
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grußwort 

 

Landrat Olaf Schade 

anlässlich: 

Verleihung Bundesverdienstkreuz 

am: 21.3.2018, ab 17.00 Uhr 

in: Schwelm, Kreishaus 



Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bontrup, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Leidemann,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ist für mich als Landrat immer ein besonderer Termin. 

Zum einen, weil das nicht so oft vorkommt, zum anderen, weil man es mit besonderen Menschen und 

ungewöhnlichen Lebensgeschichten zu tun hat. Im Ennepe-Ruhr-Kreis verleihe ich im Auftrag des 

Bundespräsidenten pro Jahr nur 3 bis 4 Verdienstorden. 

 

Verliehen wird der Verdienstorden an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger für politische, 

wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen sowie darüber hinaus für alle besonderen Verdienste um die 

Bundesrepublik Deutschland. 

 

Er ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, 

die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. 

Eine finanzielle Zuwendung ist mit der Verleihung des Verdienstordens nicht verbunden. 

 

Bei der Beschreibung der auszuzeichnenden Leistungen fällt natürlich sofort das Wort „politisch“ ins Auge. 

Doch was ist überhaupt „politisch“? Es gibt keine allgemeingültige Definition von Politik. In einer von der 

Landeszentrale für politische Bildung NRW verteilten Publikation von Thomas Meyer wird Politik definiert 

als: 

 

„Politik ist die Gesamtheit der Aktivitäten zur Vorbereitung und zur Herstellung gesamt- gesellschaftlich 

verbindlicher und/oder am Gemeinwohl orientierter und der ganzen Gesell- schaft zugutekommender 

Entscheidungen.“ 

 

In diesem Sinne sind Sie, Prof. Bontrup, ein durch und durch politischer Mensch. 

 

Zur Politik kamen Sie – wie so viele ihrer Generation - durch das Studium. Schon als Student wurden Sie 

auf einer gewerk- schaftlichen Liste ins Studentenparlament gewählt und engagierten sich dort für ihre 

Kommilitonen. 

 

Nach den mir vorliegenden Informationen waren Sie nie Parteimitglied, sondern mischten und mischen sich 

als unabhängiger Querdenker wirtschaftspolitisch und wirtschaftswissenschaftlich in die Politik ein. 

 

1978, noch als Student, wurden Sie als ehrenamtliches Mitglied aktiv in der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 

schaftspolitik e. V. – auch als Memorandum Gruppe bekannt. Wohl damals nicht ahnend, was daraus 

werden sollte. Sie können heute auf eine Zeit von über 10 Jahren als Sprecher dieses Vereins zurückblicken. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich nehme an – die meisten von Ihnen kennen diese Gruppe und Ihre Arbeit. Dennoch möchte ich kurz die 

Schwerpunkte skizieren und zitiere von der Website: 

 

In dem Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V. (auch: "Memorandum-Gruppe" bzw. "Memo-

Gruppe") arbeiten Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirt- schaftswissenschaftler sowie 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter an der Entwicklung wirtschafts- politischer Vorschläge und 

Perspektiven. 

 

Diese orientieren sich an: 

• der Sicherung sinnvoller Arbeitsplätze 

• der Verbesserung des Lebensstandards, 

• dem Ausbau des Systems der sozialen Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

• sowie wirksamer Umweltsicherung in Deutschland. 

 

Hierin eingeschlossen ist die Kritik und Zurückweisung der Vorstellungen und Theorien, die Beschäftigung, 

Einkommen, Sozialleistungen und Umweltschutz den Gewinnen der Privatwirtschaft nach- und unterordnen. 



Dazu kommt Ihre Analyse: 

 

Die einseitig kapitalorientierte Position der Unternehmensverbände und der Bundesregierung treten in 

Deutschland auch deshalb mit besonderer Autorität auf, weil sie von der überwiegenden Mehrheit der 

Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern unterstützt werden. 

 

Hierdurch wird der Eindruck verbreitet, zur aktuell betriebenen - in erster Linie auf private 

Gewinnförderung gerichteten - Wirtschaftspolitik gäbe es aus wissen- schaftlichen Gründen keine 

Alternative. 

 

Dieser einseitigen Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Kapitalinteresse setzt die Arbeitsgruppe 

Alternative Wirtschaftspolitik ihre Kritik und Gegenposition entgegen. 

Es handelt sich nicht um Sachzwänge, sondern um Interessen der Privatwirtschaft, die hinter der Politik 

des Sozialabbaus und der Einkommenskürzungen stehen. Hierdurch werden Wirtschaftskrise und 

Arbeitslosigkeit nicht beseitigt, sondern vertieft. 

 

… und weiter heißt es… 

 

Zu dieser Politik gibt es vernünftige und realistische Alternativen, die im Interesse der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen. Sie lassen sich allerdings nicht durch Appelle an die 

Einsicht der Bundesregierung, sondern nur im Kampf gegen die Interessen der Privatwirtschaft 

durchsetzen.“ (Zitat Ende) 

 

Lieber Herr Prof. Bontrup, 

 

Sie können davon ausgehen, dass solche klaren Positionen selten oder nie bei einer Ordensverleihung 

zitiert werden. Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, dass politisches Engagement nur dann 

legitim sei oder vielmehr nur auszeichnungswürdig sei, wenn es der aktuellen Mehrheitsmeinung – dem 

Mainstream – entspricht. 

 

Voraussetzung für eine Auszeichnung ist ein Bekenntnis zu den Werten des Grundgesetzes. Dazu 

gehören besonders die Menschenwürde, die individuellen Grundrechte und die Demokratie. 

Demokratie lebt vom Widerspruch und davon, dass Politik nicht alternativlos ist. 

 

Ausdrücklich offen lassen das Grundgesetz und die Landesverfassung NRW die genaue Ausgestaltung 

der Wirtschaftsordnung, Art. 27 LVerf. Art.15 GG. Hier ist Raum für Debatten und unterschiedliche 

Positionen.  

 

Zu Verfassungsfragen haben Sie sich verschiedentlich geäußert. Ich kann mich an eine Anhörung im 

Landtag zur Schuldenbremse 2011 erinnern, in der Sie zur Schuldenbremse Stellung genommen hatten. 

Das The- ma bleibt gerade auch für die Kommunen aktuell. 

 

Unterschiedliche Positionen, das ist ein wichtiges Stichwort. Jedes Jahr gibt die Memo-Gruppe ein 

Memorandum zum Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwick- lung (auch bekannt als „Fünf Weisen“) heraus. 

 

Diese sehr umfangreiche Stellungnahme wird genauso wie der gesamte Verein ausschließlich über 

Spenden fi- nanziert. Ihre Arbeit in der Memo-Gruppe zeigt für mich einen entscheidenden Aspekt Ihres 

politischen Handelns, der sich vermutlich wie ein roter Faden durchzieht: die Frage des Standpunktes. 

 

Im 200. Geburtsjahr von Karl Marx sei es mir erlaubt, ihn zu zitieren. In seinen Thesen über Feuerbach 

beschreibt er sinngemäß einen neuen Standpunkt, nämlich über die neue Anschauung der bürgerlichen 

Gesellschaft und der ein- zelnen Individuen hinauszugehen und die menschliche Gesellschaft oder die 

gesellschaftliche Menschheit in den Mittelpunkt zu nehmen. 

 

In der folgenden 11. These finden wir den berühmten Satz: 

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.“ 

11. These über Feuerbach. Originalfassung. MEW 3, S. 535, 1845 



Das war schon vor mehr als 170 Jahren die exakte Gegenposition zu den Positionen von Margret 

Thatcher und ihren zahlreichen Freunden in Wirtschaftswissenschaften und Politik, die in den Sätzen 

ihren Ausdruck fand: 

„There is no alternative“ (Es gibt keine Alternative) und „There is no such thing as society” (Es gibt 

keine Gesellschaft) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Vergangenen Donnerstag fand in Duisburg die Sozialkonferenz Ruhr zum Thema 

„Langzeitarbeitslosigkeit“ statt. Im Vorfeld dazu habe ich auch Ihren Beitrag in der Frankfurter 

Rundschau vom Januar gelesen. „Kein Grund zum Jubeln – Arbeitslosigkeit wird schlicht 

wegdefiniert“ lautet der Titel. 

 

Da wird der andere Standpunkt, die andere Perspektive deutlich: Während die einen 

„Vollbeschäftigung“ rufen, sagen Sie: Stopp, was heißt das, stimmt das? 

 

2,5 Millionen Arbeitslose, 

5,7 Prozent Arbeitslosigkeit 

das ist kein Grund zum Jubeln, weil diese Zahlen nicht das bedeuten, was mit ihnen in Verbindung 

gebracht wird. Die Zahlen in der Statistik sind das eine, die Realität vor Ort ist eine andere. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

lieber Prof. Bontrup, 

 

seit über 20 Jahren sind Sie Professor für Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt 

Arbeitsökonomie im Fachbereich Wirtschaftsrecht an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen – 

Bocholt – Recklinghausen am Campus Recklinghausen. Wenn man sich wie Sie mit vollem Herzen 

den Wirtschaftswissenschaften verschrieben hat, dann ist, so glaube ich, eine Professur auch eine Art 

„Lebensform“. Besonders wenn man die Wirtschaftswissenschaften von einem besonderen 

Standpunkt, einer besonderen Perspektive aus betrachtet. 

 

Sie sind Wissenschaftler 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Eine klare Trennung zwischen Beruf 

und Ehrenamt, Profession und Berufung, ist einfach nicht möglich und vielleicht auch gar nicht nötig. 

Weil alles eins ist: eben eine Lebensform. 

 

Aus dieser „Lebensform“ sind bei Ihnen viele ehrenamt- liche Tätigkeiten und Engagements 

entstanden. Diese möchte ich unter der Überschrift „Der ökonomischer Anwalt abhängig 

Beschäftigter“ zusammenfassen. 

 

Einige Ihrer Tätigkeiten möchte ich aufzählen und danke einem der Ordensanreger, Herrn Prof Dr. 

Pulte, für die umfangreiche Liste: 

 

• Direktor und Vorstandmitglied im Westfälischen Energieinstitut an der Westfälischen 

Hochschule. 

• von 2011 bis 2014 waren Sie ehrenamtlich Mitglied im Expertenrat „FINE“ der Ministerin für 

Bundesangelegen- heiten, Europa und Medien des Landes NRW, Dr. Angelica Schwall 

Düren. 

• von 2013 bis 2014 Mitglied der Arbeitsgruppe „Wirtschaftsdemokratie“ beim ver.di 

Bundesvorstand. 

• von 2013 bis 2015 ehrenamtlich wissenschaftlicher Sachverständiger der Enquete 

Kommission III im Landtag NRW zur Bewertung der Tragfähigkeit der öffentlichen 

Haushalte in NRW unter den Bedingungen der Schuldenbremse und des demografischen 

Wandels in der Dekade 2020 bis 2030. 

• Mitglied im Senat der Westfälischen Hochschule und im Fachbereichsrat des Fachbereichs 

Wirtschaftsrecht. 

• Mitglied der Initiative Arbeitszeitverkürzung e. V. 

• Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung 

• seit 2004 als engagierter Referent zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen an der 

Volkshochschule in Marl, der einen immer größer werdenden Kreis von Teilnehmenden für 

politische Bildung begeistert. 

• zahlreiche Gutachtertätigkeiten für den Deutschen Bundestag und verschiedene Landtage 

• seit 1981 Mitglied der IG Metall 



Hier haben Sie sich seit 1996 in den Verwaltungsstellen der IGM Gelsenkirchen und Witten mit 

ehrenamtlicher Arbeit eingebracht: mit Schulungen von Gewerkschaftssekretären und Betriebsräten, 

durch Vorträge und als ökonomischer Sachverständiger. 

Konkret maßgeblich dabei geholfen haben Sie, dass bei den Wittener Firmen Völker Hill-Rom, HPC, 

Faiveley Transport und EZM Arbeitsplätze erhalten blieben und Perspektiven geschaffen wurden. 

 

Zitat von Mathias Hillbrandt, IG Metall Witten: 

„Auch nehmen wir Herrn Prof. Dr. Heinz-Josef Bontrup als „ökonomischen Anwalt“ abhängig 

Beschäftigter wahr, der insbesondere den Gewerkschaften zur Seite steht und die sozial Schwachen 

und Arbeitslosen in der heutigen Gesellschaft unterstützt.“ 

 

Ehrenamtlich haben Sie unzählige Vorträge zur Wirtschaftspolitik bei Gewerkschaften, Parteien, 

Verbänden und gesellschaftlichen Initiativen wie z. B. attac, Arbeitslosen- und Umweltinitiativen 

gehalten. 

 

Sie haben sich als sozialpolitisch kritischer Ökonom einen Namen gemacht. Werden zu Fernseh- und 

Rund- funkinterviews und in Talkrunden eingeladen und erreichen so ein breites Publikum, dem Sie 

Ihren Standpunkt, ihre Alternativen aufzeigen können. 

 

Sie sind einer, der sich einmischt, mit lauter Stimme denjenigen eine Stimme gibt, die keine Lobby 

haben. Beziehungsweise präziser: Sie artikulieren die Interes- sen von Menschen, deren Interessen 

nicht artikuliert werden – denn eine objektive Interessenslage führt nicht automatisch zum 

Engagement und zur Einsicht der Betroffenen. 

 

Zum Abschluss und bevor ich zur Ordensverleihung komme, möchte aus dem Onlineportal KenFM 

zitieren (KenFM - Onlineportal des ehemaligen RBB- Radiomoderators Ken Jebsen Mehr als 272.000 

Menschen abonnieren das Portal auf Facebook). Am 31.07.2017 veröffentlicht: 

„Prof. Heinz-Josef Bontrup ist der Muhammad Ali der deutschen Wirtschaftswissenschaftler. Er 

provoziert den Gegner noch während dieser in seiner Ecke sitzt, um ihn dann mit ein paar gut 

platzierten Argumenten auf die Matte zu schicken. Als Sprecher der „Arbeitsgruppe Alternative 

Wirtschaftspolitik“ hat Bontrup auch im Deutschen Bundestag immer wieder versucht, die jeweiligen 

Wirtschaftsminister für seine Ideen eines fairen Arbeitsmarktes zu begeistern. Oft, sehr oft, hatte er 

dann aber das Gefühl, dass die, die ihm gegenüber saßen, von der Materie nur oberflächlich etwas 

verstanden. Wirtschaftswissenschaft ist, anders als Physik oder Chemie, keine Naturwissenschaft. 

Der untersuchte Gegenstand, der Markt, wurde von Menschen gemacht, kennt keine festen Regeln, 

sondern gehorcht eher einer Ideologie. Gerade deshalb will sich Prof. Bontrup nicht mit dem Status 

Quo abfinden.” (Zitat Ende) 

 

Oder – mit anderen Worten: Sie streiten in unserer Demokratie dafür, die Welt nicht nur 

unterschiedlich zu interpretieren, sondern sie zu verändern. 

 

Lieber Herr Prof. Dr. Bontrup,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass der Bundespräsident dem Vorschlag gefolgt ist und Sie für Ihr Wirken mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet hat. 

 

Die Urkunde darf ich Ihnen hiermit überreichen und ihren Wortlaut verlesen. 

… 

Ich möchte Ihnen die Glückwünsche übermitteln von 

Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier 

Ministerpräsident Armin Laschet 

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel 

sowie vom Kreistag und der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises. 

 

Diesen guten Wünschen füge ich meine persönliche Gratulation an. All unseren Ausgezeichneten gebe 

ich immer mit auf den Weg: Bitte tragen Sie Ihre Auszeichnung häufig in der Öffentlichkeit. 

Sie ist sichtbarer Beleg für Ihr Wirken im Interesse der Gesellschaft. 


