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Aschermittwoch der Bayerischen ÖDP 2014 in  Landshut            

Redebeitrag von Bernhard Suttner   - ROHFASSUNG - 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wovon leben wir?  

Von der Fotosynthese! 

Was braucht die Fotosynthese? 

Was brauchen wir? 

 

1. Boden 

2. Wasser 

3. Luft 

4. Sonnenlicht 

5. Pflanzengrün 

 

Es gibt tausende ernste Probleme, um die sich Politik kümmern muss, wer wollte das 

bestreiten. Es gibt zigtausende Probleme, um die sich Politik auch kümmert, obwohl sie nicht 

so dringend sind. Aber wir dürfen niemals aufhören, das eine Problem endlich ernst zu 

nehmen, um das sich zu kümmern wirklich lohnt:  

Die Lebensmöglichkeiten von Menschen, Tieren und Pflanzen sind nicht so panzerfest und so 

unangreifbar sicher, wie uns das erscheint. Vier von den fünf oben genannten Lebensstiftern 

sind allesamt in Gefahr. Selbst das Sonnenlicht können wir verdunkeln, wenn wir auch die 

Quelle nicht schädigen können…  

Die Luft ist in ernster Gefahr! 

In Chinas Ballungsräumen ist die Luft nicht mehr Luft, sondern ein giftiger Mix aus Feinstaub 

und diversen Gasen, die mit Sauerstoff nichts zu tun haben.  Hier wird auch das Sonnenlicht 

schwach… 

Dieser Pekinger Smog ist auch unser Smog, weil in China all das produziert wird, was hier 

zum günstigsten Preis konsumiert wird. 

Und das Gesamtsystem Atmosphäre ist nach wie vor und mehr denn je in Gefahr. Man muss 

es so drastisch sagen: Die Atomsphäre, eines der ganz sensiblen Teilsysteme unseres 

Lebensraumes, nur in einer ganz bestimmten Mischung von Gasen macht sie unseren 

Planeten zum Lebensraum, dieses empfindliche Teilsystem wird von uns seit Beginn der 

fossil angetriebenen Industriegesellschaft als Müllkippe benutzt. Ja, der anständigere Teil 

unserer Gesellschaft sortiert und recykliert  den Hausmüll. Nichts dagegen. Aber den 

gasförmigen Müll, schicken wir nach wie vor uns ohne große Bedenken himmelwärts! 10 

Tonnen pro Kopf und Jahr hier in Deutschland, 20 Tonnen pro Kopf und Jahr in den USA. 5 

Tonnen pro Kopf und Jahr in China. Verträglich wären höchstens  2,5 Tonnen. Es ist 
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bedrohlich. Nochmals: Die Atmosphäre erst macht diesen Planeten zum Lebensraum. Es 

werden Wahlen gewonnen, wenn man dieses Problem verdrängt, und man verliert Wahlen, 

wenn man wirksame Vorschläge für die Lösung dieses Problems macht!  

 

Der Boden ist in Gefahr 

 

Hier bei uns breiten sich die Asphalt- und Betonflächen rund um die Siedlungen aus. 

„Erfolgreiche“ Gemeinden wuchern mit ihren Gewerbeflächen, Siedlungsgebieten und 

Verkehrsinfrastrukturen ins ehemals fruchtbare Land hinein. Sie nähern sich den Städten an. 

Die Ballungsräume explodieren und wuchern sich allmählich zusammen. Vor kurzem habe 

ich mich in Ergolding verirrt. Ich war schon lange in Landshut, und habe es nicht gleich 

gemerkt…Die Baumärkte, Möbelhäuser, Discounter und Parkflächen gehen nicht nur hier 

ineinander über… Das ist sozusagen das Markenzeichen unserer Jahrzehnte: Das freie Land 

verschwindet. Die Stadt hat schon immer das Land gefressen. Heute fressen auch die Märkte 

und Dörfer ihr Umland auf. Und die „erfolgreichen“ Macher-Kommunalmanager gehen in die 

Wahlkämpfe mit weiteren Wachstumsversprechungen. Dieses Konzept, Flächen 

auszuweisen für was auch immer, ist so hirnrissig kurzsichtig, dass man nur den Kopf 

schütteln kann. Wer sich aber in einen Wahlkampf begibt, und sich dieses absurde 

Wachstumsversprechen verbeißt, der braucht Mut und Charakter. Ja wenn wir nicht mehr 

wachsen, was dann? Spätestens wenn Landshut üb er Moosburg und Freising mit München 

zusammengewachsen sein wird, muss man sich als Kommunalpolitiker eine Alternative 

überlegen…  

Der Boden ist aber auch noch anders in Gefahr: Eine industrialisierte Landwirtschaft meint, 

ohne den ständigen Chemie-Angriff auf unerwünschte Pflanzen, ja sogar auf das Wachstum 

erwünschter Pflanzen und indirekt auch auf das Leben von allerlei Bodenorganismen nicht 

auskommen zu können. Ich bin hier wahrlich kein Fachmann sondern allenfalls  

interessierter Laie: Mit Erstaunen musste ich mir von kritischen Landwirten sagen lassen, 

dass das Totalherbizid Glyphosat („Roundup“) mittlerweile überall zu finden ist. Man bringt 

es nicht nur aus, um störende Wildkräuter zu vernichten; nein, man bringt es auch aus, um 

den Erntezeitpunkt zu „optimieren“. Das heißt dann Sikkation: Getreide wird 8 Tage vor der 

Ernte nochmals einer Glyphosatdusche unterzogen, damit auch wirklich alles schön dürr ist, 

gut gedroschen werden kann und nicht mehr aufwendig getrocknet werden muss.  

Glyphosat findet sich mittlerweile weiträumig im tierischen und menschlichen Urin. Aber 

keine Sorge: Das ist alles ganz und gar unschädlich – sagen die Hersteller. Man müsse 

lediglich aufpassen, dass hin uns wieder ein Acker vom Glyphosat verschont bleibt, weil 

sonst die Resistenzbildung zu schnell voranschreitet und sich Super-Unkräuter 

herausmendeln...  

Wir leben vom Boden! Wir leben nicht vom Glyphosat! 

 

Auch das Wasser ist in Gefahr! 
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Wir erfreuen uns hier in Deutschland einer hervorragenden Wasserversorgung. Noch ist das 

so. An vielen Orten dieses Planeten sieht es ganz anders aus. Das Recht auf sauberes 

Trinkwasser ist eines der materiellen Menschenrechte. Der „Zugang zu reinem Wasser für 

alle“ ist als Milleniumsziel von der UN im Jahr 2000 feierlich definiert und verkündet worden. 

Bis 2015 soll dieses Ziel erreicht sein… 

Fast überall, wo in einem Entwicklungsland Rohstoffe gewonnen werden, gibt es auch ein 

Wasserproblem. Das vielleicht schrecklichste Beispiel ist die Ölförderung in Nigerdelta. Dazu 

hat es vor wenigen Jahren im Münchner Völkerkundemuseum eine erschreckende 

Fotoausstellung gegeben: Menschen waten durch ölverschmutzte Flussarme, um dort dem 

Fischfang nachzugehen. Und da in diesem Fluss kaum noch etwas zu fangen ist, wird der 

Lebensunterhalt mit dem illegalen Abzapfen von Öl aus den Pipelines und der Aufbereitung 

des Rohöls in unvorstellbaren Anlagen „gesichert“. Es ist ein einziges Desaster. Was haben 

wir damit zu tun?  

Das vergiftete Wasser im Nigerdelta und das Elend des Ogoni-Volkes ist auch unser 

vergiftetes Wasser und unser Elend: Wir tanken den Treibstoff, der dort aus der Erde geholt 

wird und leider nebenbei in die Flüsse und ins küstennahe Meer fließt.  

Fast möchte man sagen, dass unsere Sorge um das eigene Trinkwasser, um die kommunale 

Struktur der Versorgung, um die Abwehr des Zugriffs großer Konzerne auf das Lebensmittel 

Nr. 1 angesichts der geschilderten Zustände in anderen Teilen der Welt lächerlich sei.  

Freilich ist das eine andere Kategorie. Aber trotzdem ist es den Einsatz wert, sich um die 

öffentliche Daseinsvorsorge zu kümmern, und den Zugriff abzuwehren. Wir konnten dazu im 

abgelaufenen Jahr unseren Beitrag leisten. Der Versuch der veflossenen CSU/FDP-Regierung 

das Ziel „kommunale Trinkwasserversorgung“ klammheimlich aus dem 

Landesentwicklungsprogramm zu streichen, wurde von uns aufgedeckt und über unsere 

Kommunalvertretungen bearbeitet – so intensiv, dass am Ende die CSU im Landtag die 

eigenen Regierung rüffelte. Das Ziel ist jetzt wieder drin im LEP. Gleichzeitig versuchte die 

EU-Kommission den Trinkwassermarkt zu öffnen. Hier bildete sich eine breite 

Bürgerbewegung, die erste erfolgreiche Bürgerinitiative mit weit über einer Million 

Unterschriften. Die Kommission zog ihre Vorschläge zurück. Ein schöner Erfolg. Aber jetzt 

droht das Freihandelsabkommen EU/USA. Zwar behaupten die Europapolitiker der großen 

Parteien, dass die kommunale Daseinsvorsorge nicht Teil des Abkommens sein soll – aber 

auch hier ist Vorsicht geboten: Für amerikanische Konzerne ist Trinkwasser ein Handelsgut   

wie jedes andere auch. Und wenn deutsche Gesetze den Kommunen hier besondere Rechte 

und einen Vorrang einräumen (wie z.B. jetzt doch wieder das Bayerische  LEP!) dann kann 

das ein Grund sein, vor ein nichtstaatliches „Schiedsgericht“ bei der WTO zu ziehen, um im 

Rahmen des Investorenschutzes Schadensersatz für entgangene Gewinnmöglichkeiten zu 

fordern!   

Und noch ein Wasser-Problem darf nicht vergessen werden: In großen Teilen Asiens und in 

Kalifornien regnet es seit Monaten nicht mehr. Die ganze Subsahara ist seit Jahrzehnten der 

Verwüstung ausgesetzt. Hier ist der Klimawandel weit vorangeschritten. Trockener Boden ist 

und bleibt unfruchtbar. 

Es wird aber weitergehen: Der Klimawandel ist extrem ambivalent: Während an der der 

einen Stelle die Überflutung kommt, vertrocknen an anderer Stelle großflächig die 

landwirtschaftlich nutzbaren Böden. 
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Und so geraten endlich auch die Pflanzen in Gefahr! 

Ohne das Grün der Pflanzen, gibt es keine Fotosynthese. Ohne Fotosynthese gibt es keine 

Nahrung, keine konzentrierten Kohlenstoffe, keinen Sauerstoff – endlich kein Leben.  

 

Wir sind vielleicht an einem Kipp-Punkt der Zivilisation: Wir haben das Vorhandensein und 

Funktionieren der Lebensgrundlagen bisher stets als selbstverständlich vorausgesetzt.  Um 

diese Größen mussten  sich keine Bundeskanzlerin, kein Bürgermeister und schon gar nicht 

ein Minsterpräsident Gedanken machen.  

Es genügte, immer neue und immer gewaltigere Vorschläge zum Verbrauch der 

Lebensgrundlagen zu machen, um als groß und bedeutend zu erscheinen.  

Jetzt kann allmählich der Zeitpunkt kommen, dass die Lebensgrundlagen brüchig werden. Es 

ist aber immer noch die bevorzugte Disziplin der Politiker, Vorschläge zum Verbrauch der 

Lebensgrundlagen zu machen und sich gegenseitig dabei zu übertrumpfen! 

Wir brauchen endlich Politikerinnen und Politiker, die sich für den Erhalt der 

Lebensgrundlagen und nicht für ihren schnelleren Verbrauch einsetzen! 

 

Die Hitze des Jahres 2090, die Überflutungen und die Dürre des Jahrhundertendes ist nicht 

nur die Hitze, die Überflutung und die Dürre unserer Enkel, es ist unsere Hitze, unsere 

Überflutung unsere Dürre…, weil wir dafür verantwortlich sind.  

Die Lösungen: 

 

- Weitermachen wie bisher und die Gefahren verdrängen. Das wird die 

wahrscheinlichste „Lösung“ sein.  Die mächtigsten Politiker unserer Zeit sind wahre 

Meister in der Kunst des Weitermachens und des Verdrängens der Folgen. Erst wenn 

einer nichts mehr zu entscheiden hat, in Rente, Pension, Ruhestand oder in einem 

besonders ehrenvollen Dekorationsamt kommen die klugen Reden. So zieht Alois 

Glück durch die Lande und behauptet kühn, dass „unsere Art zu leben nicht 

zukunftsfähig ist“. Wie wahr.  

 

- Effizienz verbessern, auf technische Wunder hoffen und den Rebound-Effekt 

verdrängen (sorglos mehr verbrauchen, weil jetzt ja alles ganz toll effizient 

organisiert ist…) 

 

- Erneuerbare Ressourcen entwickeln, Schäden so gering wie möglich halten und vor 

allem auf die Rückführbarkeit achten!  „Niemand muss sich ändern, wir machen jetzt 

alles (und noch mehr!) in  Öko und Bio nach den Vorgaben des green-new-deal“! 
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- Suffizienz (Genügsamkeit, Zurückhaltung, Konzentration auf das Notwendige…)  in 

Erwägung ziehen… und das Risiko eingehen, nicht für ganz voll genommen zu 

werden!  

 

Es ist meiner Meinung nach die einzige wirklich erfolgversprechende Möglichkeit, eine 

sicherere Zukunft anzusteuern, wenn man mit der Fortsetzung des heute üblichen aufhört, 

und eine Kombination aus Effizienz, Nutzung der erneuerbaren Systeme und Suffizienz zu 

realisieren beginnt. Nicht nur klug beschnattert – nein, endlich und ab sofort realisiert!  

 

Es gibt Autoren, die uns interessante Lösungsansätze liefern:  

 

z.B. Christian Felber und die Gemeinwohlökonomie 

Die herkömmliche Bilanz wird mehr und mehr durch eine Gemeinwohlbilanz ergänzt und als 

Erfolgs- und Steuerbasis überlagert.  

Die Definition des „Gemeinwohls“ ist schwierig aber nicht unmöglich. Dabei geht es nicht 

nur um das Auskommen aller heute lebenden Menschen sondern auch um das Lebenkönnen 

künftiger Generationen.  

Nur ein nicht aufzehrendes Wirtschaften ist Gemeinwohlwirtschaft! 

Es gehört dazu, am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit  würdig und geachtet leben zu 

können und nicht erst nach Arbeitsende sich als Mensch fühlen zu können.  

Es gehört dazu, sinnvolle Produkte herzustellen und nützliche Dienstleistungen zu erbringen, 

nicht einfach irgendetwas mit eingebautem Verfallstempo auf den Markt zu werfen.  

Es gehört auch dazu, das rechte Maß zu wahren, wenn der Erfolg des Wirtschaftens auf alle 

Beteiligten aufgeteilt wird. Die Kollegen Raffzahn und Gierschlund sind keine Leitbilder für 

die Chefetage in der Gemeinwohlökonomie! 

 

z.B. Niko Paech:  

Vielen ist Niko Paech und sein Entwurf einer  Postwachstumsökonomie zu radikal. Der 

Oldenburger Professor für Materialwirtschaft ist ja auch ein harter Knochen: Er geht von den 

Fakten aus und pustet das bündnisgrüne Traumschloss des „green new deal“ ohne Rücksicht 

von der Bildfläche weg. Es kann halt nicht alles so bleiben wie wir es gewohnt sind: Mit dem 

Elektro-Tesla und mit 100 000 Handybatterien unter der Rennwagenhaube im Formel1-Stil 

über die Autobahn brettern.  Mit einem Bäume-Ablass nach Australien düsen, um dort die 

tiefenökologische Haltung der Aborigines zu studieren. Mit gentechnikfreiem Ökofutter die 

gleichen Fleischberge erzeugen und vertilgen, die sich hierzulande eben eingebürgert haben 

und als Quasi-Menschenrecht gelten. Nein, das alles und noch vieles mehr geht nicht. Es 

muss deutlich weniger konsumiert werden. Und das heißt nach Niko Paech auch: Es muss 

weniger im Industriesystem gearbeitet werden und entsprechend auch weniger Geld 
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verdient und verteilt werden.  Das Ziel, 20 Stunden herkömmlich zu arbeiten und die 

anderen 20 Stunden in Eigenregie produktiv zu sein ist für viele radikal. Aber man könnte das 

ganze auch schlicht als modernisierte Tradition interpretieren: In der traditionellen 

Alleinverdiener-Familie war das so: Es waren zwei Erwachsene am Arbeiten, aber es wurden 

auch nur 40 bzw. 45 Stunden in der außerhäuslichen Ökonomie verbraucht! Angesichts des 

positiv zu beurteilenden gesellschaftlichen Wandels hin zu gleichberechtigten 

Ausbildungskarrieren und Leistungspotentialen ist die Fortsetzung dieses Modells wohl von 

kaum jemandem noch erwünscht.  Aber das Unterbleiben der typischen Familienarbeiten, 

der Verzicht auf produktive und kreative Selbstversorgeraktivitäten, die systematische Zeit-

Not, die oft genug in Zuwendungs-Armut mündet… das alles darf nicht mehr geduldet 

werden. Wir zahlen all drauf, wenn wir das alles weiter vernachlässigen und unsere Lebens-

Tage, Lebens-Jahre und Lebens-Jahrzehnte dem beschleunigten Verbrauch des Planeten 

Erde widmen, statt endlich mehr Zeit für das Erleben der Welt vorzusehen!  

2,7 t CO2 statt 11 t - 50% Industriearbeit - 50% Subsistenzwirtschaft – 50% weniger 

Ressourcenverbrauch – 50% weniger Geldbedarf – weitgehende Regionalisierung – 

erneuerbare Ressourcen auf deutlich niedrigerem Mengen-Niveau nutzen – das alles ist kein 

Verzichtsprogramm! Es ist ein Programm der Befreiung von materialistischen Zwängen und 

es ist ein Programm zur Verwirklichung des guten Lebens! 

 

z.B. Robert und Edward Skidelsky 

 

Das Nachdenken über das „gute Leben“ schlagen uns auch zwei Autoren vor, die von sich 

selber sagen, dass sie mit Ökologie nicht so viel am Hut haben. Sie behaupten an einer Stelle 

ihres Buches auch, dass sie sich um die Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen wenig 

scheren. Es sei dem Menschen gar nicht möglich, systematisch von seinen eigenen 

Interessen abzusehen und an noch nicht geborene Menschen zu denken. Ich bin da anderer 

Meinung aber das ist hier nicht zu debattieren.  

Der Ansatz der Skidelskys ist gerade deshalb so interessant, weil sie von anderen 

Ausgangspunkten zu dem kommen, was uns Ökologen am Herzen liegt: Abkehr vom 

Mengenzwang, Abkehr vom Zwang Jahr für Jahr mehr zu leisten und mehr zu produzieren.  

Die Skidelskys fordern schlicht und einfach, die Frage nach dem guten Leben zu beantworten 

und das Ziel „gutes Leben“ höher zu bewerten als das Ziel „Steigerung der produzierten und 

verbrauchten Mengen“.  

  

Dazu formulieren sie 7 Basisgüter, die zusammen das gute Leben ausmachen sollen.  

 

Gesundheit 

Sicherheit 

Respekt  



7 
 

Persönlichkeit 

Harmonie mit der Natur 

Freundschaft  

Muße 

 

Und was heißt das für die (Kommunal-)Politik?  

 

Basisgut Gesundheit  

Da haben wir als ÖDP nun wirklich Fakten geschaffen: Selten wirkt ein Gesetz direkt auf die 

Gesundheit des Menschen ein. Dass in Bayern in der Gastronomie nicht mehr gequalmt wird 

verhinder direkt und indirekt schwer Krankheiten. Das ist schlicht und einfach Faktum. 

Zudem fangen weniger junge Leute an, weil sich das Bild der Öffentlichkeit gewandelt hat.  

 

Wichtig wäre auch, ein allgemeines Tempolimit auf unseren Straßen. Das ist so ein Thema, 

bei dem ich auf meine alten Tage immer noch hoffe, eines Tages die Verwirklichung von 

Vernunft erleben zu können. Von einem Tag auf den anderen würden schwerste 

Verletzungen und lebenslange Beeinträchtigung reduziert. Ganz zu schweigen von Lärm und 

Klimaschädigung.  

Der Lärm ist eine der am wenigsten beachteten Gesundheitsgefahren. Nachweislich ist diese 

Emission eine Ursache von Bluthochdruck und in Folge davon auch von gefährlichen  

Gefäßerkrankungen. Wer also politisch gegen den Straßen- und Fluglärm vorgeht, sichert das 

Basisgut Gesundheit.  

Wichtig ist aber vor allem der Kampf gegen den negativen Stress, weil der das Immunsystem 

schädigt.  Und genau hier sind wir wieder bei der Vielfachbelastung der heutigen 

Familienleute: Wenn es uns endlich gelänge, die Familien zu beruhigen, dann wäre das ein 

immenser Beitrag zur Gesundheitsvorsorge.  

Erinnern Sie sich noch an die erste Wortmeldung der neuen Familienministerin, Frau 

Schwesig. Sie schlug vor, den Familienleuten  eine Arbeitszeitverkürzung aus der Steuerkasse 

zu bezahlen. Das  wäre ein erster Trippelschritt in Richtung „Erziehungsgehalt“ gewesen und 

würde wohl bei vielen Eltern den gefährlichen Dauerstress im Alltag reduzieren, ohne die 

finanzielle Basis der Familie zu gefährden. Wie gesagt: Ein erstes Schrittchen, keineswegs der 

ganze Weg! Aber Frau Schwesig musste ganz schnell Selbstkritik üben: Nicht für heute, nicht 

für jetzt, eine „Vision für die Zukunft“, noch dazu „ganz persönlich“, also weit entfernt von 

der schwarz-roten Regierung. Diese ließ erklären, dass man nicht daran denke, Eltern für ein 

paar kurze Stunden aus der Produktion zu nehmen. Es bleibt also dabei: Familien und ihre 

wichtigsten Erfordernisse  sind Gegenstand von privaten Zukunftsvisionen; Frau Merkel und 

ihre MacherInnen kümmern sich um Wichtigeres… 
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Dass die Zunahme von psychischen Erkrankungen in allen Altersstufen erschreckend ist, hat 

sich mittlerweile herumgesprochen. Die Ursachen sind nicht leicht zu definieren; es dürfte 

aber nicht ganz abwegig sein anzunehmen, dass unsere Lebensweise und auch die Art 

unserer sog. Freizeitgestaltungen damit zu tun haben könnten. Wir bauen Milliardenmärkte 

aus elektronischen Spielwelten auf, wir betreiben einen Großversuch mit frei zugänglichen 

Gewaltdarstellungen und Pornographie, wir jagen die Menschen in den Zwang zur 

Vereinbarkeit von allem und jedem (alles immer und vor allem immer mehr!) …. und wir 

rätseln über die Zunahmen von psychischen Erkrankungen.  

 

Gesundheit und Krankheit dürfen aber vor allem nicht noch mehr in die Hände von 

Großkonzernen fallen. Der ökonomische Druck auf die kommunalen Kliniken treibt diese in 

die Hände von Großkonzernen. Nicht nur Hebammen, auch andere Gesundheitsberufe bis 

hin zu den Hausärzten sehen immensen Versicherungs- und Organisationskosten ausgesetzt; 

sie werden ersetzt durch unpersönlichere Strukturen.  

 

Basisgut Sicherheit  

Sicherheit wurde lange Jahre als Wert  verleumdet. Es sei politisch „rechts“, sich um 

Sicherheit und Ordnung zu kümmern.  

Auch ganz aktuell droht der Wert Sicherheit wieder ins Zwielicht zu kommen: Die 

Überwachungstechnik der NSA und anderer staatlicher Geheimdienste wird mit dem 

Sicherheitsargument begründet. (Die Ausforschungsperfektion der kommerziellen 

Datenkraken braucht dieses Argument nicht: Hier genügt das kommerzielle Gewinninteresse 

voll und ganz als Begründung für das Ende aller Privatheit…) 

Verleumdet wurde auch die private Sicherheit einer Festanstellung: Beamtenmentalität sei 

innovationsfeindlich. Eine moderne Gesellschaft brauche die allumfassende sektorale 

Mobilität und die Risikobereitschaft der Ich-AGs. Mit solcher Propaganda wurde der Boden 

bereitet für eine positive Sicht auf extrem unsichere Verhältnisse: Wer als junger oder auch 

als älterer Mensch nur Zeitverträge bekommt, wer mit Werkverträgen zum Pseudo-

Unternehmertum geknebelt wird, wer in der Karrierephase keine örtliche Verankerung mehr 

erlaubt bekommt und morgen in Singapur anzutreten hat und nach zwei Wochen in 

Montreal eine Aufgabe bekommt und  nach weiteren 6 Monaten keinen Anschlussvertrag 

erhält, der darf nicht an Familie und Kinder denken.  

Diese Ökonomie macht unsicher. Und es ist scheint eines ihrer Ziele zu sein, Unsicherheit 

und Angst zu erzeugen: Der Mensch will sich ab einer bestimmten Entwicklungsphase 

verankern. Wer diese Sicherheit lange nicht erhält, wird versuchen, sich dieses Privileg durch 

Wohlverhalten und besondere Leistung vielleicht doch noch zu verdienen. Die Hoffnung 

stirbt bekanntlich ganz zuletzt. Die Hoffnung auf Sicherheit und einen festen Beruf, auf eine 

lokale Verankerung, auf das Ende der Fernbeziehung, auf Familie… Wer dem Menschen 

diese Sicherheiten nimmt, verhindert gutes Leben.   

 

Und noch etwas: Die höchste Form von Sicherheit ist der Friede. Innergesellschaftlich und 

zwischen den Völkern gilt nach wie vor, was der Prophet Jesaia schon gesagt hat: „Der Friede 
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ist die Frucht der Gerechtigkeit!“. Umgekehrt kann man sagen: Wo die Gerechtigkeit fehlt, 

verziehen sich auch Sicherheit und Friede - Kampf, Terror und Krieg kommen herbei.  

 

Sicherheit ist daher nicht die Haltung „rechter“ Spießer. Sicherheit ist ganz und gar ein 

Basisgut für gutes Leben.   

 

Aber eines muss aus aktuellem Anlass auch noch gesagt werden:  

Es gibt keine Sicherheit in der Maßlosigkeit.  

Das könnten wir gerade erkennen: Wer ständig riesige Mengen Erdgas braucht, muss sich 

ausliefern an Autokraten wie Putin. Die Sicherheit  des Maßlosen ist ständig gefährdet. 

Notfalls muss er Krisen und Kriege selber herbeiführen, um sich den Nachschub zu sichern. 

Das gilt für Energie genauso wie für Wasser und Böden. Alles was im Übermaß genutzt wird, 

muss erkämpft werden. Ja, die Welt hätte genug für jedermanns Bedürfnisse, aber sie hat 

eben nicht genug für jedermanns Gier.  

Das ist die Botschaft des Aschermittwochs.  

 

 

 

Basisgut Persönlichkeit 

Freiheit, Seriosität, Anstand  

Ich rede nicht über Kreidl. Ich rede über die neue Bezahlung unserer 

Bundestagsabgeordneten. Wer wie ein Bundesrichter bezahlt wird, sollte auch wie ein 

Bundesrichter handeln: Unabhängig, ohne sich an Weisungen zu binden, ohne 

Fraktionszwänge und mit ganz viel Persönlichkeit!  Es war ein Trauerspiel, was sich vor 

kurzer Zeit im Bundestag abgespielt hat: Da haben Leute von CSU und SPD, die zuhause 

gegen die Agrogentechnik zu Felde ziehen und den Bauern hoch und heilig versprechen, die 

Genmanipulation nicht zuzulassen, im Bundestag genau andersherum abgestimmt. Der 

Antrag kam aus der falschen Ecke. Frau Merkel hat die Regierungsfraktionen fest im Griff – 

sie ist eine bekennende Gentechnikfreundin. Und die meisten Damen und Herren 

Abgeordneten von CSU, CDU und SPD  haben gekuscht. Sie haben damit auf europäischer 

Ebene die Enthaltung Deutschlands bei der Genmais-Abstimmung erreicht und damit die 

Zulassung durch die EU-Kommission.  

Wir haben im Bundestag eben viel zu wenig vom Basisgut Persönlichkeit!  
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Basisgut Respekt 

Würde hat man. Respekt wird einem entgegengebracht. Es geht zum Beispiel um Fairness in 

den Welthandelsbeziehungen, es geht auch um faire Löhne im Inland. Es geht um Fairness 

bei Verträgen aller Art. Es geht um die Rechte des Menschen.  

 

Basisgut Harmonie mit der Natur 

Wir sind nicht im Kampf mit der Natur. Wir haben uns ihren Gesetzen unterzuordnen und 

ihre Bedingungen zu verstehen und uns zu unserem eigenen Wohl einzufügen. Die Siege 

über die Natur sind allesamt Pyrrhus-Siege. Das hat uns die letzte Hochwasserkatastrophe 

gezeigt. Wir müssen endlich wieder Wildnis akzeptieren, der Natur Räume lassen, zu 

unserem eigenen Wohl.  

 

 

Basisgut Freundschaft  

Bindung ermöglichen.  Den Personalschlüssel in den Betreuungseinrichtungen (Krippe bis 

Pflegeheim!) verbessern. 

Die örtliche Wirtschaft gelten lassen, Nahbeziehungen pflegen statt die Mittelstandskiller 

weiter mästen!  

Wer bildet aus? Wer bietet lokale Arbeitsplätze? Wer zahlt Grund- und Gewerbesteuer?  

Vielleicht Amazon? Vielleicht die Direktbank? Vielleicht Ikea?  

 

Basisgut Muße 

Der Hetze Paroli bieten. Die ständige, zwanghafte Beschleunigung ebenso als Irrsinn 

erkennen wie die ständige Beschäftigung mit banalen und sinnlosen Tätigkeiten (das tägliche 

Durchzappen, um festzustellen, dass auch heute wieder auf 46 Kanälen nur Blödsinn 

geliefert wird….) 

 

Meine Damen und Herren,  

Wir müssen „das gute Leben“ wieder zum Thema der Politik machen und damit aufhören, 

uns mit „mehr vom Gleichen“ abspeisen zu lassen. Mehr ist nicht besser. Mehr ist oft nur die 

Beschleunigung und Intensivierung gefährlicher Prozesse. Deshalb sollten wir uns als die 

Partei präsentieren, die sich nicht scheut, das „gute Leben“ zum Thema zu machen.  

Ich wünsche eine heilsame Fastenzeit!  


