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8 Fragen an die Grünen, die die Kunden der EthikBank bewegen 

 

 
1. Mit "Mach es möglich" starten Sie in den Wahlkampf. Das klingt 

verdächtig nach "Yes we can". Was genau wollen Sie möglich 
machen? 

 
Mach es möglich, das heißt, dass wir einen Politikwechsel einleiten wollen. Ein 
Skandal nach dem Anderen prägt die letzte Legislaturperiode. Aber es braucht vor 
allem einen inhaltlichen Neuanfang. Dass in Thüringen immer noch Massenställe 
genehmigt werden und Tierhaltungsbedingungen, die nur mit der Gabe von 
Antibiotika aufrechterhalten werden können, muss ein Ende haben. Die 
VerbraucherInnen haben ein Recht darauf zu wissen: was auf meinen Teller kommt, 
ist anständig produziert. Natürlich geht es darum, dass wir wieder zu einem 
wichtigen Standort für die Erneuerbaren Energien werden. Aber auch in der 
Schulpolitik braucht es endlich die Gleichbehandlung von Freien und staatlichen 
Schulen. Das alles geht anders und es geht vor allem mit aktiver und erwünschter 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.  
 

2. Sie sind in Ostdeutschland geboren und für die Freiheit auf die Straße 
gegangen. In unserem täglichen Leben werden Ihre Wähler täglich 
ein Stück mehr durch EU-Bürokratie und staatliche Überregulierung 
in ihrer Freiheit beschnitten. Was wollen Sie konkret dagegen tun?  

 
Die Freiheit von massenhafter Überwachung muss endlich aufhören. Dafür mussten 
wir sogar einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einrichten. Freiheit heißt 
aber auch immer Freiheit zu etwas. Chancengleichheit gehört dazu. Und: als 
ökologische Partei muss es auch um Grenzen gehen. Jeder soll leben wie er oder sie 
mag, aber nicht zum Schaden des Nachbarn, nicht zum Schaden des Bauern, 
dessen Existenz wegen der Sojaproduktion für unseren Fleischkonsum bedroht ist 
und auch nicht zu Lasten der kommenden Generationen. 

 
3. Billige Lebensmittel haben Ihren Preis. Den Gewinnen der 

Lebensmittelindustrie stehen unabsehbare Folgen für Mensch, Tier 
und Natur gegenüber. Was stellen Sie dem entgegen? 

 
Wie gesagt, es muss Schluss sein mit dieser Art der Produktion, die einerseits allen 
ethischen Vorstellungen des Tierschutzes widerspricht. Aber auch, dass heute schon 
allein durch den Verzehr von Fleisch Antibiotikaresistenzen entstehen zeigt, dass es 
hier dringend ein Umsteuern braucht.  
 

4. Hitzige Diskussionen um die Notwendigkeit neuer Stromtrassen – 
auch durch Thüringen - bewegen die Republik. Welchen Beitrag zur 



 

Energiewende leistet diese Trasse unter dem Stichwort 
Braunkohlestrom aus Ostdeutschland tatsächlich? 

 
Natürlich brauchen wir Stromtrassen für das Gelingen des Atomausstiegs und der 
Energiewende. Aber wir brauchen Sie für den Transport der Windenergie von Nord 
nach Süd, und nicht für den Transport dreckigen Braunkohlestroms. Und es geht 
eben nicht nach dem Motto – ein Strich durch die Landschaft und schon ist der 
Thüringer Wald zerschnitten. Es muss bei jeder einzelnen Trasse gefragt werden: 
braucht es diese wirklich. Den Bedarf des bisherigen Netzentwicklungsplans halten 
wir in seiner derzeitigen Fassung für überzogen. Wir setzten vor allem auf den 
dezentralen Ausbau der Stromversorgung und auf intelligente Stromnetze. All das 
kann nur mit umfassender Bürgerbeteiligung gelingen. Und was schon gar nicht 
geht ist, dass Brauchkohleproduktion neu subventioniert wird. Schmutziger geht 
Stromproduktion gar nicht.  
 

5. Stichwort Fracking. Was ist wichtiger: Sauberes Grundwasser oder 
billige Energie? 

 
Eindeutig: Grundwasserschutz, mal von allen anderen Risiken und Gefahren 
abgesehen, die nicht erforscht sind.  
 

6. Wird es mit den Grünen eine vollkommene Gleichstellung von 
homosexuellen Partnerschaften geben? 

 
Natürlich. Warum sollten schwule und lesbische Paare, die zusammen leben anders 
behandelt werden, als andere? Und warum sollen diese Paare Kinder schlechter 
erziehen? Vollkommene Gleichstellung ist nicht nur ein Modethema, es hat mit der 
Gleichbehandlung, mit der Würde zu tun, wie wir sie in unserem Grundgesetz 
formuliert sehen.  
 

7. Das Schulsystem kollabiert. Junge Menschen sind zunehmend nicht 
ausbildungsfähig. Die Schulen vermitteln nur industrielles 
Faktenwissen. Notwendig ist allerdings die Fähigkeit, Strukturen und 
Zusammenhängen zu erkennen. Sie haben sich die Förderung freier 
Schulen auf die Fahnen geschrieben. Bedarf es daneben nicht auch 
einer grundlegenden Reform des staatlichen Bildungssystems? 

 
Was wir brauchen ist Eigenständigkeit und individuelle Förderung. Es geht darum, 
dass nicht das Kind zur Schule passend gemacht werden muss, sondern die Schule 
muss zum Kind passen. Und die Gleichbehandlung der Kinder in Freien Schulen ist 
dafür ein wichtiger Schritt. 

 
8. Die Wachstumsdoktrin der westlichen Industriestaaten treibt die 

Ausbeutung unseres Planeten immer weiter voran. Die Ressourcen 
sind endlich, unbeschränktes Wachstum eine Phantasie. Glauben Sie 
wirklich, dass ein bisschen grüne Technologie das Problem löst oder 
bedarf es nicht vielmehr eines grundsätzlichen Umdenkens? 

  



 

  

Ich glaube, wir brauchen beides: neue Technologien und Ingenieure und Tüftler, die 
sich darüber Gedanken machen, wie weniger Ressourcen verbraucht werden, aber 
auch eine Abkehr von einem Wachstumsgedanken, der an die endlichen Rohstoffe 
geknüpft ist und letztlich zu Lasten der kommenden Generationen geht, aber auch 
heute schon den Lebensraum von Menschen infrage stellt. DA denke ich nicht nur 
an die Dörfer, die wegen der Braunkohle weggebaggert werden, sondern genauso 
an Klimaflüchtlinge, an Dürren, Überschwemmungen, an unmenschliche 
Arbeitsbedingungen für die Produktion von Billigklamotten. All das ist nicht 
akzeptabel und vor allem nicht zu verantworten.  
 

 


