
 

Grußwort der ÖDP-Bundesvorsitzenden Gabriela Schimmer-Göresz beim politischen 
Aschermittwoch 2015 in Landshut 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, 

herzlichen Dank für die Einladung. Vor vielen Jahren war ich in Passau im Peschl-Keller Co-

Referentin eines politischen Aschermittwochs. Vage erinnere ich mich an das Thema. Ich glaube es 

ging um Teilhabe von Frauen in der Politik. Heute stehe ich als Bundesvorsitzende vor Ihnen, vor 

euch, soll ein Grußwort sprechen und möglicherweise dem Anspruch an einen Politischen Ascher-
mittwoch gerecht werden.  

Ich habe Wikipedia bemüht. Hier heißt es „Seinem Ursprung nach ist der politische Ascher-

mittwoch eine bayerische Institution. Angeblich findet man ihn heute auch in anderen 

Bundesländern. Im engeren Sinne versteht man darunter die bayerischen Landestreffen von CSU, 

SPD, FW, FDP, Grünen, ÖDP, Die Linke und Bayernpartei. Nach vorherrschender Meinung besteht 
das Ziel der in Bierzelt-Atmosphäre gehaltenen politischen 

Reden, die sich durch farbige Wortwahl und heftige, polemische Attacken gegen den politischen 

Gegner auszeichnen, weniger darin, neuartige politische Konzepte zu präsentieren oder 

detaillierte Sachkritik vorzubringen, sondern sie dienen vielmehr dazu, die eigenen Reihen zu 

schließen, Parteianhänger zu motivieren und den politischen Gegner zu verunsichern.“ Soviel zu 
Wikipedia. 

Ich weiß nicht, wer dies verfasst hat, auf einem ÖDP-Aschermittwoch jedenfalls war die Person nie 

zugegen. Detaillierte Sachkritik und neuartige politische Konzepte dominierten noch jeden Poli-

tischen Aschermittwoch der ÖDP, wie im Übrigen auch heute. Kann sein, dass die 

Berichterstattung zu sehr auf die pole-mischen Attacken fokussiert war. Ich jedenfalls habe bei der 

Auflistung der „farbigsten“ Wortwahlen der einzelnen Redner in meiner Tageszeitung, der 
Augsburger Allgemeinen, die ÖDP nie gefunden. Ob ich es heute schaffe?  

Liebe Gäste, 

ich werde es erst gar nicht erst versuchen, weil ich der Überzeugung bin, dass sich angesichts von 

erfrorenen und ertrunkenen Menschen im Mittelmeer, angesichts hunderttausender von Kriegs-

flüchtlingen, aufgrund von kriegerischen Einwirkungen und wie auch immer motiviertem 

Terrorismus sich jede polemische Attacke schlicht verbietet. Der heutige Tag gäbe vor, was zu tun 
ist: Asche aufs Haupt, Buße und Umkehr im Privaten, wie im Politischen.  

Was haben wir schon gefroren in früheren Jahren vor der Nibelungen Halle in Passau. Wir haben 

verkrüppelte Fichten gegen das Waldsterben hoch gehalten und mittels Sarg die Demokratie zu 
Grabe getragen.  

Heute gilt der verbliebene Rest von Demokratie als nichttarifäres Handels-hemmnis und soll 

mittels der Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TiSA gänzlich abgeschafft und gegen eine 

Konzerndiktatur getauscht werden. Und weil wir schon dabei sind, beseitigen wir gleich auch noch 



den Rest an Rechtsstaatlichkeit durch eine Parallel-justiz genannt ISDS oder Investor State Dispute 

Settlement, den sog. Schieds-gerichten bei Investoren-Staat-Streitigkeiten. Dass diese Verfahren 

von Prof. Dr. Siegfried Broß, Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D., Richter am 

Bundesgerichtshof a.D. als verfassungswidrig eingestuft werden, interessiert nicht, zumindest 

nicht die Bundesregierung oder die CSU-Landtagsfraktion. Bei der Klausurtagung in Wildbad 

Kreuth wurde erst kürzlich unmissverständlich verlautbart: Das Freihandelsabkommen TTIP wird 

gebraucht für Wirtschaft, Wachstum und Arbeitsplätze in Bayern. Die extrem in der Kritik 

stehenden Schiedsgerichte wären zwar entbehrlich, aber man will sie nicht zum 

Ablehnungskriterium des Abkommens machen. Respekt vor so viel Ignoranz. Es gibt eine 

erweiterte Antwort auf die Frage: Wer hat uns verraten? CDU/CSU und Sozialdemokraten. 

Wirtschaftsminister Gabriel, der Drehhofer der SPD, hat sich bei der Frage ISDS „ja oder nein“ 

inzwischen ebenfalls gewandelt. Er versteigt sich gar zu einer besonders herausragenden 

Behauptung: „Wenn wir das hier falsch machen, werden uns unsere Kinder verfluchen.“ Welch ein 

grandioser Irrtum, Herr Gabriel. „Unsere Kinder werden uns verfluchen, wenn wir keinen Weg aus 

der Leitkultur der Verschwendung finden, wenn wir nicht aufhören, beim Wachstum weiter auf 

das Gaspedal zu treten und wenn wir nicht aufhören, einer Wirtschafts- und Handelspolitik zu 
frönen, die ausgrenzt und tötet!“ 

Der Britische Politikwissenschaftler Colin Crouch hat vor Jahren ein Phänomen beschrieben, die 

„Postdemokratie“. Das ist eine Gesellschaftsform, in der eine technokratische Kaste aus 

Wirtschaft, Medien und Politik bestimmt, was dem Gemeinwohl zuträglich ist. Wahlen sind darin 

nur das notwendige Übel des Machterhalts, politischer Wettbewerb wird von Experten organisiert. 

Die da oben verstehen die da unten nicht mehr und umgekehrt und letztlich finden sich tausende 

von Menschen auf der Straße wieder, um der Politik das Fürchten zu lehren. Ja, man muss auf die 

Straße, ja, man muss die Stimme erheben gegen soziale Schieflagen, gegen Ausbeutung jedweder 

Art und den Verlust an Demokratie. Und nein, wir brauchen keine neuen Feindbilder, die im alten 

Gewand daherkommen. Wir brauchen einen Gegenentwurf zum zerstörerischen Wachstum und 

zur weiteren Verdummung des Abendlandes, wir brauchen Information, Motivation und den Mut 
zur Wahrheit. 

Es gibt im Internet einen Blog gegen Langeweile der da heißt „Wahrheit oder Pflicht.“ Das 

wirkliche Leben, liebe Gäste, ist alles andere als langweilig und ich empfehle die Kombination von 
Wahrheit und Pflicht.  

In diesem Sinne wünsch ich informative Stunden, gute Gespräche ohne Lange-weile und Erfolg.  

Was heißt eigentlich Erfolg? 

Mit größter Einsatzfreude 
das zu tun, was uns am Herzen liegt. 

 

Danke. 


