – August 2012

P R E S S E S P I E G E L

Ar
tik

el
 a

us
 „W

oh
nu

ng
 +

 G
es

un
dh

ei
t“

 N
r. 

14
3/

20
12

, I
BN

 –
 In

st
itu

t f
ür

 B
au

bi
ol

og
ie

 +
 Ö

ko
lo

gi
e,

 D
-8

31
15

 N
eu

be
ue

rn
,



29ÖkologiePolitik155 – August 2012

P R E S S E S P I E G E L

La
nd

kr
ei

s H
al

l, 
12

.0
1.

20
12

Fr
än

ki
sc

he
 N

ac
hr

ic
ht

en
, S

tu
ttg

ar
t, 

18
.0

4.
20

12

M
ün

ste
rs

ch
e Z

ei
tu

ng
, 0

7.
06

.2
01

2

Nürnberger Nachrichten, 28.04.2012



30 ÖkologiePolitik 155 – August 2012

Bl
ic

k 
vo

m
 F

er
ns

eh
tu

rm
, S

tu
ttg

ar
t, 

07
.0

6.
20

12

P R E S S E S P I E G E L

Er
di

ng
er

 A
nz

ei
ge

r, 
03

.0
1.

20
12

M
ün

ch
en

er
 A

llg
em

ei
ne

, 2
3.

04
.2

01
2



31ÖkologiePolitik155 – August 2012

L E S E R B R I E F E

Allgemeine 
Zuschriften

Harmonischer  
Bundesparteitag

Ich bin seit 1990 in der ÖDP und 
seitdem auf vielen Bezirks-, Lan-
des und Bundesparteitagen. Aber 
einen so harmonischen Parteitag 
wie den Bundesparteitag (BPT) 
in Hann. Münden am 21. und 
22.04.2012 habe ich, soweit ich 
es in der Erinnerung habe, noch 
nicht erlebt. Von zwei Delegier-
ten, die auch in Hann. Münden 
anwesend waren, war ich es bis-
her gewöhnt, dass sie immer et-
was (manchmal auch mehr) zu 
meckern hatten und das in einer 
nervigen Tonlage. Bei diesem 
BPT war das ganz anders. Ob-
wohl auch für sie nicht alles so 
gelaufen ist wie gewünscht, wur-
de es in einem angenehmen Stil 
dargestellt. 

Ein weiterer Punkt, der mir 
sehr gut gefallen hatte, war das 
Abendprogramm am Samstag. 
Zuerst wurde ein Kabarett darge-
boten und anschließend konnten 
sich die Anwesenden mit Tanz 
vergnügen, was auch, nicht nur 
von mir, sehr gut angenommen 
wurde. Ich würde mir bei zwei-
tägigen Parteitagen ein Abend-
programm mit Tanz wünschen. 
Hierfür meinen herzlichen Dank 
an alle, die es vorbereitet hatten.

Sebastian Hamberger 
83083 Söllhuben

Fragen der Pflege

Seit Einführung der Pflegever-
sicherung ist die zweite Pflege-
reform nun beschlossen. In der 
stationären Altenpflege steigen 
stetig die gesetzlichen, ökono-
mischen und auch gesellschaft-
lichen Anforderungen. Wir erle-
ben ein sehr hohes Einzugsalter, 
nur noch in Ausnahmefällen 
sogenannte rüstige Senioren und 
mit zunehmendem Anteil an 
Demenz Erkrankte. Die Pfle-
gekräfte, denen unsere größte 
Hochachtung gebührt, kümmern 
sich um die fachgerechte Versor-
gung der hochbetagten, schwer 
pflegebedürftigen, zumeist in der 
Mobilität eingeschränkten Pati-
enten. 

Seit Einführung der dringend 
notwendigen Pflegeversicherung 
1995 ist das ökonomische Risiko 

zum Teil abgefangen. Es bleiben 
jedoch – an die Gesetzgebung ge-
richtet – viele Fragen offen:

1) Warum ist der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff nicht konform 
mit den Erkenntnissen aus der 
Pflegewissenschaft? Die Komple-
xe: Ernährung, Ausscheidung, 
Körperpflege, Mobilität und 
Hauswirtschaft müssen zum ei-
nen dringend um die Kategorie 
„Demenz“ in ausreichendem 
Umfang ergänzt werden. Bereits 
bestehende Vorschriften (§ 45a 
und § 87b SGB XI) sind nicht 
ausreichend bewertet. Zum an-
deren widerspricht es pflegewis-
senschaftlicher Expertise, wenn 
Minutenwerte anstelle von Ab-
hängigkeitsgraden die Basis für 
die einzelnen Pflegestufen dar-
stellen.

2) Es muss grundsätzlich die 
Frage gestellt werden, warum das 
Risiko der Pflegebedürftigkeit 
nicht vollständig, sondern nur 
zum Teil übernommen wird. Da-
gegen wird der Krankenhausauf-
enthalt (SGB V) fast vollständig 
finanziert.

3) Warum passen sich die 
Leistungen der einzelnen Pflege-
stufen nicht dynamisch an? Die-
se sind gedeckelt und seit 1995 
fast nicht erhöht worden. Jede 
Kostenerhöhung muss daher der 
Pflegebedürftige selbst zahlen. 
Oder die Angehörigen. Oder der 
Sozialhilfeträger.

4) Psychosoziale Betreuung, 
medizinische Behandlungspfle- 
ge, Qualitätsmanagement, Imple- 
mentierung von Expertenstan-
dards, Ausbildung von Pflege-
kräften sind zusätzliche Kosten, 
die von der Pflegekasse nicht 

oder nur marginal übernommen 
werden.

5) Der Personalschlüssel ist 
seit Einführung der Pflegever-
sicherung fast nicht verändert 
worden.

6) Warum ist die Prüfvor-
schrift (Pflege TÜV) im Pflege-
heim ungleich strenger als im 
Krankenhaus?

Diese und viele andere Fra-
gen werden in Zukunft geklärt 
werden müssen. Nur wenn die 
nächste Pflegereform markante 
Eckpfeiler setzen wird, kann eine 
Kultur des Alterns entstehen.

Josef Weiß 
93059 Regensburg

Mythos 
Informationsgesellschaft

Da wird zum Beispiel, wie 
jetzt auch bei den Wahlen, die 
Piraten-Partei, die noch nicht 
einmal ein ernstzunehmendes 
Programm hat und bei der der 
Begriff Ökologie überhaupt nicht 
vorkommt, von den Medien 
hochgejubelt, während die Öko-
logisch-Demokratische Partei, 
die ein umfassendes Programm 
hat, wie auch noch andere Par-
teien, unter dem Begriff „Sons-
tige“ zusammengefasst und in 
keinster Weise kommentiert.

Und so ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass bisher nur we-
nige Menschen erkannt haben, 
dass unsere Zivilisation mit ihrer 
Religion des ewigen Wirtschafts-
wachstums – Hand in Hand mit 
dem exponentiellen Bevölke-
rungswachstum – eine tödliche 
Gefahr für das meiste Leben auf 
dieser Erde darstellt.

Unbegrenztes Wachstum 
ist kein Segen, sondern ist wie 
Krebs, der am Ende den gesam-
ten Organismus zerstört.

Mit der sogenannten „Um-
welt“ können wir Menschen uns 
befassen, oder auch nicht, wäh-
rend unabhängig von der alles 
umfassenden Mitwelt nicht nur 
wir Menschen, sondern auch alle 
anderen Lebewesen keine einzige 
Sekunde überleben könnten.

Das unseren Mitmenschen 
bewusst zu machen, wäre nach 
meiner Einschätzung das Wich-
tigste, was wir bei der Fortschrei-
bung unseres Grundsatzpro-
gramms berücksichtigen sollten.

Helmut Friedrich 
50129 Bergheim

ÖP aktiver bei der 
Werbung von 

Mitgliedern einsetzen

Vor mir liegen die ÖP-Ausgaben 
vom Februar und Mai dieses 
Jahres – beide wieder gespickt 
mit ganz exzellenten Artikeln 
und Nachrichten; wir sollten 
die Bemühungen der Redakti-
on würdigen, indem wir die ÖP 
viel aktiver bei der Werbung von 
Mitgliedern einsetzen! Begeis-
tert gelesen habe ich auch über 
die „Neubelebung“ der Jungen 
Ökologen. Doch eine fatale 
Zeiterscheinung, die ich in einer 
unbekümmerten Konsumwelt 
mit einer Menge Egomanie be-
heimatet sehe, hat sich unvermit-
telt nun bei Wahlen aktenkundig 
niederschlagen können – und sie 
wird zu einem neuen Antipoden 
unserer Partei werden (nach der 
FDP): die Parteigänger der Pira-
tenflagge!

Die ÖDP wird sich mit diesen 
„Freiheitshelden“ auf vielerlei 
Ebenen kompromisslos ausei-
nanderzusetzen haben, will sie 
ihren Grundsätzen treu bleiben 
(was ich mir sehr erhoffe). Be-
fragt nach u. a. den Gefahren für 
die ÖDP, nennen weder Prof. 
Buchner noch Bernhard Suttner 
und Klaus Mrasek im Mai-Heft 
die „Piraten“ (Letzterer erwähnt 
immerhin, die „Seeräuber“ bekä-
men schon mehr Medien-Echo). 
Gar nicht so erstaunt bin ich 
über das hohe Durchschnittsal-
ter ihrer Anhänger. Denn es sind 
die Generationen, welche vom 
verführerischen Materialismus 
der neuen Medienwelt ausgiebig 
umschmeichelt und umgarnt 
worden sind; einst gehörten sie 
der Umwelt- und Friedensbe-
wegung der 80er-Jahre an (ein 
Beispiel bietet die Ex-„Grüne“ 
Angelika Beer). Hier sollten wir 
keine Augenwischerei dulden, 
was etwa gängige Umweltslogans 
angeht. Die von einem „nach-
haltigen“ Wirtschaften etwa. Da 
finde ich in der ÖP vom Februar 
das Interview mit Prof. Kemfert 
vom DIW (ausgerechnet). Mein 
Vorbehalt: Wir bekommen eine 
„professionelle“ Sicht auf die 
Umweltpolitik präsentiert, wie 
sie eben einer Ökonomin eigen 
ist. Mit dem blinden Fleck dort, 
wo es um einen wesentlich maß-
volleren Lebensstil geht (der das 
Einsparen von Energie obenan 
setzt) oder der so wichtigen Ver-
kehrsvermeidung: Kemfert sucht 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Leserbrief-Seiten sind Ihr 
Forum in ÖkologiePolitik. Wir 
freuen uns über Ihre Zuschrif-
ten! 

Aber bitte bedenken Sie: In 
der Kürze liegt die Würze! Ab-
druck und Kürzungen behält 
sich die Redaktion vor. Bitte 
senden Sie Ihre Zuschriften bis 
zum 01.09.2012 an:

ÖkologiePolitik
Erich-Weinert-Str. 134 
10409 Berlin 
Fax (0 30) 49 85 40 50  
florence.bodisco@oedp.de
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nach „ökonomisch effektiven“ 
Lösungen; Lebenskonzepte jen-
seits der heutigen Konsumstan-
dards sind ihr fremd!

Solche Alternativen wurden 
erfreulicherweise präsentiert in 
Annette Jensens Buchauszug im 
Mai-Heft. Das „Lädele“ auf der 
Bodensee-Halbinsel Höri ermu-
tigt zu nicht-wirtschaftskonfor-
men Experimenten selbst unter 
globalisierenden Rundum-Leit-
linien! Doch gerade im Artikel 
zuvor sitzt mir Günther Hart-
mann einem Irrtum auf: Er stellt 
die scheinbar „kurzen Wege“ 
von Ballungszentren positiv dar, 
während das „Lädele“ eben je-
nen Ausweg zeigt! (Etwas anders 
liest sich sein Geleitwort vorn 
im Heft.) Die Leitartikel Ulrich 
Brehmes waren mir auch nicht 
prägnant genug – im Februar 
noch „Durban-skeptisch“, ver-
meldet seine Ökolumne im Mai, 
das Zwei-Grad-Klimaziel sei 
noch erreichbar. Laut Umwelt-
bundesamt halte Deutschland 
sein Kyoto-Emissionslimit noch 
ein. Welche Augenwischerei wie-
derum (auch auf der letzten Sei-
te, im Mai): Die Auslagerung von 
Produktionen großen Stils in die 
Billiglohnländer bescheren uns 
hier eine weiße Weste! Hüten wir 
uns vor solchen ökologischen 
Unwahrhaftigkeiten. Wer sonst 
als die ÖDP wird die Wahrheiten 
öffentlich machen? 

Wolfgang Wettlaufer 
72076 Tübingen

Zum Heft 154
ÖDP kann sich als 

Vordenkerin präsentieren

Ich freue mich immer, wenn ich 
die ÖkologiePolitik in meinem 
Briefkasten vorfinde. Sie gefällt 
mir im Großen und Ganzen seit 
jeher gut, allerdings waren mir 
zwischenzeitlich manche Artikel 
zu trocken, abstrakt und intel-
lektuell. Die letzte Ausgabe hat 
mir aber viel Freude gemacht, 
weil ich den Eindruck habe, dass 
eine gute Grundrichtung einge-
schlagen wird. Die Ausgabe bot 
mir zum einen ausreichend Infos 
zur ÖDP: Termine, Aktionen, 
Strategie und Berichte aus den 
Landesverbänden. Insbesonde-
re Letztere lese ich immer mit 
besonderem Interesse, jedoch 
scheinen viele Landesverbän-
de leider keine Berichte einzu-

schicken. Gut gefallen haben 
mir auch die Artikel, u. a. zum 
Schwerpunktthema Bauen. Ich 
fand sie diesmal recht gut zu 
lesen und auch informativ. Da 
ich als Regionalbeauftragter viel 
mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun 
habe, erhoffe ich mir von Fachar-
tikeln neben flüssigem Schreib-
stil und kompetenten Informa-
tionen auch Tipps für die eigene 
Recherche (Literaturhinweise, 
Linktipps). So kann sich die ÖDP 
tatsächlich als Vordenkerin und 
(hoffentlich auch) Vorhandlerin 
präsentieren. Entscheidend ist 
für das Vorwärtskommen auch 
ein Mindestmaß an Fähigkeit 
zur Selbstkritik, die manchen 
Ausgaben fehlte. In den interes-
santen Interviews zu „30 Jahre 
ÖDP“ wurde ja erfreulicherweise 
auch nach den Gefahren gefragt. 
Auch wenn ÖkologiePolitik ein 
Parteimagazin ist, sollten wir uns 
vor Schönfärberei hüten. Defizi-
te sollten ehrlich angesprochen 
werden und gangbare Wege der 
Verbesserung in den Blick kom-
men. Nur so kommen wir voran. 
Außerdem halte ich es für wich-
tig, dass wir uns nicht zu sehr 
hochjubeln und andere Parteien 
schlechtmachen. Erstens haben 
nämlich andere Institutionen 
und Parteien durchaus Anregun-
gen zu bieten, zweitens können 
wir die einzelnen Punkte unseres 
Programms sowieso nicht allei-
ne durchsetzen, sondern brau-
chen Partner. Insofern halte ich 
die derzeitige Offenheit, die sich 
u. a. in den Artikeln und Fachge-
sprächen zeigt, für gut. Und zum 
Schluss: Die ÖkologiePolitik soll-
te nicht zu nett sein. Auch bri-
sante Theman sollten angepackt 
werden, mit klarem Blick auf die 
Realität. Etwas Kontroverse im 
sachlich-konstruktiven Rahmen 
könnte mehr Spannung bringen 
und zum Weiterdenken anregen.

Matthias Dietrich 
72770 Reutlingen

Zu „5 Fragen 
zur ÖDP“
Kritisch mit der eigenen 

Arbeit auseinandersetzen

Seit 30 Jahren betreiben en-
gagierte Menschen nun in der 
ÖDP Politik und versuchen da-
bei nachhaltige Ideen für die 
Zukunft umzusetzen. Dabei gab 

es zweifellos einige anerken-
nenswerte Erfolge, als Ideenge-
ber für andere, aber auch durch 
Volksbegehren oder Petitionen. 
Trotzdem stellt sich die Frage, ob 
diese sehr, sehr kleinen Schritte 
ausreichen, um die Gesellschaft 
nach unseren Vorstellungen zu 
verändern und den Planeten zu 
retten.

Wenn Bernhard Suttner den 
„Verlust des langen Atems und 
das Starren auf messbare Wahl-
erfolge“ als größte Gefahr sieht, 
frage ich mich, ob 30 Jahre des 
Wartens nicht langsam ausrei-
chen. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass die ÖDP politisch 
zähl- und messbare Erfolge 
benötigt, um unser Programm 
umsetzen zu können. Ich möchte 
nicht darauf warten, dass andere 
dies in verwässerter Form tun 
oder sich alibimäßig ein umwelt- 
oder familienfreundliches Män-
telchen umhängen.

Die ÖDP täte gut daran, sich 
kritisch mit der eigenen Arbeit 
auseinanderzusetzen. Ein Behar-
ren auf der Ignoranz der Medien 
hilft uns da nicht weiter, andere 
schaffen es auch, die Medien 
für sich zu begeistern. Ich sehe 
schon heute die Erklärungsmus-
ter für einen Misserfolg bei der 
bayerischen Landtagswahl 2013 
vor mir: eine personelle Zuspit-
zung durch die Kandidatur von 
Ude und Seehofer, das Auftre-
ten einer neuen Konkurrenz, die 
mediale Nichtberücksichtigung. 
Wir müssen uns aber fragen, was 
wir tun können: Wollen wir den 
politischen Erfolg oder reicht es 
uns, Politik für uns zu machen, 
als Selbstzweck?

Der ÖDP fehlt ein klares 
Profilthema, das man konse-
quent verfolgt. Klaus Buchner 
weist zurecht darauf hin, dass 
Umweltthemen immer mit den 
Grünen verbunden werden. 
Wofür steht die ÖDP in der 
öffentlichen Wahrnehmung? 
Ist sie eine Gesundheitspartei 
(Nichtraucherschutz), eine Um-
weltpartei (Kampf gegen die 
Gentechnik), eine Familienpar-
tei (Klage gegen das Elterngeld, 
Erziehungsgehalt)? Setzt sie sich 
für Demokratie ein (Volksbegeh-
ren, Direktwahl von Bundesprä-
sident und Ministerpräsident) 
oder ist sie einfach nur dagegen 
(ESM)? Jeder, der schon einmal 
für die ÖDP Straßenwahlkampf 
gemacht hat, weiß, dass die Be-
völkerung kein Thema mit uns 

verbindet. Daran müssen wir 
arbeiten.

 Der ÖDP fehlen Strukturen. 
Zeit, Geld und Kraft werden in 
immer neue Projekte investiert, 
die viel Geld kosten, aber we-
nig öffentliche Aufmerksamkeit 
nach sich ziehen und immer 
neue Themenfelder anreißen. 
Das Geld für die vielfältigen 
Klagen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht wären sinnvoller in 
den Aufbau wahlkampffähiger 
Strukturen investiert worden – 
vor allem, weil in den meisten 
Fällen ohnehin andere in unse-
rem Sinne geklagt haben. Statt 
die Energie der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der bay-
erischen Landesgeschäftsstelle 
auf ein inhaltlich fragwürdiges 
Volksbegehren zur Direktwahl 
des Ministerpräsidenten zu kon-
zentrieren, wäre es sinnvoller, 
Kreisverbände zu unterstützen, 
zu reorganisieren oder wieder 
aufzubauen und endlich die neue 
Homepagestruktur zu verwirkli-
chen. All das wird auf den Partei-
tagen immer wieder zugesichert, 
die Umsetzung lässt aber auf sich 
warten.

Seit 30 Jahren kämpfen die 
immer selben Mitglieder der 
ÖDP vor Ort für den Erfolg, 
letztlich erreichen wir bei Wah-
len auf Landes- oder Bundes-
ebene aber nie mehr als 2 % der 
Bevölkerung. Das kann man nun 
auf die Bürgerinnen und Bürger 
schieben und einen persönlichen 
Gewinn daraus ziehen, auf der 
richtigen Seite zu stehen, man 
kann aber auch unsere Arbeit 
hinterfragen. Ist z. B. der Begriff 
der „Postwachstumsökonomie“ 
tatsächlich massentauglich oder 
passt er nicht eher in ein poli-
tisch-akademisches Seminar? 
Gelingt es uns mit Klagen gegen 
den ESM oder mit dem Wider-
stand gegen den Vertrag von Lis-
sabon Jugendliche zu gewinnen?

 Was mich erschreckt, ist, dass 
seit meinem Parteibeitritt 1996 
die Aktiven dieselben sind. Die 
ÖDP macht es sich mehr und 
mehr in ihrer Rolle als nicht-
parlamentarische Partei bequem 
und ist nicht mehr bereit, sich zu 
öffnen und neue Wege zu gehen. 
30 Jahre ÖDP sollten nicht An-
lass zum Feiern, sondern zur kri-
tischen Rückschau sein. Es gibt 
viel zu tun.

Stefan Grabrucker 
85435 Erding
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Landesverband 
Hessen
Neustart der ÖDP Hessen 

ist erfolgt – Landes- 
vorstand neu gewählt

Der ÖDP-Landesverband Hes-
sen hat beim Landesparteitag 
am 5. Mai 2012 in Frankfurt 
erfolgreich einen Neustart hin-
gelegt. Es wurde ein neuer Lan-
desvorstand gewählt, ebenso die 
Mitglieder der hessischen ÖDP 

im Bundeshauptausschuss  sowie 
die Delegierten für den Bundes-
parteitag.

Dem neuen Vorstand gehö-
ren an der 51-jährige Versiche-
rungskaufmann Arnd Lepère 
aus Gießen als Vorsitzender und 
die 48-jährige Religionswissen-
schaftlerin Marika Speckmann 
aus Marburg sowie der 33-jäh-
rige Informatiker Bernd Herold 
aus Dietzenbach als Stellvertre-
ter. Weitere Mitglieder des Vor-
standes sind der 46 Jahre alte 
Industriekaufmann Jürgen Reuß 
aus Frankfurt als Schatzmeister 
und der 45 Jahre alte Dipl.-Geo-
graf Christian Dörfler aus Kron-
berg als Beisitzer.

Bernd Herold wird weiterhin 
die Funktion eines Landesge-
schäftsführers wahrnehmen.
Die Kassenprüfer sind Martin 
Ratuschny aus Mühlheim und 
Gottfried Heinz aus Wiesbaden.

Der neugewählte Vorstand 
hat sich vorgenommen, die in-
ternen Streitigkeiten der letzten 
Jahre hinter sich zu lassen und 

die hessische ÖDP in eine gute 
Zukunft zu führen. Wichtigstes 
Projekt ist zunächst eine Be-
standsaufnahme: Alle Mitglieder 
sollen telefonisch kontaktiert 
werden, um sie zur Mitarbeit 
anzuregen und ihre Meinung 
zu wichtigen Themen der hes-
sischen Politik zu erfragen. 
Die Mitglieder des Vorstandes 
möchten den neuen Schwung 
auch dazu nutzen, um mit neu-
en Ideen langfristig die Mitglie-
derbasis der hessischen ÖDP zu 
verbessern. Erste Schritte sollen 

bei der konstituierenden Sitzung 
des Vorstandes am 16.06.2012 in 
Gießen beraten werden.

Die anwesenden Mitglieder 
wählten auch die Vertreter der 
hessischen ÖDP für den Bundes-
parteitag und den Bundeshaupt-
ausschuss der ÖDP. Delegierte 
zum Bundesparteitag wurden 
Marika Speckmann, Bernd He-
rold, Arnd Lepère und Jürgen 
Reuß. Im Bundeshauptausschuss 
vertritt Arnd Lepère die hessi-
sche ÖDP. BHA-Ersatzdelegier-
ter ist Jürgen Reuß.

Beim Landesparteitag wurde 
auch entschieden, dass die Wahl 
der Delegierten und Listen für 
die Bundestagswahl 2013 und 
die Europawahl 2014 im Septem-
ber 2012 bei einem Sonderpar-
teitag stattfinden soll. Der genaue 
Termin wird vom Vorstand am 
16.06.2012 festgelegt.

Informationen zum neuge-
wählten Vorstand sowie zur hes-
sischen ÖDP findet man auf der 
Homepage des Verbandes unter: 
www.oedp-hessen.de

Arnd Lepère                      Marika Speckmann         Bernd Herold 

Landesverband 
Baden- 
Württemberg

Neuer Landesvorstand 

Auf dem Landesparteitag am 
17./18. März wurde ein neuer 
Landesvorstand gewählt. Als 
Landesvorsitzender wurde Bernd 
Richter aus Schramberg (KV 
Rottweil) nahezu einstimmig 
bestätigt. Zum stellvertretenden 
Landesvorsitzenden wurde Kili-
an Kronimus aus Albbruck (KV 
Waldshut) gewählt, zur zweiten 
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Christine Stankus aus 
Tauberbischofsheim (KV Main-
Tauber). Ebenfalls aus dem 
KV Main-Tauber stammen der 
Schatzmeister  Axel Gebhardt 
aus Wertheim und die Schrift-
führerin Ute Göggelmann aus 
Lauda, die beide wie Bernd Rich-
ter nahezu einstimmig in ihrem 
Amt bestätigt wurden. Von den 
Beisitzern des letzten Landesvor-
stands bleiben Silvio Mundinger 
aus Dischingen (KV Heiden-
heim), Dieter Baur aus Stuttgart 
(KV Stuttgart) und Klaus Dietz 
aus Heilbronn (KV Heilbronn) 
im Amt. Neu als Beisitzer in den 
Landesvorstand wurde Thomas 
Bergmann aus Bad Waldsee (KV 
Ravensburg) gewählt. Aus dem 
Landesvorstand schieden die bis-
herige stellvertretende Landes-
vorsitzende Edeltraud Maier und 
der bisherige Beisitzer Matthias 
Dietrich aus. 

Der Landesparteitag verlief 
sehr harmonisch, was auch an 
der guten Organisation und der 
herzlichen Gastfreundschaft sei-
tens des KV Württembergisches 
Allgäu lag. Zur guten Stimmung 
trug auch der gesellige Samstag-
abend bei, bei dem die Delegier-
ten fachkundig in die Käseher-
stellung eingewiesen und mit 
Liedern aus dem Allgäu erfreut 
wurden.

Der nächste Landesparteitag 
wird in Wernau (Kreis Esslingen) 
stattfinden und ganz im Zeichen 
der Aufstellung der Landesliste 
zur Landtagswahl stehen. Damit 
die Organisation der Wahl der 
Landesliste optimiert werden 
kann, werden alle Mitglieder, 
die kandidieren möchten, gebe-
ten, sich schon im Vorfeld in der 
Landesgeschäftsstelle zu melden. 
Damit die Bürger bei der Bun-
destagswahl die ÖDP nicht nur 
mit der Zweitstimme, sondern 
auch mit der Erststimme wählen 
können, sind alle Kreisverbän-
de aufgerufen, Direktkandida-
ten zu suchen und aufzustellen. 
Diese müssen nicht unbedingt 
im Wahlkreis wohnhaft sein. 
Damit die Unterstützungsunter-
schriften für die Direktkandida-
ten zusammen mit denjenigen 
für die Landesliste gesammelt 
werden können, wird dringend 
darum gebeten, die Direktkan-
didaten möglichst früh – am 
besten noch im Sommer 2012 – 
aufzustellen. Es wird angestrebt, 
dass alle Kreisverbände mit den 
Formularen der Kandidaten al-
ler Wahlkreise versehen werden, 
damit landesweit die Kandidaten 
unterstützt werden können. Die 
Unterschriftenformulare werden 
auch wieder im Internet abruf-
bar sein. Diese Vorgehensweise 
hat sich bei der Landtagswahl 
bewährt. Wichtig ist, dass wir die 
Sammlung der Unterstützungs-
unterschriften in Baden-Würt-
temberg zügig und zielgerichtet 
angehen, um nicht unnötig auf 
lange Sicht hin die Kräfte an un-
ser Bundesland zu binden. Bei 
der Bundestagswahl wird es für 
das Erreichen eines guten Er-
gebnisses nämlich wichtig sein, 
dass die ÖDP in möglichst allen 
Bundesländern antritt. Da wird 
in den schwachen Landesver-
bänden Hilfe von außen benö-
tigt. Diese kann jedoch nur dann 
geleistet werden, wenn wir in 
Baden-Württemberg die Unter-
schriftensammlung mindestens 
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auf der Bundesebene keine Neu-
auflage des bisherigen Faltblatts 
zum Thema „Atomenergie“ 
angedacht war, hat die Landes-
programmkommission in Zu-
sammenarbeit mit dem Landes-
vorstand eine eigene erarbeitet.

Kontakt: Matthias Dietrich, 
info@oedp-bw.de
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Mitglieder der ÖDP in Baden-Württemberg protestieren in Stuttgart gegen das Atomforum

ÖkologiePolitik erscheint viermal 
im Jahr: Februar, Mai, August, 
November. Nichtmitglieder und neue 
Mitglieder können das Journal für 12,– 
Euro im Jahr abonnieren.  
Die Online-Ausgabe ist im Mitglieds-
beitrag enthalten. 
Redaktionsschluss der nächsten Aus-
gabe ist der 1. September 2012.
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für die Landesliste noch vor den 
kalten Wintertagen zu einem 
Ende bringen. Das wäre auch 
eine wunderbare Motivation.

Im Jahr 2012 werden 59 Mit-
glieder für 25-jährige Parteimit-
gliedschaft geehrt, was eine be-
sonders hohe Zahl ist. Sie lässt 
sich damit erklären, dass 1987 
nach dem Gründungsjahr das 
Jahr mit den meisten Parteiein-
tritten war. Der Blick auf diesen 
Sachverhalt sollte ein Anreiz 
dazu sein, die Öffentlichkeitsar-
beit in diesem Jahr zu verstärken, 
um die weißen Flecken auf der 
ÖDP-Landkarte langsam, aber 
sicher zu beseitigen. Nur dann 
bekommen wir neue Interessen-
ten und Mitglieder und damit 
auch Aktive, die insbesondere 
im Hinblick auf die anstehenden 
Wahlen und Wahlkämpfe uner-
lässlich sind. Zu diesem Zweck 
wurden in Heidelberg ein In-
fostand und darauf folgend am 
Abend in Eppelheim (Rhein-

Neckar-Kreis) ein Vortrag mit 
dem ÖDP-Bundesvorsitzenden 
Sebastian Frankenberger zum 
Thema „Chancen und Risiken 
der direkten Demokratie“ orga-
nisiert. Für die nächsten Monate 
sind Straßenaktionen (samt In-
fostand) zum Thema „Ständiges 
Wirtschaftswachstum“ ange-
dacht, bei dem mittels eines gro-
ßen Turmbaus aus Bauklötzen 
die Passanten zum Nachdenken 
über die Grenzen des tändigen 
Wirtschaftswachstums und über 
Alternativen zum Wachstums-
dogma angeregt werden sollen. 
Nach Möglichkeit sollen die 
Passanten aktiv in das Gesche-
hen um den Turmbau einbezo-
gen werden, weshalb bei dieser 
Aktion möglichst viele Aktive 
wünschenswert sind. Sie soll in 
möglichst vielen Städten Baden-
Württembergs stattfinden. Bitte 
helfen Sie mit, dass dies auch in 
Ihrer Stadt möglich wird und 
bieten Sie (am besten bei dem 

Regionalbeauftragten Matthias 
Dietrich, Tel. (07 12) 88 01 04, 
dietrichmat@web.de oder bei 
dem Landesgeschäftsführer Uli 
Stein, Tel. (07 11) 6 36 46 44, 
info@oedp-bw.de) Ihre Mithilfe 
an. Im Vorfeld der Aktion ist ein 
neues Faltblatt zum Thema er-
stellt worden, das verteilt werden 
soll. Außerdem soll der Internet- 
auftritt des Landesverbandes un-
ter www.oedp-bw.de/aktionen 
vertiefende Informationen bie-
ten.

Unter den Aktionen der letz-
ten Monate ist insbesondere die-
jenige gegen das Atomforum in 
Stuttgart zu erwähnen. Während 
sich in Stuttgart die Vertreter der 
Atomlobby einfanden, zeigten 
Mitglieder verschiedener Orga-
nisationen, darunter auch die 
ÖDP, auf kreative Weise ihren 
Protest. Abgeschlossen wurde 
dieser durch eine Demonstrati-
on, in deren Rahmen auch ein 
ÖDP-Infostand stattfand. Da 
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Was steht an? 
Was können wir tun?
Landesverbände
→ Planung/Vorbereitung weiterer Landesparteitage zur
Bundestagswahl-Listenaufstellung (auch im Blick auf 
Kommunalwahlen)

Kreisverbände
→ Planung/Vorbereitung weiterer Mitgliederversammlungen
zur Aufstellung von Bundestagswahl-DirektkandidatInnen

Mitglieder/Interessierte

→ Neue ÖDP-(Schnupper-)Mitglieder werben. Wenn jedes 
ÖDP-Mitglied nur einmal pro Jahr ein neues Mitglied werben 
kann, würde sich die Mitgliederzahl verdoppeln. Und das wäre 
sehr schön!

→ Wenn es jedem ÖDP-Mitglied gelingen würde, sogar monat-
lich ein neues Mitglied für die ÖDP zu gewinnen, könnten wir 
innerhalb von zwölf Monaten 78.000 ÖDP-ler/-innen sein. Und 
das wäre (fast) zu schön, um wahr zu sein!

→ Unterstützungs-Unterschrift en sammeln – zu Hause und bei
Nachbar-ÖDP-Verbänden

„Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche. Und plötzlich
schaff st du das Unmögliche.“

„Frage zuerst die, von denen du ein ‚Nein‘ erwartest. Du
wirst erstaunt sein, was passiert.“ (aus einem Ratgeber für die 
Gewinnung von Ehrenamtlichen)

Anregungen
Wer hat Ideen, Fragen, Beiträge, konst-
ruktive Kritik zu dieser neuen ÖP-Rub-
rik? Bitte bis 01.09.12 melden: fl orence.
bodisco@oedp.de, werner.roleff @oedp.de 

„Yes, we can“

Spenden: Es werden immer mehr!
Zahlreiche ÖDP-Mitglieder beteiligen sich schon am „Soli-Beitrag“ 
und überweisen regelmäßig einen um eine Spende erhöhten Mit-
gliedsbeitrag.
Auch die einmaligen Spenden haben zugenommen, sowohl in der 
Häufi gkeit als auch in der Höhe (von 10 bis 500 Euro). Erst Anfang 

Juni kam sogar eine Einzelspende von 5.000 Euro an. Die zusätz-
lichen staatlichen Mittel, die dadurch erzielt werden, sind von
großer Bedeutung und kommen anteilig auch den Landes- und 
Kreisverbänden zugute, aus denen die SpenderInnen stammen. 
Der Bundesvorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen, die auf 
diese Weise am Erfolg der ÖDP mitarbeiten! Und ist gespannt auf 
die nächste Großspende ;-)

Anregungen
Wer hat Ideen, Fragen, Beiträge, konstruktive Kritik zu dieser 
neuen ÖP-Rubrik? Bitte bis 01.09.2012 melden:
fl orence.bodisco@oedp.de, werner.roleff @oedp.de 

Literatur- und Praxis-Tipps
Zukunft sfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt (Studie 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie), hrsg.: 
BUND, Brot für die Welt, Ev. Entwicklungsdienst, Frankfurt/M. 
4.Aufl ./2010 → Fundierte Fakten, anschauliche Beispiele, 
anregende Zukunft sszenarien – ein Grundlagenwerk für jede(n) 
ÖDP-Aktive(n)
Folgende Bücher enthalten nicht nur interessante Informationen, 
sondern v. a. unzählige Tipps für die Praxis: Aktionen, Anregun-
gen, Adressen/Links/Kontakte, Beispiele gelungener Öff entlich-
keitsarbeit u. v. m. (im Buchhandel od. antiquarisch zu erwerben):
n Von wegen nix zu machen. Wergzeugkiste für Weltverbesserer,
 von: Franz Meurer, Jürgen Becker, Martin Stankowski, Köln
 2007.

n Wir Klimaretter. So ist die Wende noch zu schaff en, von: Toralf
  Staud, Nick Reimer, Köln 2007.
n Macht’s besser. Die Welt verändern und das Leben genießen, 
 hrsg.: Stephan Hebel, Wolfgang Kessler, Oberursel 2007
n Pendos CO2-Zähler. Die CO2-Tabelle für ein klimafreund-
 liches Leben (mit „CO2-Diätplan“), Hrsg.: CO2online gemein-
 nützige GmbH, München / Zürich 2007.
n 3 „Fundgruben für kreative Aktive“, hrsg. im Pendo Verlag:

a) Einfach die Politik verändern. 50 kleine Ideen mit großer 
Wirkung, München / Zürich 2008.
b) Einfach die Welt verändern. 50 kleine Ideen mit großer Wir-
kung, München / Zürich 2006.
c) Einfach das Klima verändern. 50 kleine Ideen mit großer 
Wirkung, München/Zürich 2007.

Ausblick
05.09.2012 Junge Ökologen (JÖ) werden 20! (Gegr. 1992)
08./09.09.2012 Klausur-Wochenende von Bundesvorstand und 
 Landesvorstand Bayern
15.09.2012 Landesparteitag RLP (Koblenz), u. a. Neuwahl
 Landesvorstand 
22.09.2012 JÖ-Bundesversammlung voraussichtlich bei
 Ingolstadt
20.10.2012 Landeshauptausschuss Bayern (Nürnberg) und
 Landesparteirat BaWü (Stuttgart)
Herbst 2012 Anmeldestart zum Ev. Kirchentag
 (Hamburg 2013)
10./11.11.2012 Bundesparteitag (Erding), u. a. Grundsatz-
 programm und Neuwahl des Bundesvorstands

Erforderliche Unterstützungs-Unterschrift en 
(UU) für Landeslisten zur Bundestagswahl
(Angaben ohne Gewähr)
In den meisten Bundesländern 
sind 2.000 Unterstützungs-Un-
terschrift en (+ 10 % „Sicherheits-
Polster“) erforderlich. In HH, 
SAnh, MV, Saar, HB werden we-
niger UU benötigt → Infos beim 
jeweiligen Landeswahlleiter.
UU-Formulare für alle aufgestell-
ten Landeslisten werden auch 
unter www.oedp.de bereitgestellt. 
Bitte helfen SIE mit!

von Werner Roleff 
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CO2-Gehalt 
überschreitet 400 ppm
Erstmals hat der CO2-Gehalt 
der Atmosphäre einen Schwel-
lenwert von 400 Partikeln pro 
Million Luftteilchen überschrit-
ten. An der Station in Barrow 
in Alaska wurde nach Angaben 
der US-Wetterbehörde NOAA 
im Frühjahr zum weltweit ersten 
Mal über einen Monat ein sol-
cher Wert gemessen. Der hohe 
Wert sei auch an sechs anderen 
Stationen registriert worden, 
aber nur in Barrow über einen 
ganzen Monat. Die Arktis ist 
der Vorbote: Experten erwarten 
Werte von mehr als 400 ppm für 
die ganze Welt in etwa 4 Jahren. 
Vor Beginn der Industrialisie-
rung lag der Wert bei 280 ppm, 
seither steigt er beständig an: in 
den 1960er-Jahren um 0,7 ppm, 
heute um 2 ppm. 

Quelle:  dpa 01.06.2012

Gebäudesanierung 
zu langsam
Der deutsche Gebäudebestand 
muss deutlich schneller ener-
getisch saniert werden, um die 
Klimaschutzziele der Bundesre-
gierung zu erreichen. Das ergab 
eine Studie im Auftrag des Ei-
gentümerverbands „Haus und 
Grund“. Für die meisten Eigen-
tümer lohnt es sich demnach 
nicht, Geld in neue Wärmedäm-
mung, Fenster und Heizsysteme 
zu investieren, wenn das Haus 
nicht sowieso saniert werden 

muss. Die Bundesregierung hat 
als Ziel formuliert, den Energie-
verbrauch der Gebäude – mo-
mentan 40 % des gesamten Ener-
gieverbrauchs in Deutschland – 
bis 2050 um 80 % zu senken. Mo-
mentan wird aber nur 1 % der 
deutschen Gebäude energetisch 
saniert, mindestens 2 % wären 
aber notwendig, um das Regie-
rungsziel erreichen zu können.

Quelle:  dpa 04.06.2012

Verkaufssteigerung 
durch Sollbruchstellen 
Hersteller bauen in ihren Pro-
dukten „Sollbruchstellen“ ein, 
damit sie schneller kaputtgehen 
und Verbraucher gezwungen 
sind, neue zu kaufen. Flachbild-
fernseher sind z. B. im Schnitt 
schon nach wenigen Jahren nicht 
mehr funktionsfähig – Schwach-
stelle ist das Netzteil. Hersteller 
verhindern auch, dass Verbrau-
cher Akus z. B. bei iPhones oder 
elektrischen Zahnbürsten selbst 
austauschen. Oft ist die Repara-
tur eines Produkts nicht möglich.

Quelle:  Greenpeace 19.02.2012

Nanopartikel  
schädigen DNA
Amerikanische Wissenschafter 
konnten nachweisen, dass sich 
Nanopartikel in Pflanzen anrei-
chern und deren DNA schädigen 
können. Außerdem: Nanoparti-
kel lassen sich nicht verbrennen. 
Das zeigten Untersuchungen von 
Schweizer Wissenschaftlern. Na-

nopartikel können also als Rück-
stand von Müllverbrennungs-
anlagen wieder in die Umwelt 
gelangen. Normalerweise landen 
sie heute auf Mülldeponien. 

Quelle:  Sonnenseite.com 26./29.05.2012

Lockere CO2-Grenzwerte 
für neue Autos 
Ein neues EU-Strategiepapier 
sieht vor, die geplanten europä-

ischen CO2-Grenzwerte für die 
Autohersteller in Europa auf- 
zuweichen. Dahinter steckt die 
Autoindustrie. Sie will mit Schu-
lungen für verbrauchsarmes 
Fahren den CO2-Grenzwert für 
Neuwagen drücken. Greenpeace 
hält einen Grenzwert von 80 g 
CO2 pro km für klimapolitisch 
notwendig und technisch mach-
bar. 

Quelle:  Greenpeace 05.06.2012

Gegen Tierversuchslabor-Neubau in Berlin 
Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister!

Mit Entsetzen habe ich von PETA Deutschland e.V. erfahren, dass 
am Max-Delbrück-Centrum (MDC) in Berlin-Buch der Neubau 
eines riesigen Tierversuchslabors geplant ist. Zehntausende von 
genmanipulierten Mäusen sollen hier jedes Jahr einen qualvol-
len Tod sterben. Dabei steht der Tierschutz in Deutschland im 
Grundgesetz! Ich möchte Sie nachdrücklich darum bitten, den 
Bau des „In Vivo Pathophysiologielabors“ zu verhindern und 
sich stattdessen mit aller Kraft für eine tierfreie, zukunftsfähige 
Wissenschaft einzusetzen! Nur so kann die Forschung den Irrweg 
„Tiermodell“ verlassen, Berlin sich zu einem wichtigen Wissen-
schaftsstandort entwickeln und Abertausenden von Mitgeschöp-
fen großes Leid erspart bleiben.

Bitte schreiben an: 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Herrn Klaus Wowereit, 
Berliner Rathaus, Jüdenstraße 1, 10871 Berlin; Fax 030-9026-
2013; der-regierende-buergermeister@senatskanzlei.berlin.de 

Energiewende
Das Ziel ist unstrittig: weg von der Atomkraft, weg vom CO2, 
möglichst 100 Prozent regenerative Energieträger. Der beste Weg 
dort hin ist jedoch eher unklar. Ist es besser, bestimmte Energie-
träger zu fördern, oder ist es besser, direkt beim CO2-Ausstoß 
anzusetzen und diesen zu managen? Oder beides kombiniert? 
Klar ist nur: Der Energieverbrauch muss deutlich sinken, sonst 
ist die vollständige Umstellung auf regenerative Energieträger 
nicht möglich. Das erfordert einen tiefgreifenden Wandel bei 
der industriellen Produktion, beim Verkehr und bei den privaten 
Haushalten, die jeweils 28 Prozent der Energie in Deutschland 
verbrauchen. Und das ruft natürlich große Widerstände hervor.


