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ÖDP Politischer Aschermittwoch Passau 13.02.2013 
 
 
Liebe Parteifreunde, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zum 
diesjährigen politischen Aschermittwoch der ÖDP Bayern in Passau begrüßen. Ich freue 
mich, dass Sie unserer Einladung wieder so zahlreich gefolgt sind.  
 
Auch den Bundesvorstand darf ich besonders begrüßen: 
Sebastian Frankenberger 
Karl Heinz Jobst 
 
Vom Landesvorstand sind anwesend: 
Agnes Becker 
Oswald Zöller 
 
Außerdem begrüße ich unsere Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl Claudia Wiest, 
unsere Bezirksrätinnen Johanna Schildbach-Halser und Maria Birkeneder und meine 
beiden Koreferenten Bernhard Suttner, Landesbeauftragter für Grundsatzfragen, und 
Urban Mangold, Landesgeschäftsführer und Zweiter Bürgermeister von Passau. 
 
Ich darf nun Urban Mangold um sein kommunalpolitisches Grußwort bitten, im Anschluss 
folgt meine Rede als Landesvorsitzender. Den Schlusspunkt wird Bernhard Suttner 
setzen. Ich wünsche uns allen eine interessanten politischen Aschermittwoch mit vielen 
Anregungen, guten Gesprächen und Diskussionen. 
 
ÖDP – die familienfreundliche Partei: 
 
In der SZ vom 04.02.2013 konnten Sie wieder einmal unter der bezeichnenden Überschrift 
„nutzloser Geldregen“ lesen, welche finanziellen Wohltaten der Staat den Familien 
zukommen lässt. Angeblich werden 200 Mrd. Euro jährlich an die Familien ausgeschüttet. 
Dabei werden zwei Aspekte gänzlich vernachlässigt. Das Kindergeld ist ganz überwiegend 
nichts anderes als die Erstattung der verfassungswidrigen Besteuerung des 
Existenzminimums von Kindern. Umgekehrt werden die Leistungen der Familien mit 
Kindern an die Gesellschaft in der Bilanzierung völlig ausgeblendet. 
 
Familienpolitik und Bildungspolitik sind vorausschauende Sozialpolitik. Diese Politikfelder 
sind derzeit Schauplätze nicht selten ideologiebesetzter Debatten. Da wird die „Lufthoheit 
über den Kinderbetten“ reklamiert oder furchtbare Fälle von Elternversagen 
instrumentalisiert, um Eltern grundsätzlich in ihrer Erziehungskompetenz zu misstrauen. 
Nachhaltige Familienpolitik greift Familien im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, also der 
Hilfe zur Selbsthilfe, unter die Arme und versucht nicht, die Eltern durch den Staat zu 
ersetzen. 
 
Die Notwendigkeit des Ausbaus von Betreuungsangeboten insbesondere in 
Westdeutschland steht außer Frage. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) ist 
das im Grundsatz schon lange beschlossene Sache. 
Wir brauchen aber nicht einfach mehr Betreuungsangebote – wir brauchen 
Betreuungsangebote, die den wissenschaftlich längst definierten Qualitäten entsprechen 
und wir brauchen Betreuungsangebote, die den Bedürfnissen der Familien und besonders 
denen der Kinder entsprechen. Wir brauchen zunächst eine bessere Betreuung der Kinder 
in kleineren Gruppen durch gut ausgebildete Erzieher bzw. Erzieherinnen. Denn es ist 
nicht egal, wo und von wem unsere Kinder betreut werden. Ausgangspunkt – und das 
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betone ich an dieser Stelle – muss immer das Wohl des Kindes sein. Das Wohl des 
Kindes wird vor allem dann erfüllt, wenn es auch in der Krippe eine Bindung an 
verlässliche Bezugspersonen aufbauen kann. Dieser Aspekt kommt bei all dem Rufen 
nach mehr Betreuung immer noch viel zu kurz. 
 
In der gegenwärtigen Debatte betonen alle, es ginge ihnen um die Wahlfreiheit der Eltern. 
Sieht man aber auf die letzten familienpolitischen Maßnahmen, die Renate Schmidt, 
Ursula von der Leyen und nahtlos daran anknüpfend Kristina Schröder auf den Weg 
gebracht haben, die dann von den Regierungsfraktionen und nicht zuletzt vom Bundesrat 
beschlossen wurden, muss man erhebliche Zweifel haben, dass es wirklich noch um die 
gleiche Achtung und Förderung aller Lebensentscheidungen von Eltern geht: Das 
Elterngeld ist gezielt darauf ausgerichtet, die Eltern möglichst schnell wieder in die 
Erwerbstätigkeit zu bringen. Begründet wird dies mit den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes. Ein Ausstieg länger als ein Jahr schade daher der ganzen Gesellschaft, 
heißt es in der Gesetzesbegründung. Dort steht weiter zu lesen, dass das erste 
Lebensjahr für Kleinkinder von sehr großer Bedeutung ist. Im Umkehrschluss kann daraus 
unausgesprochen gefolgert werden, dass die Entscheidung von Eltern, ihre Kinder länger 
als das eine Jahr selbst zuhause betreuen zu wollen, nicht mehr akzeptiert wird. Aber 
auch das gibt es noch und gehört ebenfalls zur so oft zitierten sich verändernden 
Lebenswirklichkeit in Deutschland: Über 80% der Eltern nehmen für zwei Jahre Elternzeit, 
60% für drei Jahre.  
 
Es geht hier aber weder um Minder- noch um Mehrheiten. Es geht darum, jede 
Entscheidung junger Eltern gleichermaßen zu respektieren und zu unterstützen. Alle 
genannten familienpolitischen Maßnahmen zielen klar auf die gut ausgebildeten und gut 
situierten Eltern, die möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren sollen. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine zentrale Aufgabe der Familienpolitik, der sich 
die Politik viel zu lange verschlossen hat. Und deswegen ist die Unterstützung dieser 
Familien auch richtig, da sie jahrzehntelang ausgeblendet wurden. Familienleben ist heute 
vielfältiger denn je. Gerade deswegen darf Familienpolitik nicht ausschließlich nur die 
erwerbstätige Elternschaft bevorzugen. 
  
Das Bundesfamilienministerium hat ein sogenanntes Kompetenzteam eingerichtet, das 
alle familienpolitischen Maßnahmen anhand verschiedener Kriterien untersuchen soll. Die 
Ermöglichung von Wahlfreiheit gehört nicht dazu. Stattdessen geht es schon eher um die 
Steigerung von Erwerbsquoten oder die Karrierechancen von Eltern. Die 
Wirtschaftswissenschaft wird zur maßgeblichen Grundlage der Untersuchung. Der 
Schulterschluss mit der Wirtschaft ist sicherlich sinnvoll, wenn man bei der notwendigen 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit etwas erreichen will. Wenn aber 
Wirtschaftswissenschaftler immer öfter zu Kronzeugen der aktuellen Familienpolitik 
werden, verwundert es nicht, dass die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wichtiger sind als 
die Bedürfnisse der Familien. Deswegen erstaunt es dann auch nicht mehr, dass der 
Begriff des Kindeswohls weder beim Elterngeldgesetz auftaucht noch beim Ausbau von 
Betreuungsplätzen eine wirklich maßgebliche Rolle spielt. 
 
Eine sorgfältige Erziehung kann aber nicht "mit links" geleistet werden. Deshalb müssen 
wir dafür sorgen, dass Kinder die für eine gesunde Entwicklung notwendige Geborgenheit 
und Zuwendung erhalten, dass sie sich geliebt fühlen und mit der Aufgabe des 
Erwachsenwerdens nicht allein gelassen werden.  
Wir müssen Eltern in die Lage versetzen, dies zu leisten, ohne massiven 
Benachteiligungen ausgesetzt zu sein. Zukunft ist ohne die beiden Basiskräfte –  
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Natur und Familie – nicht möglich. Die Gefahr für beide Kräfte lag und liegt in ihrer quasi 
selbstverständlich unerschöpflichen und kostenlosen Verfügbarkeit. Sie werden 
ausgebeutet, missachtet, von individuellen Egoismen an den Rand gedrängt. Damit muss 
endlich Schluss sein, wenn wir unsere Zukunft nicht verspielen wollen. 
 
Mit unserem sozialversicherungspflichtigen Erziehungs- und Familiengehalt wird die 
Betreuung von Kindern und die Pflege und Betreuung von behinderten und betagten 
Menschen als wertvolle Leistung für die Gesellschaft anerkannt und die freie Entscheidung 
für die Wahl des Lebensstils ermöglicht. Damit bekämpfen und beenden wir die 
strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien mit Kindern und mit pflegebedürftigen 
Senioren wirkungsvoll. Um auch gleich auf die diskriminierenden Kampagnen einzugehen 
– unsere Forderung nach einem Erziehungs- und Familiengehalt ist kein Plädoyer für ein 
tradiertes Rollenmodell, sondern ein Gebot der Gerechtigkeit für alle, die diese 
gesellschaftsstabilisierende Arbeit leisten. Im Übrigen ist es respektlos, mit welchen 
Ausdrücken über die Eigenbetreuung hergezogen wird (Herdprämie, Schnapsgeld usw.). 
Darin kommt die ganze Verachtung für Mütter und Väter zum Ausdruck, die ihre Kinder 
selbst betreuen. Es ist ein Skandal, dass diese familienverachtende Terminologie nicht 
öffentlich angeprangert wird. Unworte des Jahres finden sich jedenfalls reichlich. Die Jury 
der TU Darmstadt, die für die Auswahl des jährlichen Unwortes verantwortlich ist, könnte 
aus dem Vollen schöpfen. 
 
Energiewende oder 100 Prozent Erneuerbare Energien: 
 
Zehn weitere Jahre Atomrisiko sind unverantwortlich. Die ÖDP ist die Partei der 
Energievernunft. Wir fordern Energieeffizienz und den sofortigen Ausstieg aus der atomar-
fossilen Stromwirtschaft. Bei keinem anderen Thema werden die Menschen derzeit so 
hinters Licht geführt wie im Bereich der so genannten „Energiewende“. Der Mensch in 
seiner Form als Stromabnehmer – Gerhard Polt hat den Stromabnehmer einmal in 
unnachahmlicher Weise als homo elektro adaptus bezeichnet. Und der Adaptus wird 
systematisch verladen. Die Strompreise explodieren – wegen der Energiewende – von 
wegen, die EEG-Umlage wird als Industriesubvention missbraucht. Die industriellen 
Großverbraucher verschlingen 18 Prozent der Stromproduktion und zahlen nur 0,3 
Prozent in den Umlagetopf ein. Auf diese Weise werden in diesem Jahr 2,5 Mrd. Euro 
umverteilt. Sie kennen das Bild: Aus vielen kleinen Geldbörsen wird das Geld 
eingesammelt und in wenige große Konzernkassen geleitet. Mit der verlogenen 
Strompreisdebatte soll dem EEG der Gar ausgemacht werden. Der EU-Kommissar für 
Energie Oettinger fordert sogar ein „Tempolimit für erneuerbare Energien“. Immerhin hat 
der Herr EU-Kommissar zwei Begriffe gefunden, die für die Energiedebatte von Bedeutung 
sind – Tempolimit und EE. Allerdings war er bei der sinnvollen Kombination der Begriffe 
überfordert. Natürlich brauchen wir ein Tempolimit – auf den Autobahnen und natürlich 
brauchen wir EE und zwar 100 % so schnell wie möglich. Was wir allerdings überhaupt 
nicht brauchen, ist ein Tempolimit für EE! Und dieser Mann ist in der EU für die Energie 
zuständig. Ein weiterer Bock, der zum Gärtner gemacht wurde! Noch eine grundsätzliche 
Klarstellung: Wir sollten uns in der öffentlichen Debatte von dem Begriff „Energiewende“ 
verabschieden. Die Freunde der Energiewende sind nämlich nicht unsere Freunde – sie 
sind die Freunde der Energiemonopolisten und derzeit verzweifelt dabei, deren 
Geschäftsmodell mit aller Gewalt zu konservieren. Die ÖDP will dagegen die 
schnellstmögliche Umstellung auf 100 % Erneuerbare Energien, möglichst aus heimischen 
Quellen. Nur damit wird dann auch der Mensch in Form des homo elektro adaptus 
glücklich werden. 
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Schutz unserer Bayerischen Heimat – Schutz der Lebensräume von Mensch, Tier- und 
Pflanzenwelt:  
 
Auch in Bayern tobt eine Beton- und Asphaltorgie – täglich verschwinden 20 Hektar 
wertvollen Bodens für Verkehrs-, Gewerbe- und Siedlungszwecke. Die ÖDP begreift sich 
in ihrem Selbstverständnis auch als Naturschutzpartei. Übrigens, Herr Seehofer und Herr 
Huber, gerade geht das Geld für den Bau der Isental-Autobahn aus. So die Meldung in der 
SZ-Samstagsausgabe vom 26.01.2013. Stoppen Sie diesen Wahnsinn und erhalten Sie 
die Naturidylle des Isentals. Dass Umweltminister Dr. Marcel Huber nach eigenen 
Angaben „seinen Ministerhut“ für den Moment eines Spatenstiches an dieser Trasse 
ablegt, um als Mühldorfer Heimatabgeordneter den Spaten zu schwingen, ist eines 
Umweltministers nicht würdig. Doch wie heißt es so schön: „Die Wahlen werfen ihre 
Spaten voraus.“ In den nächsten Monaten des Wahlkampfes wird wieder mit Spaten 
gestochen werden, was das Zeug hält. Ich bin sicher, dass diese Spatenstiche in der 
Summe reichen würden, um die gesamte Trasse der Isental-Autobahn von München bis 
Ampfing per Hand auszuheben. Hier zeigt sich, dass die CSU nach wie vor von der 
Schiene spricht, aber „tatsächlich“ an den Autobahnen arbeitet. 
Südostbayern braucht endlich eine leistungsfähige Bahnverbindung in das 
Chemiedreieick, dafür wären die Millionen gut investiert. Die Erhaltung unserer 
Lebensgrundlagen (fruchtbare Böden, sauberes Trinkwasser, schadstofffreie Luft), aber 
auch der biologischen Vielfalt, der Tier- und Pflanzengesellschaften um ihrer selbst willen 
braucht eine politische Stimme im Landtag. Wir bekennen uns außerdem zum Schutz der 
Atmosphäre und zur Eindämmung des Klimawandels. Auch die Förderbedingungen der 
Landwirtschaft sind an dieser Zielsetzung auszurichten. 
Bei den Themen Verkehr und Landwirtschaft muss man auch auf zwei weitere 
selbstproklamierte Lichtgestalten der CSU eingehen, auf Frau Aigner und Herrn 
Ramsauer: Ramsauers Reform des "Punktesystems" und sein wieder aufgewärmtes 
stadtbezogenes Autokennzeichen sind letztlich nur Zeitverschwendung im Vergleich zu 
wirklich zentralen Herausforderungen im Mobilitätsbereich. Wer beschäftigt sich schon 
gerne mit seinem Kerngeschäft, mit Prognosen voller heftiger weiterer Verkehrszuwächse 
– gerade auch für sein Bayern, sein Oberbayern, seinen Chiemgau? Doch nur ein guter, 
vorausschauender, nachhaltig agierender Verkehrsminister, aber doch kein Ramsauer! 
Die energetische Gebäudesanierung wäre auch seine Aufgabe – auch dort totale 
Arbeitsverweigerung! 
Und Ilse Aigner, Seehofers neue Kronprinzessin – gut, ein paar Möchtegern-Kronprinzen 
laufen auch noch herum – Ilse Aigner fängt sich für ihre rückwärtsgewandte Klientelpolitik, 
also ihr Festhalten an einer umweltschädlichen Agrarpolitik und ihr enttäuschendes 
Engagement für ein besseres Tierschutzgesetz, den wohlverdienten Titel „Dinosaurier des 
Jahres“ ein. Gerade ist es Frau Aigner gemeinsam mit der Agrarlobby gelungen, in der 
GAP (gemeinsamen Agrarpolitik) der EU für die Jahre 2014 bis 2020 mit einem 
Finanzumfang von 365 Mrd. Euro jeden zaghaften Ansatz in Richtung Ökologie zu 
torpedieren. Gratulation! 
„Dinosaurier des Jahres“ – mit solchen Auszeichnungen kann man in der CSU Karriere 
machen! – Aigner for President? – Wer sonst nichts zu bieten hat, liebe ÖDPler, der 
gehört am besten als Ganzes mal runter von der bequemen, heimeligen Regierungsbank! 
Seit 1957 sitzen die in Bayern dort – förmlich festgeklebt – es ist also höchste Zeit für 
einen schmerzhaften aber lehrreichen Nachdenk- und Lernprozess. Da wollen wir doch 
behilflich sein und die CSU dort hin befördern, wo sie hingehört, nämlich in die Opposition! 
 
Öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung: 
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Jetzt waren wir schon bei der EU, leider in einem negativen Zusammenhang wie zuletzt 
auch bei dem Versuch, die kommunale Trinkwasserversorgung zu privatisieren. Sie haben 
sicherlich die Pläne der EU-Kommission zur Privatisierung der Trinkwasserversorgung 
verfolgt. Gemäß der EU-Richtlinie sollen Konzessionen für die Trinkwasserversorgung 
ausgeschrieben und an private Unternehmen vergeben werden. Wieder einmal betätigt 
sich die EU-Kommission als Sperrspitze der Marktradikalen. Deregulierung, Privatisierung 
und Kumpanei mit den Großkonzernen und das ausgerechnet bei der 
Trinkwasserversorgung, einem zentralen Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge. Der 
Aufschrei in der Öffentlichkeit ist entsprechend. Jetzt protestieren auf allen Ebenen auf 
einmal auch CSU-Funktionäre wie Innenminister Herrmann gegen diese Pläne. Wie 
glaubwürdig ist dieser Protest? Bayern leistet sich seit Jahrzehnten eine opulente 
Vertretung in Brüssel. Hat die Europaministerin Müller gegen diese Pläne protestiert? Falls 
die Staatsregierung ein Interesse daran hat, dass die Trinkwasserversorgung in 
öffentlicher Hand bleibt, wo bleiben da die politischen Initiativen? Ich habe einen ganz 
anderen Verdacht. Die schwarz-gelbe Landesregierung arbeitet im engen Schulterschluss 
mit der EU-Kommission. Im LEP 2006 ist das verbindliche Ziel dazu wie folgt formuliert: 
„Die öffentliche Wasserversorgung soll als essentieller Bestandteil der Daseinsvorsorge in 
kommunaler Verantwortung bleiben“. Und was passiert während der aktuellen 
Überarbeitung des LEP? FDP-Wirtschaftsminister Zeil streicht dieses verbindliche Ziel aus 
dem aktuellen Entwurf. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt? Ein Zufall? Solche Zufälle 
gibt es nicht. Jetzt kommt der Einwand, dass das LEP ja keine Bedeutung habe und 
Brüssel entscheide. Lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen, das LEP legt die 
verbindlichen Ziele und allgemeinen Grundsätze für die räumliche Ordnung und 
Entwicklung Bayerns fest, die von allen öffentlichen Stellen zu beachten und bei der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Für den Landesvorstand der ÖDP Bayern habe 
ich bereits eine Petition zur Wiederaufnahme des Zieles „öffentliche Wasserversorgung in 
kommunaler Verantwortung“ an den Landtag gerichtet. Unsere kommunalen 
Mandatsträger werden entsprechende Anträge in ihre Gremien einbringen. Wir dürfen den 
Marktradikalen in der schwarz-gelben Landesregierung nicht das Feld überlassen. 
Noch eine Bemerkung zur EU: Wir dürfen nicht den Fehler machen und die falschen 
politischen Inhalte der EU zuschreiben. Wir brauchen die EU als Regelgeber und 
Schiedsrichter in einer globalisierten Welt. Internationale Konzerne und Banken lassen 
sich auf nationalstaatlicher Ebene nicht beaufsichtigen. Das geht nur über 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit in der EU. Lassen wir uns nicht einreden, die Politik 
sei handlungsunfähig – die Einführung der Finanztransaktionssteuer FTS beweist das 
Gegenteil, übrigens eine alte Forderung der ÖDP. Und natürlich wollen wir die 
demokratische Mitwirkung in der EU ausbauen und die Übermacht der Exekutive – der 
Regierungschef- und Ministerrunden eindämmen. Wir bekennen uns daher als Partei 
europäischer Realisten.  
 
Donauausbau: 
 
Liebe Parteifreunde, 25 Jahre entschiedener Einsatz für den Erhalt der freifließenden 
Donau zwischen Straubing und Vilshofen haben sich gelohnt! Der ÖDP-Landesvorstand 
dankt allen, die sich im letzten Vierteljahrhundert auf friedliche und argumentative Weise 
für dieses Ziel eingesetzt haben. 
Ein wesentlicher Anteil des Erfolges gebührt der ÖDP-Kreistagsfraktion Straubing-Bogen 
und hier insbesondere der Donaubeauftragten der bayerischen ÖDP, Bezirksrätin Maria 
Birkeneder: Sie hat es im Jahre 1996 erreicht, mitten im seinerzeit weit vorangeschrittenen 
Raumordnungsverfahren für 3 Staustufen und einen Seitenkanal einen 
Kreistagsbeschluss herbeizuführen, der Ministerpräsident Stoiber zum Stopp des 
Verfahrens bewegte. Hätte Maria Birkeneder es damals nicht geschafft, den 
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unabhängigen Donauexperten Dr. Bernhard aus Karlsruhe mit Landrat Ingo Weiß ins 
Gespräch zu bringen, wäre es wohl nicht zu dem einstimmigen Kreistagsbeschluss zur 
Unterbrechung des Raumordnungsverfahrens gekommen.  
 
Vor diesem Hintergrund reicht uns die aktuelle Entscheidung des Ministerpräsidenten nicht 
aus. Kein Donauausbau, solange er im Amt ist? Das kann ganz schnell der Fall sein. Ich 
tippe auf den 15. September. Die Bewahrung der Donau muss für die kommenden 
Generationen gesichert werden. Deshalb fordert die ÖDP Bayern die Aufnahme des 
niederbayerischen Donauraums in den Rang eines UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbes. 
 
Noch eine Bemerkung zur Wendigkeit des Ministerpräsidenten. Wir, die ÖDP Bayern, 
haben einen hohen Anspruch an unsere programmatischen Aussagen. Das ist ein 
Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal zu unserer Konkurrenz. Wir nehmen unser 
Programm ernst und setzen es in unserer Arbeit um. Ganz anders dagegen bei der CSU. 
Dort entscheidet der Vorsitzende Seehofer im Alleingang und alle müssen folgen, die 
Kabinettsmitglieder, die Landtagsfraktion, von den Parteimitgliedern ganz zu schweigen. 
Das Folgen ist allerdings mit massiven Problemen verbunden, nicht umsonst wird Herr 
Seehofer mittlerweile als „Drehhofer“ bezeichnet und manche Pirouette erfolgt um 360 
Grad. Nebenbei bemerkt – mit der Windenergie, die dabei entsteht, könnte man die 
Staatskanzlei stromautark machen. Nach der 360 Grad-Drehung schauen zwar alle wieder 
in die Ausgangsrichtung, aufgrund des Drehwurms merkt es bloß keiner. 
 
Volksbegehren Studiengebühren: 
 
Die ÖDP Bayern hat das VB unterstützt, wir sind Teil der Aktionsbündnisse auf 
Landesebene und vor Ort in den Kommunen. Gemeinsam mit den Bürgern hat die ÖDP 
ihren Beitrag zum Erfolg des VB geleistet. An dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an 
die Münchner ÖDP, sie hat in München die gesamte Plakatierung übernommen. Wir, die 
ÖDP Bayern, haben das System der „Studienbeiträge“ von Beginn an abgelehnt, denn 

• Studiengebühren stellen eine weitere finanzielle Belastung für Familien dar 
• Studiengebühren verstärken die soziale Ungerechtigkeit 
• Studiengebühren sind Gift für unsere Wissensgesellschaft, die vom Rohstoff Geist 

lebt 
• die Finanzierung der Hochschulen ist eine klassische Aufgabe des Staates 

Wir fordern die Staatsregierung und vor allem die CSU auf, das Volksbegehren sofort 
umzusetzen und die Studiengebühren ohne Verzögerung abzuschaffen. Dafür braucht es 
keinen Volksentscheid. Ich bin gespannt, ob der FDP-Schwanz weiterhin mit dem CSU-
Hund wedelt oder ob die natürliche Hund-Schwanz-Beziehung wieder hergestellt wird und 
die CSU ihren vollmundigen Ankündigungen auch Taten folgen lässt. 
 
ÖDP-Volksbegehren Direktwahl des Ministerpräsidenten: 
 
Mit einer Pressekonferenz am 02.11.2012 in Nürnberg hat die ÖDP ihr neues 
direktdemokratisches Projekt Direktwahl des Ministerpräsidenten gestartet. Wie wurden 
eigentlich die letzten drei Ministerpräsidenten, Stoiber, Beckstein, Seehofer gewählt? 
Direkt gar nicht, sondern Stoiber durch die Landtagsmehrheit nach der Wahl 2003. 
Immerhin war es als nichtwählbarer Spitzenkandidat angetreten. Ganz anders Beckstein. 
Im Januar 2007 hat er gemeinsam mit Huber in einem Hinterzimmer in Wildbad Kreuth 
den Stoibersturz ausgeheckt. Beckstein wurde vorher nie als möglicher Ministerpräsident 
gehandelt, geschweige denn, dass er einen solchen Wahlkampf hätte führen müssen, 
entsprechend war dann auch das Ergebnis bei der Landtagswahl 2008. Wegen 
erwiesener Erfolglosigkeit wurde das Tandem Beckstein-Huber weggeputscht und aus der 
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Versenkung tauchte Seehofer auf, auch er wurde parteiintern ausgeklüngelt, ohne dass 
die Bayerischen Wähler dazu ihr Votum abgegeben hätten. 
Das wird sich mit unserem Volksbegehren gründlich ändern. Wir wollen damit die 
Demokratie stärken. Der Politikwissenschaftler Prof. Decker und der Staatsrechtler Prof. 
von Arnim haben für uns den Gesetzestext ausgearbeitet. Die Bürger wählen den 
Ministerpräsidenten zukünftig direkt, so wie Bürgermeister und Landräte.  
Diese Stärkung der Demokratie lässt sich aktuell in unserem Nachbarland Tschechien 
beobachten. Erstmals wählen die Tschechen ihren Staatspräsidenten direkt. Und was 
passiert? Die angeblich wahlmüden Tschechen streben zu den Urnen und entscheiden 
direkt. Mit Karel Schwarzenberg hat es zudem ein Kandidat in die Stichwahl geschafft, 
dem zuvor kaum Chancen eingeräumt wurden und der sich im üblichen Parteienklüngel 
niemals hätte durchsetzen können. Die Direktwahl passt genau in unsere Zeit, die Bürger 
wollen nicht nur unverbindlich befragt werden, sie wollen direkt entscheiden, sowohl in 
Sach- als auch in Personalfragen. 
Außerdem erfolgt durch unseren Gesetzentwurf eine klare Trennung zwischen Regierung 
und Parlament mit der Folge, dass die Kontrollfunktion des Parlaments in Zukunft nicht 
mehr nur von den Oppositionsparteien wahrgenommen wird. 
Nehmen wir als Beispiel die derzeit bekannteste Baustelle der Republik. Anhand des 
Flughafens Berlin lässt sich das Zusammenwirken zwischen Regierung und Parlament 
genau beobachten. Nachdem der Eröffnungstermin erneut verschoben werden musste, 
dieses Mal mit offenem Ende, wurden Forderungen nach dem Rücktritt des 
Bürgermeisters in Berlin und des Ministerpräsidenten in Brandenburg laut. Wowereit stützt 
sich in Berlin auf eine rot-schwarze Mehrheit, Platzek in Brandenburg auf eine rot-
dunkelrote Mehrheit. Wer stellt jetzt die Rücktrittsanträge? In Berlin die Grünen, in 
Brandenburg die CDU. Wer lehnt die Rücktrittsanträge ab? In Berlin die CDU, in 
Brandenburg die SPD und die Linke. Wohlgemerkt der Sachverhalt bleibt gleich, aber die 
Parteien agieren völlig unterschiedlich abhängig von ihrer Rolle als Regierungs- oder 
Oppositionspartei. Übrigens handelt es sich bei dem Herrn Wowereit zugeschriebenen 
Zitat „Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen!“ um eine Erfindung. Ich habe 
das nochmals überprüft. 
Wir müssen aber gar nicht nach Berlin und Brandenburg schauen:  
Wir erleben gerade ein Musterbeispiel der Selbstlähmung des Parlaments hier in Bayern: 
90% der Abgeordneten wollen die Studiengebühren abschaffen. Es geht aber nicht, diese 
überwältigende Gesetzgebungsmehrheit zu realisieren, weil für die größte Fraktion der 
Zwang zum Schutz der bestehenden Regierung um alles in der Welt und in jeder 
Einzelfrage wichtiger ist als eine sinnvolle Gesetzgebung! Hätten wir die klare Trennung 
von Regierung und Parlament, hätte die Regierung durch die Direktwahl des MP eine 
eigene Legitimation, dann wäre der parlamentarische Gesetzgebungsakt kein Problem: 
Die Regierung käme in ihre ursprüngliche Funktion zurück, nämlich in die Funktion der 
Exekutive, also der Ausführung der vom Parlament gefassten Beschlüsse! 
Meine herzliche Bitte an Sie: Gehen Sie jetzt auf die Straße und sammeln Sie für unser 
VB Direktwahl Ministerpräsident! Noch ein Hinweis: Die FW haben am 28.09.2011 mit der 
Sammlung der Zulassungsunterschriften zur Abschaffung der Studiengebühren begonnen 
und am 12.06.2012 den VB-Entwurf eingereicht. Es waren also 9 Monate erforderlich. 
 
 
Schluss: 
 
Liebe Parteifreunde, ich komme zum Schluss! Wir gehen mit Optimismus in die 
bevorstehenden Wahlen. Erinnern Sie sich an die beiden Umfragen zur CSU kurz vor der 
Klausur in Wildbad Kreuth? An einem Tag 41 %, am anderen Tag 49 %! Spätestens seit 
der Niedersachsenwahl könnte man die Demoskopen als die Ratingagenturen der 
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Demokratie bezeichnen. Vor diesem Hintergrund bin ich der festen Überzeugung, dass wir 
ohne Bedenken die Prognose für die Sonstigen beanspruchen können und unser Potential 
bei mehr als 7 Prozent liegt. 
 
Transparenz, Glaubwürdigkeit und gelebte Demokratie sind unser Markenkern und 
unterscheiden uns von der übrigen politischen Konkurrenz. Das haben wir mit unseren 
Erfolgen bewiesen. Die FAZ hat die ÖDP als Bayerns wirksamste Oppositionspartei 
bezeichnet, wohlgemerkt, nicht als wirksamste APO. Eine ÖDP-Fraktion wäre eine echte 
Bereicherung für den Bayerischen Landtag. 
 
Zwei Zitate zum Schluss: Eines bringt die Motivation für unser politisches Handeln auf den 
Punkt und stammt vom Philosophen Hans Jonas aus seinem Buch „Das Prinzip 
Verantwortung“: 
„Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz 
echten menschlichen Lebens auf Erden!“ 
 
Unser Bundesvorsitzender zitiert ja immer aus der Bibel, mir ist ein Papstzitat 
untergekommen und zwar von Papst Gregor, dem Großen: 
„Die Vernunft tritt mit größerer Wucht dem Bösen entgegen, wenn sie vom Zorn beflügelt 
wird!“ 
 
Lassen wir uns von diesen beiden Zitaten in unserer politischen Arbeit inspirieren! 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
 
F.d.R. 
Klaus Mrasek 
 


