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Diese Woche wurden wir von der Milch-
krise, der neuerlichen SPD-Krise und
der Eckkneipenkrise heimgesucht. Ganz
zu schweigen von der Birma-Krise zwi-
schen Alice Schwarzer und Matthias
Matussek. Die Welt wird von Tag zu Tag
schlechter, lautet der Minimalkonsens
zwischen dem Volk und seinen unge-
liebten Vertretern. Die Jüngeren wissen
schon gar nicht mehr, dass es jemals an-
ders war. Dass es mal einsame Intellek-
tuelle gab, die sich mit ihrer Kritik
schwer unbeliebt machten. Wer fand,
dass in Deutschland nicht alles in bester
Ordnung war, wurde schnell zum Au-
ßenseiter. Heute ist es umgekehrt. Wer
erklärt, irgendetwas in Deutschland
oder in der Welt sei gar nicht so übel,
erntet allgemeines Kopfschütteln. Der
Argwohn gegen alles Bestehende gehört
zur kulturellen Grundausstattung vom
Kleinkind bis zum Rentner. 

Es begann, als die Trümmergeneration
in Westdeutschland aus dem Gröbsten
raus war und anfing, Auto, Wohnung
und Urlaub zu genießen. Was kurz zuvor
noch als Wirtschaftswunder und Mas-

senwohlstand
gefeiert wurde,
war wenig spä-
ter dumpfer,
sinnloser Kon-
sum. Kurz da-
rauf gab es ei-
gentlich nichts

Gutes mehr. Alles, was nicht offensicht-
lich zum Bösen gehörte, wurde umge-
hend als Schein entlarvt. Abgründe al-
lerorten. 

Heutzutage hat die Fertigkeit, jedes
noch so harmlose Ereignis zur Bedro-
hung umzudichten, ein hohes künstleri-
sches Niveau erreicht. Es gibt inzwi-
schen Themen, die völlig gegen Zustim-
mung immunisiert sind. Zum Beispiel
die Lebensmittelpreise. Sind sie niedrig,
sieht man daran, mit welchem degene-
rierten Fraß uns die Industrie abfüttert.
Steigen sie, wird umgehend das Sozialla-
mento angestimmt. Auch die Energie-
preise können es niemandem recht ma-
chen, sondern heizen entweder das Kli-
ma oder die neue Armut an. Ähnlich er-
geht es dem Wetter. Jeder schöne
Sonnentag verheißt Hautkrebs. Wird ei-
ne rare Tierart häufiger, ist das kein gu-
tes Zeichen für die Artenvielfalt, son-
dern ein Menetekel der globalen Erwär-
mung. Gelobt wird nur, was in Not ist.
Früher verdammten die Herolde der
Hochkultur Comics als fantasiezerstö-
renden Schund. Heute preisen Feuille-
tons die Bildgeschichten als bedeutende
literarisch-künstlerische Werke, weil
Computerspiele bei Jugendlichen inzwi-
schen beliebter sind als Comics. Nur wer
ausstirbt, findet Gnade.

Den vorläufigen Höhepunkt kultur-
pessimistischer Umdeutung fanden wir
kürzlich in der „Süddeutschen Zeitung“.
Sie berichtete, dass auch Nichtakademi-
ker immer häufiger in Museen angetrof-
fen werden. Ein Trend, den einfältige
Optimisten eventuell gut finden könn-
ten. Die Autorin jedoch beklagte,
„Schlappenträger mit Digitalkameras“
würden die Kulturtempel Europas ver-
stopfen. Falls sich dieser Trend wieder
umkehren sollte, bereiten wir schon mal
einen Artikel vor: „Bildungsgefälle im-
mer krasser – nur noch die Besserverdie-
ner gehen ins Museum.“
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Und so begannen die beiden Führungsfi-
guren der FDP ein gefährliches Spiel und
trieben ihre Partei in einen Zustand perma-
nenter Erregung. Jürgen W. Möllemann gin-
gen dabei Maß und Mitte schon bald völlig
verloren – bis er am Ende das Spiel mit anti-
semitischen Tabus begann. In einer Privat-
fehde mit dem stellvertretenden Vorsitzen-
den des Zentralrates der Juden, Michel
Friedman, warf Möllemann diesem vor,
durch seine „gehässige Art“ dem Antisemi-
tismus in Deutschland Vorschub zu leisten.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt dämmerte
vielen Freidemokraten, wohin Möllemann
wirklich steuern wollte, dass es eben nicht –
oder jedenfalls nicht nur – um den reinen
Happening-Charakter der Partei ging, er
keineswegs nur eine zeitgemäße Adaption
an die Regeln der „Spaßgesellschaft“, die
damals in aller Munde war, im Sinn hatte.
Möllemann hatte tatsächlich ein neues
Wählerpotenzial an den Rändern der Ge-
sellschaft entdeckt und wollte die FDP ge-
nau in diese Richtung navigieren.

So folgte der traurige Höhepunkt: Mölle-
mann, dem Teile der FDP noch immer zu

zögerlich waren, ließ wenige Tage vor der
Bundestagswahl ein Flugblatt drucken, des-
sen antisemitische Denkmuster endgültig
nicht mehr zu leugnen waren. Letztlich rief
es dazu auf, sich politisch entweder für die
FDP oder für eine Kombination aus Michel
Friedman und Ariel Scharon zu entschei-
den.

Indes: Die Distanzierung der FDP erfolg-
te erst nach der Wahl, die der Partei ein ma-
geres Wahlergebnis von 7,6 Prozent ge-
bracht hatte. Jetzt erst schlug die Stunde de-
rer, die Möllemanns Vabanquespiel ohnehin
misstraut hatten und die Entbürgerlichung
der Partei fürchteten. Nun war auch Wester-
welle gezwungen, sich eindeutig von ihm
abzusetzen. Wie so häufig in Möllemanns
Karriere folgte dem Triumph der Absturz.
Nachdem dubiose Finanzierungsquellen für
das Flugblatt auftauchten, drohte die FDP
mit einem Parteiausschlussverfahren. Dem
kam Möllemann durch den Parteiaustritt
zuvor. Als Anfang Juni 2003 im Zuge der Er-
mittlungen seine Immunität als Abgeordne-
ter des Deutschen Bundestages aufgehoben
wurde, war Möllemann nicht nur politisch
am Ende. Ihm drohten auch der finanzielle
Ruin und die strafrechtliche Verfolgung.
Und da sich Möllemann auf seine Instinkte
zeitlebens immer verlassen konnte, wurde
ihm schnell klar, dass die Geschichte vom
Phoenix aus der Asche keine weitere Auf-
führung mehr erleben würde. Am 5. Juni
entschied sich der Mann, der alles auf eine
Karte gesetzt und nun alles verloren hatte,
für den Freitod.

Eine Frage aber stellt sich nach Mölle-
manns antisemitischen Ausfällen bis
heute: Verbarg sich hinter dem

Mann, der zeitlebens als prinzipienloser Fi-
lou gegolten hatte, am Ende vielleicht doch
ein radikaler Überzeugungstäter? Letztlich
spricht jedoch mehr für die Deutung, dass
Möllemann seine Strategie der gezielten
Provokation schlicht außer Kontrolle gera-
ten war. Eben darin liegt ganz grundsätzlich
die Schwachstelle des Instruments der po-
pulistischen Provokation, die stets nur einen
kurzen Atem hat: Wer die Flamme der Em-
pörung am Brennen halten will, muss stets
ein weiteres Brikett nachlegen. Schon im
Augenblick des Innehaltens kann die entfes-
selte Dynamik rasch in sich zusammenfal-
len. Und darum wohl glaubte Möllemann,
die Schraube immer noch ein Stück weiter-
drehen zu müssen – bis er schließlich zur
„loose cannon“ der deutschen Politik wurde.

Nicht nur weil die FDP mittlerweile allen
spaßgesellschaftlichen Exzessen abge-
schworen hat, muten die letzten drei Jahre
in der turbulenten politischen Karriere Jür-
gen W. Möllemanns heute wie ein ferner
Spuk an. Mit ihm endete bald auch die Ära
der Politprovokateure; 2005 verabschiede-
ten sich mit Gerhard Schröder und Joschka
Fischer zwei weitere Protagonisten dieses
Politikstils aus den Ämtern, die nach dem
Prinzip des Halbstarkentums Politik betrie-
ben hatten: mit dem Moped die Straße rauf,
mit dem Moped die Straße wieder runter,
bei allem, was sie taten, ein wenig schnod-
derig, großmäulig und stets für jede Raufe-
rei zu haben. Seit ihrem Abtritt dominieren
die Merkels und Steinmeiers die politische
Bühne; einzig Oskar Lafontaine fährt die
Straße weiterhin unverdrossen rauf und
runter. Dadurch mag die deutsche Politik
ein gutes Stück langweiliger geworden sein
– allerdings auch weitaus seriöser. 

Der Autor ist Politikwissenschaftler an der
Universität Freiburg. Zuletzt erschien von
ihm: „Karl Schiller (1911–1994). Superminis-
ter Willy Brandts“ (im Dietz-Verlag).

men konnte. Was dann folgte, ist wohl noch
in bester Erinnerung: Möllemann rief das
„Projekt 18“ aus und forderte für die FDP ei-
nen eigenen Kanzlerkandidaten. Und sein
Parteivorsitzender ging in den „Big
Brother“-Container und tourte für den Bun-
destagswahlkampf 2002 mit einem
quietschgelben „Guido-Mobil“ zwischen
Flensburg und Passau. Die politischen Kom-
mentatoren sprachen von der Karnevalisie-
rung des deutschen Bürgertums und in-
haltslosem Klamauk. Doch ganz so bar jeder
politischen Konsequenz war die Strategie
der Herren Möllemann und Westerwelle
nicht. Denn die Frage blieb ja, woher die 18
Prozent eigentlich kommen sollten. Mit der
traditionellen FDP-Klientel war das kaum
möglich. Wer in diese Größenordnungen
vorstoßen wollte, der musste von vornher-
ein ganz andere Bevölkerungsschichten ge-
winnen. 18 Prozent waren tatsächlich nur
möglich, wenn man die Partei von ihrem ra-
dikalen Leistungsdiskurs löste, die Partei
überhaupt in gewissem Maße entpolitisier-
te, die FDP stattdessen zur Anlaufstelle po-
pulärer Vorurteilsstrukturen machte.

Es gibt zwei Arten, auf die sich die
Geschichte des Jürgen W. Mölle-
mann, der vor fünf Jahren bei
Marl-Loemühle in Westfalen in

den Tod stürzte, erzählen ließe – und beide
sind auf ihre Weise wahr. Einerseits war
Möllemann fraglos so etwas wie das ideelle
Gesamtgesicht der deutschen Politik. Im
Laufe seiner turbulenten politischen Karri-
ere hatte der Münsteraner fast jeden seiner
Vorsitzenden zu stürzen versucht und dabei
alle Positionswechsel mitgemacht, die sei-
nem persönlichem Fortkommen förderlich
waren. Den seit den 80er-Jahren zuneh-
mend politikverdrossenen Bundesbürgern
musste er tatsächlich als eine Karikatur der
bundesrepublikanischen Politikerkaste er-
scheinen, die die Wirklichkeit erst auf die
Spitze trieb.

Der gleiche Mann aber schlüpfte im
Herbst seiner politischen Karriere noch
einmal in eine ganz andere Rolle: Er avan-
cierte zum Herausforderer genau jenes Poli-
tikestablishments, das er über viele Jahre
selbst wie kein Zweiter verkörpert hatte.
Und mit nichts brach er dabei so fundamen-
tal wie mit den Selbstverständlichkeiten
und Routinen seiner eigenen Partei. Heute
haben die meisten Freidemokraten ver-
drängt, wie gewaltig der kollektive Taumel
war, in dem sich die Partei befand, als Mölle-
mann das „Projekt 18“ samt eines liberalen
Kanzlerkandidaten ausgerufen hatte. 

Doch hatte sich Möllemann Ende der
90er-Jahre überhaupt wirklich ganz neu er-
funden? Tatsächlich hatte er wohl nur etwas
radikalisiert, was in seinem Politikverständ-
nis von Beginn an angelegt gewesen war.
Gewiss, manches an seinem politischen
Aufstieg verdankte sich ganz klassischen
Ressourcen, wie sie im Drehbuch der Karri-
erewege bundesrepublikanischer Eliten
häufig vorkamen. So besaß Möllemann mit
Hans-Dietrich Genscher einen mächtigen
Förderer innerhalb der Partei, der dessen
unbedingte Loyalität mit innerparteilichem
Aufstieg bis in höchste Ministerämter be-
lohnte. 

Doch mit Möllemann, der 1972 mit 27 Jah-
ren in den Deutschen Bundestag einzog, be-
trat auch eine ganz neue Art von Medienpo-
litiker die Bühne. Schon bald legendär sollte
die Geschichte vom obsessiven Politjunkie
werden, der bereits morgens um 6 Uhr die
Nachrichtenlage abglich, um stets der Erste
zu sein, der seine persönliche Weltsicht
über den Äther verbreitet. Möllemann fühl-
te sich dabei omnikompetent. Er äußerte
sich zum Einmarsch der Russen in Afgha-
nistan und zur Lage der Hochschulen, zur
Krise des deutschen Films und zu den Kala-
mitäten von Schalke 04. Vor allem aber: Er
hatte vermutlich als Erster entdeckt, welche
Möglichkeiten sich in der gezielten politi-
schen Provokation gegen die eigenen „Par-
teifreunde“ verbargen, die er – mit Ausnah-
me Genschers – immer wieder mit Verve
über die Medien attackierte. Nur wenig spä-
ter sollten die Sozialdemokraten aus der
„Enkel-Generation“ nach dem gleichen
Prinzip verfahren und aus der saarländi-
schen oder niedersächsischen Provinz die
offizielle Parteilinie unterlaufen, um so ihre
mediale Sichtbarkeit eminent zu steigern.

Seine gesamte Karriere über war Mölle-
mann nach der Methode des Celebrity-
Business verfahren: dass jede Art von Publi-
zität der Karriere förderlich sein kann und
dass es letztlich kaum einen Unterschied
zwischen „good news“ und „bad news“ gibt.
Wo Möllemann auftrat, da folgte ihm die
Empörung auf Schritt und Tritt. Doch solan-
ge ihn dabei die Kameras, Mikrofone und
Scheinwerfer der Mediengesellschaft folg-
ten, schien er auch den Krawall, den er noto-
risch auslöste, wie eine Droge zu genießen.

Das alles machte Möllemann zu einem

der bekanntesten Bonner Politiker. Doch es
schuf ihm auch eine bald schon unüber-
schaubare Zahl von Feinden in der Partei.
Als Anfang der 90er-Jahre der Einfluss sei-
nes Schutzpatrons Genscher in der FDP
schwächer wurde und Möllemann in die
vorerst letzte einer langen Reihe von Affä-
ren stolperte, gab es zu viele in der Partei,
die darauf brannten, mit ihm abzurechnen.
Möllemann musste von seinem Minister-
amt zurücktreten. Ein halbes Jahr später
wurde er beim Parteitag der nordrhein-
westfälischen FDP auch als Landesvorsit-
zender gestürzt. Möllemann war scheinbar
am Ende.

Tatsächlich aber kam nur das Ende der
Rücksichten, die Möllemann bis dahin hatte
üben müssen. Von nun an blies er zur Atta-
cke gegen die gesamte liberale Führungs-
spitze und fand damit zu jener Rolle, die ihm
wie keine andere auf den Leib geschneidert
war: Möllemann wurde zum Outlaw und
Parteirebellen. Bis 1994 war Möllemanns
Sprache ironisch, locker, irgendwie fröhlich
und voller Zuversicht. Und ironisch gebro-
chen blieb sie auch – doch zugleich wurde
sie jetzt härter, militanter, plebejischer. Möl-
lemann schwang sich zum Anwalt der Par-
teibasis auf, die darunter zu leiden habe,
dass „in tobender See einige Offiziere in der
Offiziersmesse Vorträge über Sitz- und Klei-
derordnung halten, statt mit der kämpfen-
den Mannschaft die Leckage zu beseitigen“.
Und da die FDP von dieser Zeit an eine gan-
ze Serie von historischen Wahlniederlagen
zu verkraften hatte, daher in einem Zustand
großer Verunsicherung lebte, gewann er mit
dieser Kritik durchaus Zuspruch. Zwei Jahre
nach seinem vermeintlichen Totalabsturz
gelang ihm die Rückeroberung des Vorsit-
zes der nordrhein-westfälischen FDP.

Von dieser Position aus lieferte er ei-
nige Jahre später sein politisches
Meisterstück ab, das eine gefährli-

che Dynamisierung in die Wege leiten soll-
te. Denn der Wahlkampf zum Düsseldorfer
Landtag im Jahr 2000 lieferte die Blaupause,
mit der Möllemann auch die Partei auf Bun-
desebene umzugestalten gedachte. Denn
Möllemann führte eine Kampagne, deren
politische Inhalte weitgehend hinter der po-
litischen Inszenierung verschwanden – und
setzte dabei auf den kalkulierten Tabu-
bruch. Möllemann ließ Plakate mit dem
Konterfei Adolf Hitlers aufstellen, darunter
der Slogan: „Wenn wir nicht schnell für
mehr Lehrer sorgen, suchen sich unsere
Kinder selber welche.“ Um die Konsequen-
zen der Bildungsmisere noch deutlicher zu
machen, schaltete er Werbespots, in denen
eine sehr blonde Blondine mit dem Fön in
der Hand ein Bad nahm. Und durch die em-
pörten Reaktionen, vonseiten des Zentral-
rats der Juden, der Kirchen und der Gleich-
stellungsbeauftragten, wurde genau jene
Konfliktsituation konfiguriert, die Mölle-
mann beabsichtigt hatte: Während er sich
zum ironischen Gegenspieler einer längst
patinaüberzogenen Political Correctness
stilisierte, drängte er seine Kritiker in die
Rolle der humorlosen Biedermeier, Sitten-
wächter und Spaßverderber. Es war vor al-
lem eine Strategie der Ridikülisierung des
politischen Gegners, vor allem der „Grü-
nen“, die, so Möllemann, den Bau einer Au-
tobahn verhinderten, „weil Frau Höhn einen
Frosch und zwei Lurche gesichtet hat“. Am
Ende erreichten die Liberalen in NW 9,8
Prozent. Es war nach einer langen Serie von
Wahlniederlagen für die FDP ihr erster veri-
tabler Wahlerfolg seit langer Zeit.

Nur vor dem Hintergrund dieses Erfol-
ges, der die FDP aus der Depression andau-
ernder Wahlpleiten holte, wird verständ-
lich, dass Möllemann danach fast zwei Jahre
lang Takt und Rhythmus der Partei bestim-
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Positive Beispiele
Zu: „Deutschland muss schöner werden“, 
WELT vom 31.5.

Herr Mäckler greift ein sehr aktuelles, die
Bevölkerung bewegendes Thema auf und
zeigt sein Anliegen an den vermeintlich
schlechten Beispielen der Moderne. Dabei
wäre gerade die Moderne und hier insbe-
sondere die Klassische Moderne mit her-
vorragenden Beispielen bestückt. Man
schaue sich nur das Haus Dr. Estrich vom
weltberühmten Architekten Konrad Wachs-
mann an, welches er in derart geschickter
und kompromissloser Modernität mit der
historische Altstadtmauer und dem Wehr-
turm 1929 in Jüterbog verschmelzen lässt,
dass dieser behutsame Entwurf alles, nur
nicht „Look at me“-Schreierei bedeutet.
Oder man nehme die Siedlungen von Bruno
Taut, die für den Menschen gemacht sind.
An den positiven Beispielen der letzten 100
Jahre sollte man sich orientieren.

Cathrin Schottke, Triesenberg, Schweiz 

DDR-Revival
Zu: „Die Friedenskanzlerin“; WELT vom 28.5.

Der Artikel unterscheidet sich wohltuend
von der üblichen Hofberichterstattung. Ar-
nulf Baring hat schon 2002 den Staat auf
dem Weg in eine „DDR light“ gesehen. Un-
ter Angela Merkel kann man heute mit Fug
und Recht von einem „DDR-Revival“ spre-
chen, geprägt von Planwirtschaft und Gän-
gelung der Bürger. Ein Engel mit Füllhorn
wird immer Zustimmung finden. Nächstes
Jahr werden aber nicht Personen gewählt,
sondern Parteien, also die marode Union.

Dr. Elmar Ernst, Hofheim/Ts.

Unabhängige Richter
Zu: „Warum bayerische Richter immer wieder
denselben Gutachter bestellten“; WELT vom 2.6.

In seinem Beitrag beschäftigt sich Karsten
Kammholz damit, dass bayerische Famili-
engerichte relativ häufig Sachverständige

mit Gutachten zum Sorge- und Umgangs-
recht beauftragen, die der Gesellschaft für
wissenschaftliche Gerichts- und Rechts-
psychologie (GWG) angehören. Seine
Schlussfolgerung: Eine unzulässige Verqui-
ckung der Gerichte mit der Gutachterfirma,
eine Monopolstellung und Kumpanei seien
zu befürchten. Wer diese Sorge hat, kennt
unsere Gerichte schlecht: Die Richter ent-
scheiden – übrigens ohne Vorgaben aus
dem Justizministerium – in richterlicher
Unabhängigkeit darüber, welchen Sachver-
ständigen sie beauftragen wollen. Dabei gilt
nur ein Maßstab: die Sachkunde und die
persönliche Eignung für das jeweils erfor-
derliche Gutachten. Die Sachverständigen
der GWG wurden aufgrund der positiven
Erfahrungen herangezogen, die die Gerich-
te nach eigener Einschätzung mit den er-
stellten Gutachten hinsichtlich fachlicher
Qualifizierung sowie angemessener Zeit-
und Praxistauglichkeit gemacht haben. In-
sofern ist die Beauftragung der Sachver-
ständigen nicht so rätselhaft, wie Herr
Kammholz in seinem Beitrag suggeriert.

Entsprechend dünn sind die konkreten Tat-
sachen, Umstände oder Anhaltspunkte, mit
der der Artikel die Objektivität der GWG in
Zweifel zieht. Auch von einer Monopolstel-
lung der GWG kann nicht die Rede sein.
Richtig ist, dass die GWG fachspezifische
Fortbildungen veranstaltet. An diesen Ver-
anstaltungen nehmen, wie dem Justizminis-
terium berichtet wurde, Familienrichter aus
ganz Bayern teil. Aber: Was ist falsch daran,
wenn Richter Fortbildungsangebote wahr-
nehmen und in ihrem Tätigkeitsbereich den
Erfahrungsaustausch mit Kollegen, aber
eben auch mit Sachverständigen suchen?
Wer glaubt, dass aus solchen Veranstaltun-
gen der GWG Abhängigkeiten erwachsen
könnten, unterschätzt die Unabhängigkeit,
die fachliche Kompetenz, die Kritikfähig-
keit und das Selbstbewusstsein der bayeri-
schen Richter ganz gewaltig.

Wilfried Krames, Sprecher des 
Bayerischen Justizministeriums, München

Im Zuge eines Umgangsrechtes mit meiner
Tochter wurde ein Gutachten auf Anwei-

sung des Richters durch die GWG erstellt,
ob ein Umgang Vater/Kind dem Kindeswohl
entspricht. Ich hatte fünf Jahre mit meiner
Tochter im Norden Deutschlands zusam-
mengelebt und einen sehr engen täglichen
Kontakt gehabt. Die Kindsmutter strebte im
Zuge der Selbstverwirklichung zu etwas Hö-
herem und zog nach München. Die GWG re-
cherchierte, und ich bekam ein Umgangs-
recht vom Richter zugesprochen von einer
Stunde im Monat. Anders gesagt: 60 Minu-
ten bei einer An- und Abfahrt von 1200 Kilo-
metern. 

Fachliche Psychologen an Universitäten,
die diese Entscheidung nun lasen, schüttel-
ten nur noch mit dem Kopf. Die Erkenntnis
der GWG war völlig daneben, da meine
Tochter mich bei einer Zeit von 60 Minuten
gar nicht erleben kann. Vorher 24 Stunden
am Tag und jetzt eine Stunde im Monat! Bei
dem zuständigen Richter hätten die Alarm-
glocken läuten müssen, aber Richter und
GWG waren einer Meinung. Das ist Väter-
entsorgung auf unterstem Niveau! 

Herbert Luig, Gütersloh

Vorteile der Windkraft
Zu: „Merkels ideenlose Klimapolitik“; 
WELT vom 31.5.

Mit Interesse habe ich heute Ihren Leitarti-
kel gelesen. Teilweise stimme ich Ihren The-
sen zu – ich möchte aber ein Gegenbeispiel
anbringen. Und zwar die Windkraft. Am
Spotmarkt (Börse in Leipzig) war 2006 die
Vergütung für eine Kilowattstunde Wind-
strom an 2500 Stunden (rund 104 Tagen) bil-
liger als der konventionelle Strom, der dort
verkauft wurde. 2007 sind die Preise an der
Börse gefallen, dieses Jahr haben sie aber
schon wieder den Preis von 2006 deutlich
überschritten. In einer Studie im Auftrag
des BMU wurde für 2006 ausgerechnet, dass
durch das zusätzliche Angebot von Wind-
strom die Einkäufer an der Börse rund 5,5
Milliarden Euro eingespart haben. Es gibt
meines Erachtens auch Vorteile durch einen
ambitionierten Klimaschutz.

Daniel Holstein, Büro Bärbel Höhn, 
Bundestagsfraktion Die Grünen 


