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Politischer Aschermittwoch der ÖDP in Landshut 18.02.2015 
 

Rede des stellvertretenden Landesvorsitzenden Stephan Treffler 

 

BEGRÜßUNG 
 

Sehr geehrte Parteifreunde, 

liebe Kreisvorsitzende, Aktive und Mitglieder der ÖDP, 

liebe Sympathisanten dieser außergewöhnlichen und wichtigen Partei, 

liebe Gäste hier beim Politischen Aschermittwoch der ÖDP Bayern, 

ich begrüße Sie alle hier ganz herzlich. 

Es freut mich, dass Sie den Weg nach Landshut gefunden haben. 

Wir haben uns vor einigen Jahren dazu entschieden, mit dieser Veranstaltung aus der Peripherie 

Niederbayerns in das Zentrum dieses schönen bayerischen Bezirks umzuziehen, und das aus zwei-

erlei Gründen: Die ÖDP steht politisch in der MITTE, sie steht im Zentrum.  

Wir formulieren das auch gerne so: Wir sehen uns weder RECHTS noch LINKS, wir sind stets vorne.  

Unsere Forderungen, unsere politischen Ansichten sind richtungsweisend und haben sich im Laufe 

der vielen Jahre immer als die richtigen erwiesen – weil sie keinen politischen Grabenkämpfen 

entspringen, sondern weil sie zentrale Einsichten und Weisheiten in politische Forderungen um-

formulieren.  

Wir begeben uns mit dem Umzug nach Landshut aber auch heraus aus den Niederungen des Polit-

Faschings der anderen Parteien, die meinen an diesem Tag nach dem Ende des Faschings – der in 

der europäischen Tradition einer des Fastens und einer der Nachdenklichkeit ist – die also meinen 

an diesem Tag ganz tief in die rhetorische Klamauk-Kiste greifen zu müssen. Auch hier unterschei-

det sich die ÖDP ganz deutlich von anderen Parteien, was im Laufe der heutigen Veranstaltung auf 

alle Fälle noch deutlich werden wird. Das wird heute nicht lustig. Hier geht es nicht um den ober-

flächlichen rhetorischen Schlagabtausch. 

Ich begrüße nun ganz bewusst und ganz herzlich die Vertreter der Presse, die hoffentlich dafür 

sorgen werden, dass der so ganz andere Charakter unserer Veranstaltung in die Öffentlichkeit hin-

ausgetragen wird. Das ist wohl nicht ganz so leicht wie bei der CSU – aber Sie werden diese Aufga-

be sicher hervorragend meistern. 

Ich begrüße ganz herzlich auch die Musiker, die uns wieder einmal bei unserer Veranstaltung be-

gleiten und die mich bereits im letzten Jahr begeistert haben. 

 

Ich begrüße meinen guten Freund und Landesvorsitzenden der Bayerischen ÖDP, Klaus Mrasek, 

der heute überraschend doch da sein kann. Es freut mich dich zu sehen. 

 

Von ganzem Herzen heiße ich auch unsere neue Bundesvorsitzende, Gabriele Schimmer-Göresz 

willkommen, die mich beim Neujahrsempfang der ÖDP in München und auch bei einer Veranstal-

tung daheim in Erding nun schon zweimal begeistert hat.  

 

Und – last noch least – begrüße ich einen der Garanten dafür, dass es heute hier nicht um Kla-

mauk, sondern um fundierte Informationen und um richtungsweisende Inhalte gehen wird, Herrn 
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Prof. Dr. Michael Sterner. 

Er ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH, (Ostbayerische Technische 

Hochschule) Regensburg. 

Er deckt das dritte „E“ ab von den drei Es, für die wir uns so engagieren. Erneuerbar – Einsparung – 

Effizienz. Die Effizienz, der intelligente Umgang mit Energie, die erzeugt wird, und einfach mal da 

ist, sie und ihre Speicherung sind sein Thema. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag – und die im 

Anschluss daran mögliche Aussprache.  

Davor bitte ich unsere Bundesvorsitzende um ein Grußwort. 

Ich werde dann einen kurzen Rückblick auf die politischen Ereignisse der letzten Monate abliefern. 

 

REDE 
Liebe Besucher des Politischen Aschermittwochs der ÖDP, was fällt auf beim Rückblick auf die ver-

gangenen Wochen und Monate?  

 

DRITTE STARTBAHN (wieder einmal Thema – und eines, das mich natürlich als Er-
dinger schon mal ganz besonders berührt) 

 

Wenige Tage vor dem Aschermittwoch im Jahr 2014 war Folgendes in der Zeitung DIE WELT zu 

lesen:   

 

Es sind keine schönen Szenen, die sich im Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abspielen. Als Rich-

ter Erwin Allesch am Mittwoch sein Urteil verkündet und alle 17 Klagen gegen die geplante drit-

te Startbahn am Münchner Flughafen rundweg ablehnt, toben die 300 Zuhörer. Buhrufe, "Sauerei", 

"Unverschämtheit". 

Dann wird die Bayern-Hymne angestimmt: "Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vater-

land ..." Eine Stimmung, als stünde der nationale Notstand bevor. Der Gerichtssaal wird geräumt. 

 

Wo DIE WELT etwas später im Text dann noch von PERSÖNLICHER BETROFFENHEIT schreibt, wo 

die Staatsregierung den Rest Bayerns glauben lassen möchte, einige wenige Flughafenanwohner 

kämpften nur wegen ihrer eigenen Befindlichkeiten gegen den Ausbau, geht es hier für uns als 

ÖDP um Grundsätzliches. 

Für uns zählen hier zwei Dinge: 

1. In Zeiten des Klimawandels, in Zeiten des zu hohen Ressourcen-Verbrauchs, in Zeiten eines 

gigantischen Flächenverbrauchs in Bayern sind ein Zuwachs beim Flugverkehr und damit 

einhergehend ein Zubau am Flughafen geradezu ein blödes Projekt. 

2. Das zweite Argument müsste eigentlich auch den weniger ökologisch ambitionierten Men-

schen eingängig sein: Die Flugbewegungen am Flughafen München sind rückläufig. Das 

liegt sicher auch am Einsatz größerer Flugzeuge – aber sie sind rückläufig. Und Startbahnen 

braucht man für Flugbewegungen – unabhängig von der Zahl der im Flugzeug sitzenden 

Passagiere.  
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Ich möchte nun aus dem Web-Auftritt des Bayerischen Landtags vom 11.02.2015 zitieren. Und 

damit Sie nicht meinen jetzt hätte der Redner aber einen allzu großen inhaltlichen Schwenk voll-

zogen, merke ich jetzt schon an, dass erst der letzte Satz in meinem Zitat den großen Bogen wie-

der spannen wird: 

 

Der Landtag hat die Mitwirkungsrechte der Bürger am politischen Geschehen im Freistaat erwei-

tert. Mit den Stimmen der CSU-Mehrheit verabschiedete er einen Gesetzentwurf der Staatsregie-

rung zur Einführung von Volksbefragungen. Die neue Regelung tritt bereits am 1. März in Kraft. 

Gleichzeitig scheiterten mehrere Vorstöße der Opposition, die eine umfassendere Ausweitung di-

rektdemokratischer Elemente zum Ziel hatten. Die Kosten für eine Volksbefragung veranschlagte 

die Staatsregierung auf 10 bis 15 Millionen Euro. 

 

Auf der Grundlage des entsprechend veränderten Landeswahlgesetzes können die wahlberechtig-

ten Bürger Bayerns künftig über „Vorhaben von landesweiter Bedeutung“ befragt werden. Das 

Ergebnis der Befragung ist für Landtag und Staatsregierung allerdings nicht bindend. […]  Als mög-

liche Themen hatte Ministerpräsident Horst Seehofer den Bau neuer Stromtrassen oder der dritten 

Startbahn am Münchner Flughafen ins Gespräch gebracht. 

 

Die CSU gibt also dem Volk das Gefühl, dass es mitreden darf?!?!? 

Die CSU mutiert zur Partei, die plebiszitäre Elemente stärken will? 

 

Seehofer hat einmal gesagt, ein bisschen mehr Schweiz würde Bayern gut tun. Entweder er beton-

te in diesem Satz das BISSCHEN für meinen Geschmack zu stark – oder er meinte das Bankenwe-

sen. 

Wenn die CSU der ÖDP bei der direkten Demokratie den Rang ablaufen will, dann wären Korrektu-

ren beim Gesetz über die Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden ein adäquates 

Mittel gegen Demokratieverdrossenheit. 

 

Die Staatsregierung lässt sich also eine Volksbefragung vom Steuerzahler finanzieren, deren Aus-

gang für sie selbst dann gar nicht bindend ist?!?!? Was soll das denn?!?!? 

 

Die Staatsregierung erhofft sich durch das Votum der Bayern mehr Rückhalt für die Durchsetzung 

der Dritten Startbahn. Das kann ihr durchaus glücken: Ist doch der Wähler durch das Dauerge-

schwätz vom unverzichtbaren Wachstum in allen Bereichen in den letzten Jahren einer Art von 

Gehirnwäsche unterzogen worden. 

Sollte es aber nicht klappen – dann ist das Ergebnis ja nicht bindend. Aber das kennen wir: Bei der 

CSU sind ja nicht einmal die eigenen Aussagen bindend: Das Hin und Her bei den Stromtrassen, 

beim Konzertsaal in München, beim Neubau der B15n und bei unzähligen anderen Polit-Themen 

seien hier nur kurz angerissen. Meine Zeit reicht nicht, um alle diese Dinge bzw. die Arbeitsweise 

der CSU als solches ausführlich abzuarbeiten. 

 

Nun haben wir aber einmal dieses neue politische Instrument der Volksbefragung. Ab dem 01. 

März wird es einsatzfähig sein. 
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Wir empfehlen der CSU schnellstmöglich eine Volksbefragung zu TTIP durchzuführen. Wir bezwei-

feln allerdings, dass das passieren wird. 

 

Obwohl TTIP heute nicht im Besonderen ein Thema meiner Rede sein wird, wird es dennoch im-

mer wieder auftauchen. Das zeigt, wie umfassend sich die Freihandelsabkommen ganz allgemein 

auf unser Leben auswirken werden. Klaus Mrasek hat TTIP, CETA, TISA in seiner letzten Ascher-

mittwochsrede breiten Raum gegeben. Die Rede ist im Internet abrufbar. 

 

Die ÖDP Bayern wird sich – lieber Herr Seehofer – gegen die Dritte Startbahn stellen. Wir werden – 

egal ob mit oder ohne Volksbefragung – immer wieder auf die Fakten verweisen. Und wir werden 

immer wieder in diesem Zusammenhang deutlich machen, dass wir als ÖDP unabhängig von den 

finanziellen Zuwendungen der Wirtschaft sind, die wir bei anderen Parteien häufig als Entschei-

dungsbasis in der Politik erkennen. 

 

Landwirtschaft 

 

Ich möchte zunächst einmal feststellen, dass ich ein großer Freund der Landwirte bin. Die ÖDP 

ganz allgemein sieht die Nöte und Zwänge, in der sich die Landwirte befinden und wir wertschät-

zen deren Arbeit. Die Landwirtschaft erhält und pflegt die Kulturlandschaft Bayerns.  

Sie haben die Rahmenbedingungen nicht geschaffen – sie kämpfen mit ihnen – oftmals mehr 

schlecht als recht. 

Die Landwirtschaft hat mit einem Preisverfall zu kämpfen, für den sie oft nichts kann und die gro-

ßen Subventionen, welche die Situation eigentlich verbessern sollten, erhalten die Global Player – 

nicht diejenigen, denen sie zustehen sollten. 

Viele aus dem Landesvorstand der Bayerischen ÖDP sind Mitglieder in landwirtschaftlichen Ver-

bänden – allerdings nicht, soweit ich weiß, beim größten davon, über den der BDM-Vorsitzende 

sagt: Der Bauernverband ist die einzige Berufs- und Standesvertretung, die er kennt, die sich zum 

Totengräber der eigenen Mitglieder entwickelt hat. 

 

Zwei Meldungen aus den letzten Wochen haben mich in ihrer Deutlichkeit aufgeschreckt – auch 

wenn sie nicht wirklich neu sind – und sie haben beide mit der Landwirtschaft zu tun: 

 

Ich zitiere zunächst aus einem Artikel der SZ: 

 

Das Grundwasser in einem Drittel von Bayern ist in einem schlechten Zustand. Der Hauptgrund 

dafür ist, dass es mit Nitrat belastet ist. 

Vor allem Regionen mit viel Landwirtschaft und massiver Düngung sind betroffen. 

Bayern muss laut EU-Richtlinien dafür sorgen, dass das Grundwasser einwandfrei ist. Aber der Frei-

staat kommt diesen Forderungen seit Jahren nicht nach. 

 

In einem Drittel des bayerischen Staatsgebiets ist das Grundwasser in einem schlechten Zustand. 

Der Hauptgrund dafür ist die hohe Belastung des Grundwassers mit dem Schadstoff Nitrat. Das hat 

Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) am Dienstag im Kabinett erklärt.  
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Frau Scharf hat mit mir die gleiche Schule besucht und wir kennen uns persönlich recht gut. Ich 

danke ihr für diese klare Formulierung. 

Neben dem Nitrat werden in den zitierten Artikeln zum Thema und weiteren auch Pflanzen-

schutzmittel bzw. deren Rückstände als großes Problem beschrieben. 

 

Und noch einmal zitiere ich aus einem SZ-Artikel:  

 

Übertriebener Antibiotika-Einsatz hat resistente Keime entstehen lassen – ein tödliches Problem für 

Patienten 

[…] 

In der Massentierhaltung sind Antibiotika mittlerweile praktisch Teil der Nahrung der Masttiere 

und bringen damit eine weitere Generation von Antibiotika-Resistenzen hervor. Die Bauern mi-

schen die Medikamente ins Futter und ins Wasser in der Hoffnung, Infektionen vorzubeugen, die in 

ihren Industrieställen programmiert sind. „Diese Vorstellung von Prävention mag für die akute Be-

handlung der Tiere erst mal funktionieren, hat aber einen negativen Nebeneffekt“, sagt Friedrich: 

„Im Darm der Tiere setzen sich resistente Dauererreger, die nichts mit der Erkrankung der Tiere zu 

tun haben, die in die Umgebung gelangen und mit denen der Mensch in Kontakt kommt.“ 

 

Hier werden zwei ganz eklatante Fehlentwicklungen aufgezeigt: Die Verunreinigung von Trinkwas-

ser und – sehenden Auges – die Vernichtung der bisher besten Möglichkeit Krankheitserregern zu 

Leibe zu rücken. 

 

BRUNNENVERGIFTER war im Mittelalter einer der schlimmsten Vorwürfe, der sogar als Vorwand 

dazu diente, ganze Bevölkerungsgruppen in Misskredit zu bringen. Die Brunnen und vor allem das 

saubere Trinkwasser waren den Menschen seit jeher ein hohes Gut. In den vergangenen fünf Jah-

ren wurden in Bayern 13 Brunnen wegen der Schadstoffbelastungen geschlossen, über ein Drittel 

der Grundwasservorkommen ist stark belastet: von Nitrat aus der landwirtschaftlichen Düngung 

und wegen der bereits genannten anderen Rückstände. Davor und vor weiteren, unzähligen Fol-

gen einer immer industrieller arbeitenden Landwirtschaft warnt die ÖDP seit 30 Jahren - leider 

ohne Erfolg. 

 

Auf einer TTIP-Veranstaltung der CSU im Landkreis Erding (da spielt jetzt wieder meine regionale 

Sicht der Dinge herein) wurden diese Probleme im Hinblick auf die immer schwieriger werdende 

Entscheidung von Eltern angesprochen, womit die ihren Kleinsten eigentlich noch füttern könnten 

angesichts immer größerer Belastungen des Trinkwassers. 

Der Kreisvorsitzende der CSU dort und Landrat seines Zeichens antwortete sinngemäß: Die Politik 

müsse sich darum nicht kümmern. Es sei Aufgabe der Eltern für eine gesunde Ernährung ihrer Kin-

der zu sorgen.  

Und Frau Niebler, ebenfalls CSU und eine Kollegin unseres Prof. Dr. Klaus Buchner im EU-

Parlament, formulierte hinsichtlich der schwierigen Situation der Landwirtschaft, die vielleicht 

noch schwieriger würde mit der Verabschiedung der Freihandelsabkommen: Ein bisschen Wett-

bewerb dürfe schon sein. 
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Und da geht mir der Hut hoch. Dass selbst eine CSU mit ihrer großen Macht in Bayern und Bund 

nicht von heute auf morgen alle Probleme dieser Welt lösen kann, das weiß ich doch.  

Dass sie viele davon selber geschaffen bzw. dabei ganz hervorragend assistiert hat, das nehme ich 

ihr übel. 

 

ABER dass durch die Entscheidung der CSU in Wildbad Kreuth im Januar 2015 das Freihandelsab-

kommen TTIP befürwortet wurde, das schießt wieder einmal den Vogel ab. Das macht die Situati-

on – sollte es kommen – für die Landwirte wieder einmal schwieriger. Die konkurrieren doch eh 

schon mit der halben Welt. Und dann werden die Produkte aus den Vereinigten Staaten, wo mit 

viel niedrigeren Standards produziert werden kann, als bei uns, auch noch massenhaft herein-

drängen. Die Folgen, eine weitere Industrialisierung in der Landwirtschaft, sind UNS klar. Der CSU 

vielleicht, vielleicht auch nicht – wenn schon, dann nimmt sie das billigend in Kauf. 

Die CSU wird so zum Totengräber der bäuerlichen Landwirtschaft. 

 

Das ist eine bodenlose Frechheit, wenn man damit wirbt, näher am Menschen zu sein. Das ist zy-

nisch, das ist bodenlos. 

 

Und wieder einmal hat mich ein ganz anderes Thema, nämlich die Landwirtschaft zu TTIP und den 

Freihandelsabkommen kommen lassen. 

 

Lassen Sie mich dazu noch zwei Dinge sagen: 

1. Landwirtschaft und Grundwasser: Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Politik unsere 

Lebensgrundlagen zu erhalten. Ich sehe, dass diese Aufgabe im Moment nicht angegangen 

wird. Und dabei schließe ich durchaus die SPD mit ein, die mit Gabriel zurzeit einen politi-

schen Crash-Kurs fährt. 

2. Von Besuchern der TTIP-Veranstaltung der CSU im Landkreis Erding und jener unserer Bun-

desvorsitzenden dort, wenige Tage vorher, wurde mir berichtet, dass Gabi Schimmer-

Göresz im Gegensatz zu Frau Niebler, Politk-Profi und EU-Abgeordnete der CSU, deutlich 

besser informiert war und dass Gabi Schimmer-Göresz mehr Fakten und Zahlen nennen 

konnte. Warum nur wundert mich das nicht? 

 

Hochwasserschutz in Bayern 

 

Der Landesbeauftragte der ÖDP für Hochwasser-Themen schrieb vor kurzem: „Nach der Flut ist 

vor der Flut.“  - Und er bringt damit zum Ausdruck, dass der Aktionismus der Regierung nach dem 

letzten großen Hochwasser nicht geeignet sein wird, die Situation wirklich zu verbessern. Die letz-

ten vier Schadenshochwasser an der Donau sind innerhalb von 14 Jahren aufgetreten: 1999, 2002, 

2005 und 2013. 

Und die extremen Niederschlagsereignisse werden nach den Klimaprognosen auch in Bayern wei-

ter zunehmen. 

Sicher werden die geplanten 13 Flutpolder an der Donau dem Hochwasser in Passau die Spitze 

nehmen. Und das ist auch gut so. 
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Das Problem muss aber an der Wurzel angepackt werden – und damit sollte ich jetzt eigentlich 

den Klimaschutz sprechen. Doch angesichts des unverminderten Geredes vom Wachstum, ange-

sichts der geplanten Straßenneubauten, angesichts der Verkehrspolitik der CSU fehlt mir der 

Glaube daran, dass sich da sobald etwas ändern wird.  

Bei der Diskussion um eine ganz neue Straße im Norden von Erding meinte ein mir gegenüber sit-

zendes CSU-Kreistagsmitglied im Ausschuss: Dass der Klimaschutz nun größte Priorität hat, das ist 

auch uns allen klar – aber jetzt brauchen wir zunächst mal diese Straße für unsere Bürger. Denn 

der Bürger geht schließlich vor.  

Wenn ich also von der Wurzel des Problems spreche, dann meine ich hier und heute das Regen-

wasser an der Stelle, wo es entsteht, dort, wo Niederschlag auf die Erde trifft. 

Die Vorgaben unseres Wasserrechts verlangen die natürliche Wasserrückhaltung, Wissenschaft 

und Wasserwirtschaft sind sich darin einig, vor Ort in den Kommunen werden allerdings diese Fak-

ten nahezu vollständig ignoriert.  

Es kann nicht richtig sein, wenn wir nach wie vor tagtäglich 20 Hektar Fläche in Bayern versiegeln. 

An allen Ecken und Enden werden Gewerbegebiete ausgewiesen.  

DORT und in all den bereits bestehenden Baugebieten in Bayern muss es losgehen. Die dort nicht 

natürlich versickernden Regenwässer, die in guter alter Tradition häufig in den Vorfluter abgeleitet 

wurden, müssen mehr und mehr einer natürlichen Versickerung zugeführt werden.  

So steht es zumindest in den Gesetzen. Das ist anstrengend. Das führt zu Auseinandersetzungen 

mit Bürgern und zu diffizilen Planungsaufgaben. 

Aber das ist der Weg: 

Auch wenn es für Mandatsträger bei Spatenstichen die schönen Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit 

gibt uns sich Damm- und Flutpolderbauten außerdem gut als Investitionsmaßnahmen verkaufen 

lassen, werden sich die Probleme allein mit dem technischen Hochwasserschutz nicht lösen lassen. 

Von der eigentlichen Ursache, dem Klimaschutz, habe ich hier noch gar nicht gesprochen.  

 

 

Wirtschaftspolitik und soziale Ungerechtigkeit 

 

Dieses Thema lässt uns über die Grenzen Bayerns hinausblicken – es ist aber auch ein bayerisches 

Thema – und es vor allen Dingen hoch aktuell. 

  

Die Reichen werden immer reicher und die Armen besitzen immer weniger. Diese Entwicklung ist 

uns seit langem bekannt und sie hält weiter an. Nun kommen wir an einen Punkt, an dem 1% der 

Menschen auf dieser Erde ziemlich genau 50% des Wohlstands besitzen.  

Das ist die globale Betrachtung der ungerechten Verteilung der Güter dieser Erde. Das wird ja wohl 

in Deutschland nicht auch so dramatisch aussehen?!?!? 

Stimmt: Ganz so dramatisch sieht es nicht aus. 

Aber Handlungsbedarf haben wir auch hier:  

Ich zitiere aus einem Artikel der SZ vom 11. Februar 2015: 
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So gehören den 0,1 Prozent der reichsten deutschen Haushalte 14 bis 16 Prozent des Gesamtver-

mögens. […] Der Anteil des reichsten Prozents der Deutschen steigt von bisher angenommenen 18 

Prozent auf 31 bis 34 Prozent; ihnen gehört also ein Drittel des Gesamtvermögens. Und die reichs-

ten zehn Prozent der deutschen Haushalte vereinigen sogar 63 bis 74 Prozent des Gesamtvermö-

gens auf sich, ermittelten die DIW-Forscher; bisher war man von lediglich 60 Prozent ausgegangen. 

 

Einem Prozent der Deutschen gehören also ein Drittel aller Werte des Landes?!?!? 

Und die reichsten 10% können ¾ unserer Reichtümer ihr Eigen nennen?!?!? 

 

Nun ist es halt leider nicht so, dass die Politik das ändern wollte, jedoch die richtigen Hebel dazu 

nicht findet. 

NEIN: Die Politik fördert dieses Auseinanderdriften von Reich und Arm geradezu. 

Ob das ein Wirtschaftswachstumsgesetz war oder die Finanz-Spritzen für Griechenland, die dort ja 

nicht bei den Menschen ankommen, sondern die benötigt werden, damit der griechische Staat 

seine Verbindlichkeiten bei den oft auch deutschen Banken bedienen kann.  

Für die Bedienung dieser Kredite bürgt letzten Endes der Steuerzahler. Dessen Steuersatz steigt 

sehr schnell mal über die rund 25% Kapitalertragssteuer, die für Kapitalerträge – das Einkommen 

der Reichen – zu zahlen sind. 

Und selbst um diese Besteuerung von Kapitalerträgen versuchen sich viele zu drücken.  

Zum Teil illegal – und nur langsam macht sich die Politik daran, die Sümpfe der Steuervermeidung 

auszutrocknen.  

Zum Teil aber auch legal durch unzählige Schlupflöcher, mit Hilfe derer Konzerne die Besteuerung 

ihrer Gewinne gegen Null drücken können. 

 

Ich hielte dies für eine vornehme Aufgabe z. B. eines bayerischen Ministerpräsidenten, dem Vor-

sitzenden der CSU, der so fest im Sattel sitzt wie sonst kaum ein Politiker und der mit seiner CSU in 

der Bundesregierung viel zu sagen hat, immer wieder den Finger in diese Wunde zu legen. 

Doch was macht er? Er dreht und wendet sich in den Niederungen der Tagespolitik. Der möchte 

Startbahnen bauen, er verkündet Abstandsflächen für Windräder oder macht eine Maut für Aus-

länder zum alles überragenden Thema der bundesdeutschen Politik. 

Noch nie habe ich ihn engagiert und überzeugt z. B. über eine Finanztransaktionssteuer sprechen 

hören, das wäre eine Mehrwertsteuer für den Aktienhandel. Vor allem der Computer gesteuerte 

Hochgeschwindigkeitshandel würde damit – wenn auch nur marginal – belastet und würde viele 

Milliarden in die Kassen der klammen Staaten spülen. Nein, über so etwas spricht er nicht.  

Lieber wirft den vielen genossenschaftlich organisierten Bürgern und Bürgerinnen Prügel zwischen 

die Beine, die sich endlich unabhängig von den großen Energiekonzernen machen wollten und 

ihren Strom selber produzieren möchten.  

Wir fordern diese Finanztransaktionssteuer seit langer Zeit, wir waren die erste Partei, die sie in 

Deutschland gefordert hat. 

 

Dabei startete die Bundesregierung im Jahre 2013 zunächst vielversprechend:   
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Tagesspiegel vom 01.11.2014 

Jedes Finanzprodukt, jeder Finanzplatz, jeder Akteur soll reguliert werden. Das ist Angela Merkels 

Lehre aus der Finanzkrise. Ihre Logik: Diejenigen, die die Krise verursacht haben, sollen sich auch an 

deren Kosten beteiligen. „Finanzakteure müssen durch die Finanztransaktionssteuer zur Verant-

wortung gezogen werden“, sagte Merkel zuletzt in ihrer Regierungserklärung Anfang des Jahres. 

Doch solch eine umfassende Steuer, wie Merkel sie sich wünscht, wird es nun vorerst nicht geben. 

Zu stark gehen die Vorstellungen der Beteiligten in der Sache auseinander. Zu stark ist der Einfluss 

der Finanzindustrie. 

 

Wie sehr kämpft ein Seehofer um die im Koalitionsvertrag stehende Maut – und wie wenig störte 

ihn das Ende dieser wichtigen Steuer?!?!? 

Diese Finanztransaktionssteuer und die seit langem von der ÖDP geforderte Steuerreform für Ar-

beit und Umwelt würden ihren Beitrag zu einer gerechteren Verteilung der Güter beitragen – doch 

sie erinnern sich an die letzte Zeile des gerade zitierten Artikels?  

ZU STARK IST DER EINFLUSS DER FINANZINDUSTRIE. 

 

Ich bin froh, dass ich als ÖDPler Mitglied in einer Partei bin, die frei von Konzernspenden und da-

mit frei vom Einfluss mächtiger Wirtschaftszweige ist.  

Liebe CSUler, macht eurem Namen alle Ehre und rückt das SOZIALE in den Mittelpunkt eurer Ar-

beit. 

 

 

Atomkraft: Katastrophenschutzpläne für Bayern 

 

Bayern ist ein moderner Staat – das ist zumindest die Sichtweise der CSU – und ein moderner 

Staat brauchte natürlich auch eine moderne Art der Stromversorgung – und das war die Atom-

kraft. 

 

Nun haben wir unsere Bayerischen Atomkraftwerke schon länger und dass sie gefährlich sind, das 

wissen wir auch nicht erst seit gestern. 

 

Dass auch die Suche nach einem Endlager für den gefährlichen Atommüll immer noch nicht richtig 

angegangen wurde, ist eine Frechheit – aber darum soll es hier nicht gehen. 

 

Immer wieder wollten verschiedene Organisationen und auch die ÖDP von der bayerischen Staats-

regierung wissen, was im Falle eines schlimmen Zwischenfalls an einem der bayerischen Atom-

kraftwerke zur Rettung der Menschen geplant ist. Kurz vor dem vierten Jahrestag des Reaktorun-

glücks in Fukushima stellte die Staatsregierung ihr Konzept für den Katastrophenfall nun vor.  

 

Ganz wichtig dabei: Damit im Katastrophenfall keine widersprüchlichen Maßnahmen ergriffen 

werden, hat die Innenministerkonferenz letztes Jahr beschlossen, bundeseinheitliche Rahmenbe-
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dingungen zu schaffen. Ab sofort sollen bei einer Katastrophe 20 Kilometer rund um das havarier-

te Atomkraftwerk evakuiert werden, nicht nur zehn, wie das bisher vorgesehen war. 

Bayern muss für 120.000 Menschen Unterbringungsmöglichkeiten vorhalten. Wo die sein sollen, 

erschließt sich mir nicht. Leider müssten allein um das Kernkraftwerk ISAR 200.000 Menschen eva-

kuiert werden, wenn die 20 Kilometer-Regel gelten soll. Dabei hat sich in Fukushima gezeigt, dass 

eine 20-Kilometer-Zone nicht ausreicht: Dort mussten trotz niedrigerer Grenzwerte als in Deutsch-

land Gebiete in mehr als 50 Kilometer Entfernung evakuiert werden.  

Außerdem wird sich die Räumung der Schulen oder vor allen Dingen der Krankenhäuser als äu-

ßerst schwierig erweisen.  

Zum Teil müssten Evakuierungszüge an einem havarierten Kraftwerk erst einmal vorbeifahren. 

Ein Landtagsabgeordneter sagte zum Schluss der Debatte, in der die Staatsregierung ihr Konzept 

vorgestellt hat: „Wir müssen der Bevölkerung sagen, dass es keine 100-prozentige Sicherheit gibt. 

Krankenhauspatienten, die nicht transportfähig sind, müssen im Notfall zurückgelassen werden. 

Darüber muss man sich im Klaren sein.“ 

Und der Vorsitzende im zuständigen Ausschuss, Florian Herrmann von der CSU, meinte: „Wir wer-

den uns noch öfters mit der Thematik befassen müssen.“ 

 

Hier hat die Politik, hier hat die CSU – trotz der Jahrzehnte langen Warnungen und Forderungen 

der Ökologen – lange Zeit auf das falsche Pferd gesetzt.  

Die CSU spielte mit dem Feuer – und kann es nun nicht löschen. 

Wären die Milliarden, die in die Kernenergie gesteckt wurden, in die Erneuerbaren geflossen und 

in die Verbesserung der Einsparungsmöglichkeiten, dann hätten wir diese Probleme und viele an-

dere nicht. Dafür würde ich gerne einmal die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen.  

 

Wir hätten heute ganz andere Speichermöglichkeiten für Energie – aber darüber wird im Anschluss 

an meine Betrachtungen nun Professor Dr. Michael Sterner sprechen.  

 

 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche nun einen informativen Fachvortrag über die 

Speichermöglichkeiten von Energie. Dem Thema können wir gar nicht genug Bedeutung zumessen. 

Deshalb freut es mich, dass Sie, Herr Professor heute zu uns gekommen sind – und ich darf Ihnen – 

nach einem Musikstück – das Wort übergeben. 


