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Begrüßung … 

Fünf Jahre wird diese altehrwürdige Stadt nun schon ganz ohne die CSU regiert.  Sie befinden sich an 

einem Ort, in dem man greifbar spürt, was sich positiv ändert, wenn eine aktive ÖDP-Fraktion die Politik 

mitverantwortet. 

Passau ist die Stadt, in der nicht nur über die Energiewende geredet wird, sondern in der getan wird, 

was Städte dazu beitragen können. 

Wir verzichten seit Jahren auf unsinnige Verkehrsgroßprojekte und investieren stattdessen unsere 

Ressourcen in die energetische Sanierung von Gebäuden, von Kindergärten und Schulen. 

Passau ist die Stadt, in der nicht achselzuckend zur Kenntnis genommen wird, dass die allererste Säule 

der Energiewende, nämlich das Energiesparen, von den Regierungen vernachlässigt wird. Nein, wir 

packen selbst an und fördern mit einem ehrgeizigen Programm den Austausch stromfressender alter 

Heizungspumpen. Wenn es so gut weiterläuft wie im letzten Jahr, werden bis zum Sommer in Passau 

1000 stromfressende Heizungspumpen ausgetauscht sein. Wenn das überall so liefe, wenn alle alten 

Pumpen der Republik durch neue energieeffiziente ersetzt werden würden, könnte allein durch diese 

Maßnahme mindestens 1 weiteres Atomkraftwerk vom Netz genommen werden. 

Passau, das ist auch die Stadt, in der die Stadtspitze die Instrumente der direkten Demokratie nicht als 

Belästigung empfindet, sondern offen erklärt, dass wir es gut finden, wenn Einzelmaßnahmen wie der 

neue Fußgänger- und Radfahrertunnel durch den Georgsberg bei einem Bürgerentscheid beschlossen 

werden. Das finde ich gut, auch wenn ich nicht die Auffassung der Bürgerinitiative vertrete. 

Passau ist auch die Stadt, die sich vehement gegen die Behinderung der direkten Demokratie  durch den 

Freistaat stellt. Auch wenn der Freistaat nicht bereit ist, die unangemessen hohen Hürden für 

Volksbegehren zu senken: Wir in Passau stellen uns – wie zuletzt beim Volksbegehren gegen 

Studiengebühren – gegen diese Schikanen durch Eintragungszeiten, die so bürgerfreudlich sind, dass sie 

im ganzen Land ihresgleichen suchen. 

Passau, das ist eine Stadt, in der Natur- und Artenschutz wie überall in einem Zielkonflikt mit anderen 

Maßnahmen stehen. Und leider konnten wir uns nicht in jedem Einzelfall durchsetzen, aber wir haben 

sensationelle Projekte erkämpft: Zum Beispiel ein inzwischen fast abgeschlossenes 

Renaturierungsprogramm für ein außerordentlich wertvolles großes Moorgebiet  und im Sommer geht 

es an die Details des bereits beschlossenen Naturwaldkonzeptes. 40% des stadteigenen Waldes wollen 

wir aus der wirtschaftlichen Nutzung herausnehmen als Refugium für bedrohte Arten. 

Passau, das ist die Stadt in der kürzlich auf Initiative der ÖDP ein mobiler Hilfsdienst für ältere Menschen 

gestartet wurde, der bei kleineren Arbeiten, für die kein Handwerker kommt, behilflich ist. 

Und zu guter Letzt: Passau, das ist die Stadt, die nicht nur gut durch die Finanzkrise gekommen ist, 

sondern in diesen schweren Zeiten Schulden früherer Amtszeiten abgebaut hat. 

So was passiert, wenn die CSU endlich mal nicht mehr den Ton angibt und in die Opposition geschickt 

wird.   

 



Morgen werden wir in den Zeitungen lesen, welches Signal der Aschermittwoch 2013 zu Beginn dieses 

Wahljahres aussendet. 

Da kann sich die CSU, oben in der Dreiländerhalle, noch so sehr autosuggestiv ihre Unverzichtbarkeit 

einreden. Das wird nicht das echte Signal sein, das dieser Aschermittwoch aussendet. Nein, diese Stadt  

Passau sendet ein ganz anderes Signal aus. Wir Passauer zeigen es ganz Bayern: Ohne die Schwarzen 

geht es besser! 

Aber in einem Punkt senden wir hier vom Hacklberger Bräukeller aus noch ein  anderes wichtiges Signal 

persönlich, an unseren Horst aus: 

Oben, in der Dreiländerhalle, dürfen heute wieder die örtlichen CSU-Granden einen Schaulauf für lokale 

gigantische Verkehrsprojekte vorführen und den Ministerpräsidenten um Unterstützung ersuchen. 

Mit großem Interesse haben aber viele Menschen in Ostbayern und vor allem im Passauer Raum 

verfolgt, wie der Herr Ministerpräsident bei seiner Donaureise unmissverständlich die forsche Forderung 

von Verkehrsstaatsekretär Dr. Andreas Scheuer nach einem Donauausbau mit Staustufe beantwortet 

hat. „Ein Lausbub, der erst mal ein Praktikum machen muss“, notierte sich die Journalistin Angela Böhm 

von der Münchner Abendzeitung eine Frotzelei Seehofers gegen den Staatssekretär Andi Scheuer.  

Lieber Andi Scheuer, das geht mir zu weit. Als Bürgermeister würde ich natürlich nie so über ein 

Stadtratsmitglied reden. Aber Deinen Parteivorsitzenden, lieber Andi, den darf man in Bayern immer 

zitieren. 

Alle Passauer im Saal wissen es: Der Herr Scheuer ist bei uns als steter Befürworter der größtmöglichen 

Lösungen mit viel Beton und noch mehr Naturzerstörung bekannt.  

Er ist bekannt als Politiker, bei dem die Jalousien runterfahren, wenn es um den Klimaschutz und die 

richtigen verkehrspolitischen Schlussfolgerungen geht.  

Er ist bekannt als Politiker, der einen besonders wahnwitzigen und seit mehr als 25 Jahren umstrittenen 

Naturfrevel zu seinem ganz persönlichen Lieblingsprojekt erklärt hat. 

Unser Riesenstaatsmann Dr. Scheuklappe kämpft nämlich dafür, dass eine weitere Nordumfahrung 

Passaus das Ilztal zerschneidet und in den Bundesverkehrswegeplan kommt. Die Stadt Passau als 

betroffene Kommune ist aber gegen dieses Straßenbauprojekt. Passau würde seine wertvollsten 

Naherholungsgebiete verlieren. Für ein Projekt, das nachweislich auch verkehrspolitisch nichts bringt.  

Daher bitte ich Herrn Ministerpräsidenten Seehofer: Bringen Sie den Staatssekretär von diesem 

weiteren Irrweg mit derselben Deutlichkeit ab wie beim Donauausbau. Das ist unser Signal an Horst 

Seehofer: 

Nicht nur bei der Donau, Herr Ministerpräsident! Stoppen Sie Dr. Scheuer auch bei der Nordtangente!  

Bei uns in Passau gibt es ein ermutigendes Beispiel, was man Gutes tun kann, wenn die Parlamentarier 

bereit sind, auf unsinnige Großprojekte zu verzichten und Töpfe umzuschichten. Auf dem Uni-Campus 

wird gerade ein Gebäude für den neuen Studiengang Medien und Kommunikation errichtet – finanziert 

aus den Mitteln des nicht geplanten und nicht gebauten Transrapid. Das lässt mich hoffen, Herr 

Ministerpräsident. Bitte entdecken Sie, was man Gutes bewirken könnte, wenn man die Lobbyisten 

einfach ignoriert, die Donau nicht ausbaut, und auch die Nordtangente und die dritte Startbahn nicht 

und stattdessen in pädagogisches Personal an den Schulen, in mehr Polizisten in unseren 

Polizeiinspektionen und in einen ökologisch optimierten Hochwasserschutz investiert". 

Und noch ein Signal möchte ich heute aussenden: 



Die ÖDP bekennt sich zur Existenz und zum Erhalt der sieben bayerischen Bezirke als Teil der 

bayerischen Tradition und Identität. In den Bezirkstagen geht es zwar hauptsächlich um kommunalnahe 

Themen, die die Leistungsfähigkeit von Städten und Kreisen überschreiten. 

Ich meine aber, der Bezirk muss sich auch zu Wort melden, wenn  Naturzerstörungen größten Ausmaßes 

geplant werden. Der Bezirkstag muss sich mehr als bisher auch als Anwalt der Bürgerinnen und Bürger  

verstehen und Position beziehen, wenn Landes- und Bundespolitik irrwitzige Großprojekte 

durchpeitschen wollen.  

Der Bezirk muss Position beziehen beispielsweise gegen Temelin, gerade deshalb weil sich weder die 

Bundes- noch die Landesregierung wirklich dafür interessieren. Wenn die CSU einen Großkredit an den 

Temelin-Betreiber CEZ durchwinkt, muss der Bezirkstag von Niederbayern aufstehen und sagen: SO 

NICHT! 

Oder wenn weder Bundes- noch Landesregierung es für notwendig halten, sich an den Temelin-

Erörterungsterminen zu beteiligen, muss der Bezirkstag aufstehen und erklären: SO NICHT! 

Oder wenn sich Minister Zeil nach einem Tschechien-Besuch allen Ernstes zur Forderung versteigt, 

Bayern solle einen Schulterschluss mit Tschechien bei der Kernkraftnutzung anstreben. Dann müssen 

mutige Bezirksräte aufstehen und fragen: Herr Minister, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? 

So einen Bezirkstag werden die Menschen dann nicht in Frage stellen, sondern als Vertreter ihrer 

Heimatregion ansehen. Dafür werde ich mich ganz persönlich mit meiner Bezirkstagskandidatur 

einsetzen. 

Wir wollen im Landtag und im Bezirkstag inhaltliche Alternative sein und als Bewegungstherapeuten 

wirken. 

Wir wollen nicht nur im Landtag, sondern auch im Bezirkstag die Vorherrschaft der CSU brechen. Und 

speziell in Niederbayern wäre mir das ein besonderes Vergnügen. 

Packen wir es an! 

 


