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„Warum trete ich an?“: 
 
„Weil ich – genauso wie die ÖDP generell – für einen völlig anderen – ich möchte sogar sagen, revolutionären 
Politikansatz stehe. 
Politik muss dringend langfristiger ausgerichtet sein. Poltisches Handeln muss die sozialen und gesellschaftlichen 
Belange von nachfolgenden Generationen, Menschen in anderen Teilen der Welt und die ökologischen 
Notwendigkeiten viel stärker in den Fokus nehmen, als dies seit Jahrzehnten der Fall ist. 
 
Sie darf sich nicht nur an „aktuellen Problemen und oftmals nur gefühlten (Ver-)Stimmungen orientieren“. 
Kurz und knapp: Politik muss wieder ernsthafter und seriöser werden und den Menschen und Themen Gehör 
verschaffen, die keine (ausreichende) Lobby haben. 
 
Das Auseinandertriften von „Arm und Reich“ – in unserem Land wie auch global – gilt es zu stoppen und 
umzukehren. 
Ein Umdenken vom ständigen „Höher-Schneller-Weiter“ hin zu einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen Politik 
für Mensch und Umwelt ist die politische Forderung der ÖDP, die ich gerne als Mitglied im Deutschen Bundestag 
umsetzen möchte.“ 
 
 
 
„Was sind meine Ziele?“: 
 
Folgendes gilt es aus meiner Sicht anzugehen: 
 
1. Wir brauchen ein individuelles Grundeinkommen, das die bisherigen weit mehr als 200 Grundsicherungs-, 
Sozialleistungen und gesellschaftlichen Subventionen in ihrer Mehrheit ablöst. Das schafft nicht nur Transparenz und 
Bürokratieabbau, wir begegnen damit auch konsequent den immer größer werdenden Problemen in einer sich stark 
wandelnden Arbeits- und Leistungsgesellschaft und dem demografischen Wandel. 
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Das über Jahrzehnte gut funktionierende Sozialversicherungssystem ist in weiten Teilen an seine Grenzen gekommen 
und wird auf Dauer – auch mit immer wieder kleineren „Reparaturen“ – seine Aufgaben nicht mehr wie bisher 
erfüllen können. Es gilt, hier neue Wege gut zu planen und dann auch zu gehen. 
 
2. Konsequentes Einsparen von natürlichen Ressourcen und Energieverbrauch ist dringend angezeigt. Hier gibt es seit 
Jahren durchdachte Konzepte, etwa im Rahmen der Postwachstums-und Gemeinwohl-Ökonomie, die allerdings der 
politischen Umsetzung bedürfen. Über eine entsprechende Besteuerung des „ökologischen Fußabdrucks“ lassen sich 
sowohl Wirtschaft, öffentliche Hand als auch Endverbraucher zu einem notwendigen Umdenken und Handeln 
bewegen. Hier ist „Brandschutz“ die Devise, bevor in den folgenden Jahren und Jahrzehnten viel teurere und 
wahrscheinlich gar nicht mehr effektive „Feuerwehr- sprich: Akut-Notfall-Maßnahmen“ unumgänglich werden. 
 
3. „Grüne und soziale Politik“ ist zu reiner Symbolpolitik mit Tranquilizer-Status verkommen. Wer „Veggie-Days an 
Donnerstagen in Betriebskantinen“ fordert, hat innerlich eigentlich schon resigniert und glaubt nicht mehr wirksame 
Reformpolitik. Gleiches gilt für Grundsicherungen, die immer noch vorgaukeln, dass erwerbsmäßige 
„Vollbeschäftigung“ vorrangigstes Lebensziel einer menschlichen Gesellschaft sein muss. 
Wir brauchen ein vollkommenes Umdenken dahingehend, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nicht der 
Konsum, schon gar nicht der Massenkonsum, der sich in immer größeren „Wegwerfgesellschaftsdimensionen“ äußert. 
„Mehr“ macht nicht automatisch glücklicher. Sich mit etwas intensiver beschäftigen zu können – seien es andere 
Menschen, Hobbys und Interessen oder auch Dingen – braucht Zeit – und nicht Dauerstress. 
Deshalb trete ich für eine allumfassende „Entschleunigung“ des Lebens ein. Diese kann und soll sich äußern z.B. in 
mehr Teilzeitarbeit, mehr gemeinschaftlichem, nachbarschaftlichem und familiärem Tun und Beisammensein und in 
lebenslangem Lernen, welches keinesfalls dem heutigen „Bulimie-Lernen“ entsprechen soll, sondern mehr als nur 
Schulwissen und Ausbildung für Beruf und Arbeit umfasst.  
Grundsätzlich dürfen wir wieder mehr Spiritualität in unserem Leben zulassen – „der Tanz ums goldene Kalb macht 
nur körperlich satt“ – leider merken die meisten Menschen dies erst am Ende ihres Lebens. 
 
4. Wenn wir wollen, dass Flüchtlingsströme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gebremst werden, dann müssen 
wir wirksam und nachhaltig an die Ursachen ran. Es macht keinen Unterschied, ob sich Menschen aus Angst vor 
Folter, Gewalt und Verfolgung zu uns auf den Weg nach Europa machen, oder ob Ihnen aufgrund von Hunger- und 
Umweltkatastrophen die Lebensgrundlagen entzogen werden und ihnen gar keine andere Wahl als die Flucht bleibt. 
Deshalb brauchen wir ganz dringend eine Politik, die nicht mehr wie bisher nach dem „Sankt Florians-Prinzip“ handelt 
und mit Knebel-Freihandelsabkommen seit Jahrzehnten „moderne Kolonialpolitik“ umsetzt, sondern wir müssen 
schleunigst zusehen, dass andere Länder und Kontinente, insbesondere das geschundene Afrika, endlich als 
gleichberechtigter Partner im globalen Handel angesehen wird. Dies bedeutet für uns konkret: Verzicht auf „Dauer-
Exportweltmeistertum“ und mehr Genügsamkeit und Regionalität in allen Bereichen. Nur so kann verhindert werden, 
dass wir immer höhere Zäune um uns herum bauen, immer mehr Angst vor Terrorismus und kriegerischen 
Auseinandersetzung haben müssen. Nur so können wir hier vor Ort unser  lieb gewonnenes demokratisches System 
schützen und bleiben von einem ansonsten immer notwendiger werdenden Sicherheits- und Überwachungsstaat 
verschont. 
Und nur so können wir auch nachfolgenden Generationen – auch unseren Kindern und Enkeln – ggf. noch eine intakte  
„Real-Umwelt“ erhalten, die nicht darauf angewiesen ist, in künstliche „3-D-Heile-Welten“ abzutauchen.  
 
5. Ein weiteres wichtiges  Ziel ist  eine unabhängigere Politik– eine Politik des „gesunden Menschenverstandes“  zum 
Wohle der Gemeinschaft und der Umwelt, in der wir leben. 
Deshalb müssen aus meiner Sicht sich immer breiter machende Lobbyverbände bei der politischen 
Entscheidungsfindung in ihre Schranken verwiesen werden. Auch sollte kein Abgeordneter des deutschen 
Bundestages außer seinem Mandat noch in irgendwelchen betrieblichen Aufsichtsräten oder Gremien beschäftigt 
sein. Ich frage mich ohnehin seit langem, wie ein solcher Fulltime-Job als Berufspolitiker mit diversen anderen 
Beschäftigungen zeitlich einhergehen kann. 
 
Diese wichtigen Ziele, die ich zu beschreiben versucht habe, sind Bestrebungen, denen sich Gott sein Dank immer 
mehr Menschen und Organisationen in Deutschland, in Europa und der Welt widmen. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieser neue Weg nicht nur alternativlos ist, sondern auch realisiert werden kann. Für 
diesen innovativen Weg steht die ÖDP und stehe ich – mit Herz und mit Verstand. 


