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Tübingen. Sein Zugang zu Politik
sei sehr emotional, bekennt der
39-Jährige. „Ich kann die Zerstö-
rung der Natur und die Ungerech-
tigkeit nicht ertragen.“ Sein Politik-
stil dagegen ist höchst rational. Der
frühere Attac-Sprecher setzt auf ge-
naue Analyse. „Jede Emanzipation
muss auf Verstehen und Vernunft
basieren“, ist für ihn keine Frage. So
stieg er bei seinem Vortrag am Mitt-
woch mit einer langen Erklärung
ein, wie es überhaupt zur Finanz-
und Öko-Krise kam.

Sven Giegold wuchs in Hannover
auf, er hat Erwachsenenbildung,
Politik und Ökonomie studiert und
in Birmingham seinen Master in
Wirtschaftspolitik gemacht. Er ließ
sich aber auch in Moderation und
Verhandlungstechnik ausbilden. In
Talkshows kann er politische Geg-
ner zur Weißglut treiben, wenn er
mit Pokerface unlogische Argu-
mentationen zerpflückt. Bei den
Tübinger Grünen erwies er sich je-
doch als liebenswürdiger Diskussi-
onspartner, der geduldig auf jede
Frage eingeht.

Giegold versucht, seiner Überzeu-
gung entsprechend zu leben. So hat
er keinen Füh-
rerschein, wohnt
in einer Hofge-
meinschaft und
ist wann immer
möglich mit der
Bahn unterwegs.
Doch der Alltag
zwingt ihn zum
Kompromiss. „Der größte Wider-
spruch ist der zwischen Fliegen und
einen Vortrag mehr halten“, sagt der
grüne Europakandidat, der sich
dann meist fürs Fliegen entscheidet.

Der zweite große Widerspruch
seines Aktivisten- und Politikerda-
seins: „Wieviel Zeit habe ich für
Menschen, die ich liebe?“ Es stört
den Lebensgefährten einer Ärztin
nicht, dass ihn auch die Medien im-
mer wieder an seinem Privatleben
messen. „Ich habe die Ansprüche an
mich selber erzeugt und klage nicht
darüber. Die Form, wie ich lebe, ha-

be ich selbst mit Home-Storys den
Medien zum Fraß vorgeworfen.“

Die Grünen haben Giegold und
die frühere Amnesty-Generalsekre-
tärin Barbara Lochbihler mit offenen
Armen empfangen, weil sich die au-
ßerparlamentarische Verankerung
der Partei abgenutzt hat. Doch auch
bei den Globalisierungskritikern von
Attac habe niemand seinen Beitritt
im Herbst 2008 kritisiert, versichert
der Europakandidat. Die Grünen

gälten immer
noch als die
glaubwürdigste
der Parteien.

„Viele sind
verunsichert da-
rüber, was die
Linkspartei in
Berlin macht.“

Giegold führt die Liberalisierung der
Ladenöffnungszeiten in der Bundes-
hauptstadt an. Er, der „von christli-
cher Seite“ kommt und seit 2007 der
Präsidialversammlung des Evangeli-
schen Kirchentags angehört, gesteht
„auch Großstädtern Zeit für die Fa-
milie und zum Fußballspielen zu“.
Wie auch sollte eine Gesellschaft
funktionieren, wenn jederzeit Arbeit
möglich ist?

Sein Grünen-Beitritt sei sehr per-
sönlich motiviert gewesen. Nach sie-
ben Jahren als Attac-Sprecher fand
es Giegold an der Zeit für einen

Wechsel. Da die Grünen ihre sozial-
und friedenspolitischen Positionen
aus der Schröder-Ära korrigiert hät-
ten, könne er nun voll hinter ihrem
Programm stehen. Zwar bleibe er
dabei, dass Hartz IV „offener Straf-
vollzug“ und menschenunwürdig
sei. Doch die Linkspartei reduziere
die soziale Frage „auf den Gegensatz
zwischen Arm und Reich bei uns“.
Sie habe die Tendenz, „alles wie in
den siebziger Jahren“ gestalten zu
wollen. „Die Orientierung der Grü-
nen war dagegen immer eine Kom-
bination aus Sozialem und Ökologi-
schem, und das weltweit gedacht.“

Auch bei Attac sei er immer ein
Realo gewesen, „ich will
nicht Recht behalten, son-
dern etwas verändern“. Bei
den Grünen gehöre er zur
Linken, aber er stehe für ei-
ne pragmatische Politik. In
einem föderalen System sei
es klar, dass die Politik-Er-
gebnisse einer kleinen Par-
tei nicht ihrem eigenem
Programm entsprechen –
aber wichtig, dass sie Schritte in die
richtige Richtung anstößt.

„Die Herausforderung ist eher,
wie man es hinkriegt, Kompromisse
zu machen und nicht irgendwann
zu glauben, dass die Kompromisse
die eigenen Ziele sind.“ Giegold fin-
det es prima, dass in Baden-Würt-

temberg am Sonntag auch Gemein-
deräte gewählt werden. Denn jedes
zusätzliche Prozent EU-Wahlbeteili-
gung außerhalb Bayerns schmälere
die Chancen der CSU. Sie hätte es
aus seiner Sicht verdient, nicht mehr
im Europa-Parlament zu sein: „Sie
hat bundespolitisch so viel Mist ge-
macht in den letzten Monaten.“

Giegold betrachtet es als größten
Fehler der großen Koalition, in der
„tiefen ökonomischen und ökologi-
schen Krise“ keine klare Richtung
vorgegeben zu haben. Eine Koalition
mit SPD und Linken sei für die Grü-
nen „auf mittlere Frist eine Option“,
da es eine hohe Übereinstimmung

der Programme gebe. Doch
die Frage stelle sich wegen
der Weigerung von SPD
und Linken zur Zusam-
menarbeit derzeit nicht.
Wenn man den Klimawan-
del als Problem ernst neh-
me, müsse man einen
schnellen Politikwechsel
einleiten – notfalls auch
mit der Union. Eine Jamai-

ka-Ampel ohne SPD als korrigieren-
de Kraft kann sich Giegold dagegen
nicht vorstellen. „Die FDP hat nur
zwei Punkte: Westerwelle als Außen-
minister und Steuersenkungen“,
spöttelt er. Er selbst will im Europa-
parlament vor allem gegen Steuer-
oasen und Steuerdumping kämpfen.

Klimakrise verbietet Zögern

RENATE ANGSTMANN-KOCH

Was tun gegen die Krise?
Darüber sprach der Mitgrün-
der von Attac und Europa-
kandidat der Grünen Sven
Giegold am Mittwoch im
d.a.i. (siehe „Grüner New
Deal). Zuvor kam er in die
TAGBLATT-Redaktion.

Sven Giegold (Grüne) würde notfalls im Bund auch mit der Union koalieren

,,Mit der Union kann
es nicht so grotesk
schlimmer sein als
mit der SPD.

„Ich bin von niemandem gekreuzigt worden, dass ich zu den Grünen gegangen bin“, sagt Sven Giegold. Bild: Sommer

Tübingen. „Ich mache das Umge-
kehrte wie Franz Müntefering und
tarne eine Vorlesung als Wahl-
kampfveranstaltung“, spielte Euro-
pakandidat Sven Giegold (Platz vier
der Grünen-Liste) am Mittwoch im
Saal des d.a.i. vor an die hundert In-
teressierten auf den Auftritt des
SPD-Parteichefs am selben Tag im
Audimax an (wir berichteten). Der
Tübinger Bundestagsabgeordnete
Winfried Hermann hatte den frühe-
ren Attac-Sprecher eingeladen, über
die Krise zu diskutieren.

Selbst wenn die Wirtschaft wieder
in Schwung kommt: „Die Welt hat
nicht genug Platz, als dass alle unse-
ren Lebensstil teilen könnten. Wir
können nicht einfach weitermachen
wie bisher“, stellte Giegold klar. Zu-
nächst sei es durchaus richtig gewe-
sen, die Lage zu stabilisieren und
das Bankensystem nicht kollabieren
zu lassen – wenn es auch besser ge-
wesen wäre, die Banken vorüberge-
hend zu verstaatlichen. Auch um-
fangreiche Konjunkturprogramme
seien sinnvoll, aber nur mit Investi-
tionen in eine soziale und ökologi-
sche Erneuerung. Die Abwrackprä-
mie ist aus Giegolds Sicht „grotesk“ –
nicht wegen des entfachten Stroh-
feuers, das durchaus Sinn eines sol-
chen Konjunkturpakets sei, sondern
weil statt Spritfressern Kleinwagen
verschrottet wurden.

Die Grünen fordern Investitionen
in erneuerbare Energien, Altbausa-
nierung, Schienenwege, den ÖPNV
und Elektromobilität. Die Umstel-
lung sei auch wirtschaftspolitisch
nötig: „Wenn wir den nächsten Zy-
klus verschlafen, haben wir in Ba-
den-Württemberg bald ein Ruhrge-
biet.“ Außerdem müsse Geld in Bil-
dung, Gesundheit und Sozialarbeit
fließen. Der Grundsicherungs-Satz
soll auf mindestens 420 Euro stei-
gen, es soll Mindestlöhne und eine
Progression bei den Sozialabgaben
geben. Auch Kapitaleinkünfte müss-
ten einbezogen werden. Als weitere
Säulen des „Green New Deal“ nann-
te er die Unterstützung der Entwick-
lungsländer im Sinn internationaler
Gerechtigkeit und die Neuordnung
des Finanzsystems – unter anderem
mit einer „umfassenden Finanzum-
satzsteuer“.

Entscheidend sei aber, wer für die
Krise zahlt. Deutschland werde sich
zusätzlich mit 300 Milliarden Euro
verschulden, Steuersenkungs-Ver-
sprechen von FDP und CDU passten
nicht zur Realität: „Die versuchen
bis zum Wahltag, die Leute zu veräp-
peln.“ Stattdessen müsse man die
Abgeltungssteuer abschaffen und
Kapitaleinkommen wie Arbeitsein-
kommen behandeln, Steuerschlupf-
löcher schließen, Steuer- und Sozial-
dumping beenden. „Am radikals-
ten“ sei die Forderung der Grünen,
nach der Krise eine Vermögensabga-
be für die Folgen von jenen zu erhe-
ben, die zuvor profitiert haben: „Die
Frage, wer zahlt die Zeche, wird die
nächsten Jahre eine ganz harte Dis-
kussion.“ ran

Grüner NewDeal
Giegold: „Es geht darum, wer die Zeche zahlt“

Die Grünen haben in Anleh-
nung an Franklin D. Roosevelt
auf europäischer Ebene einen
„Green New Deal“ zur Bewäl-
tigung der Krise konzipiert.

Die Grünen sehen derzeit meh-
rere „große Verwerfungen“:
neben der Finanz- auch eine
Armuts- und Klimakrise. Zu-
nächst hätten steigende Roh-
stoff- und Energiepreise die in-
zwischen spürbare Verknap-
pung gezeigt. Dann sei das
Bankensystems implodiert,
was sich auf die Realwirtschaft
übertragen habe. Vor allem
die Umverteilung von Lohn- zu
Vermögenseinkommen habe
zuvor „das anlagesuchende
Kapital“ stark vermehrt. Nied-
rige Kreditzinsen und die Um-
stellung der umlagefinanzier-
ten Rente auf kapitalgedeckte
Altersversorgung kamen hin-

zu, ebenso Fehler im Banken-
system wie unzureichende Risi-
koabsicherung durch Eigenka-
pital, die erlaubte Auslage-
rung von Risiken, die an kurz-
fristige Erfolge gekoppelte Be-
zahlung von Managern oder
das Agieren der Ratingagentu-
ren. Zentral sei das makroöko-
nomische Ungleichgewicht der
Weltwirtschaft. Jetzt drohe die
Gefahr einer anhaltenden De-
flation. „Die Politik war dabei,
weil sie nichts gegen die Bla-
senbildung unternommen,
sondern sie kräftig geschürt
hat“, sagte Giegold. Dabei sei
die Krise „die bestvorherge-
sagte“ von allen gewesen.

Bestvorhergesagte Krise aller Zeiten

Stöbern und Schmökern
Kilchberg. In der Charlottenschule
gibt es am Dienstag, 9. Juni und
Mittwoch, 10. Juni jeweils von 14 bis
17 Uhr eine Bücherausstellung mit
vielen Kinder- und Jugendbüchern
und, für zwischendurch, einem mu-
sikalischen Büchercafé.

NOTIZBLOCK

Frühstück im Hirsch
Tübingen. Zwischen 9.30 Uhr und
13 Uhr kann man am 6. Juni, wie
immer am 1. Samstag des Monats
in der Cafeteria der „Hirsch“-Be-
gegnungsstätte frühstücken.

NOTIZBLOCK

Tübingen. In der Nacht zum Mitt-
woch wurde in ein Geschäftshaus
in der Mühlstraße eingebrochen.
Der oder die Einbrecher durchstö-
berten den Verkaufsraum im Erd-
geschoss sowie Büro- und Lager-
räume in den oberen Stockwerken.
Insgesamt wurden vier Laptops im
Wert von mehreren tausend Euro
und aus Geldkassetten rund 1000
Euro Bargeld gestohlen. Sachscha-
den entstand in Höhe von etwa
1000 Euro. Hinweise nimmt der
Polizeiposten Innenstadt unter der
Telefonnummer 0 70 71 / 56 51 50
entgegen.

Laptops aus
Laden geklaut

Vögel imKochartgraben
Tübingen. Die Nabu-Gruppe lädt
am Montag, 8. Juni, zu einem Aus-
flug in die artenreiche Vogelwelt
des Kochartgrabens ein. Treffpunkt
ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz
beim Bergcafe Reusten.

NOTIZBLOCK

Kreis Tübingen. Landrat Joachim
Walter wirbt für Teilnahme an den
Europa- und Kommunalwahlen. Er
ruft auch hier lebende
Bürger der EU-Staaten da-
zu auf, wählen zu gehen.
„Machen Sie von Ihrem
Recht Gebrauch, diejeni-
gen Persönlichkeiten und
politischen Vereinigungen
zu wählen, denen Sie die
Gestaltung Ihres Lebens-
umfeldes und unserer Ge-
sellschaft anvertrauen
wollen“, so sein Appell.
Bei der Wahl des Ort-
schafts- und Gemeinderats und des
Kreistags könne man mit seiner

Stimme Einfluss auf die konkrete
wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Infrastruktur seiner Gemeinde

und des Landkreises und
damit auf die eigenen
Möglichkeiten und Chan-
cen in Beruf, Bildung,
Freizeit und sozialer Absi-
cherung nehmen. Da die
europäischen Institutio-
nen zunehmend die Rah-
menbedingungen dafür
vorgäben, was in den Ein-
zelstaaten und ihren
Kommunen gestaltet wer-
den kann, sei auch die

Teilnahme an der Europawahl von
großer Bedeutung. Archivbild: Metz

Landrat ruft zurWahl auf

Joachim Walter
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