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ÖDP Wahlkampfrede Klaus Mrasek Gillamoos 03.09.2013 
 
 
 
Viele Gründe, ÖDP zu wählen – die ÖDP stellt sich vor: 
 
Liebe Parteifreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die 
Einladung nach Abensberg ins Hotel Jungbräu und für die Gelegenheit, Ihnen einen 
Auszug aus unserem Programm vorstellen zu können. Mein Schwerpunkt: Die ersten 
10 Gründe haben wir besonders hervorgehoben – 10 TOP-Gründe, warum Sie ÖDP 
wählen! Die 10 TOP-Gründe enthalten unsere Kernaussagen, ÖDP-
Alleinstellungsmerkmale. Ich versuche, mich an die Vorgaben von Peter Schmalz zu 
halten: „Du darfst über alles sprechen, nur nicht über 30 Minuten!“ 
 
In Grund Nummer 1 beziehen wir klar Position als Partei der Wachstumskritik. 
Wirtschaftswachstum ist das Mantra unserer Zeit, keine Rede von Merkel, Seehofer 
oder Steinbrück, keine Nachrichtensendung ohne Beschwörung des stetigen 
Wachstums. Die Grünen propagieren das grüne Wachstum. 
Ganz anders die ÖDP – wir haben der Wachstumsideologie schon immer 
widersprochen – Sie erinnern sich an unser Schlagwort „weniger ist mehr“. Wir sind 
in guter Gesellschaft. Die Kritik an der Wachstumsideologie wächst stetig – kleines 
Wortspiel. Ein paar aktuelle Beispiele: In seinem Buch „Exit“ kritisiert der 
Sozialwissenschaftler Meinhard Miegel diese Ideologie, der Volkswirtschaftler Nico 
Paech entwirft in seinem Buch „Befreiung vom Überfluss“ ein Wirtschaftssystem der 
Bedarfsdeckung ohne Wachstumszwang, der Soziologe Harald Welzer steuert zwei 
Publikationen bei – „Selbst denken: Eine Anleitung zum Widerstand“ und „Futur II: 
Geschichten vom guten Umgang mit der Welt.“ Harald Welzer widerspricht der 
These, wonach es kein richtiges Leben im falschen geben könne und fordert zur 
Gründung entsprechender Milieus in Richtung Gemeinwohlökonomie auf. Und nicht 
zuletzt gehören Robert und Edward Skidelsky mit ihrem Buch „Wieviel ist genug? 
Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens“ in diese Reihe. Die 
Skidelskys stellen darin Bedürfnisse den Begierden gegenüber und identifizieren 
sieben Güter für ein gutes Leben: Gesundheit, Sicherheit (keine Kriege, Verbrechen, 
Revolutionen), Respekt (als Grundtugend der Demokratie), Persönlichkeit 
(Autonomie, Abgrenzung vom Kollektiv, Privateigentum als Voraussetzung), 
Harmonie mit der Natur, Freundschaft (Beziehungswohlstand) und Muße (Tätigkeit 
um ihrer Selbstwillen). Letztlich handelt es sich um die Ausgestaltung des Gandhi-
Zitats: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns 
Gier!“ Was bedeutet das für die Politik – was bedeutet das für die ÖDP? 
 
Vereinfacht dargestellt gibt es drei politische Grundpositionen, aus denen heraus die 
politische Arbeit angegangen wird: 
 
Grundposition 1: So weiter, wie bisher! 
Die Probleme werden mit den alten Mitteln und Methoden angegangen, nur 
intensiver, die Ziele werden nicht in Frage gestellt. Protagonisten dieser 
Grundposition sind Merkel, Seehofer und Steinbrück. 
 
Grundposition 2: Veränderung der Methoden – die Ziele bleiben gleich: 
Green Growth, Green New Deal, Entkarbonisierung der Wirtschaft, die grüne 
Revolution (ein Buch von Ralf Fücks, dem ehemaligen Vorsitzenden der Heinrich Böll 
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Stiftung). Zusammenfassen könnte man diese Position damit, dass unser Lebensstil 
unverändert bleiben kann – der Shoppingtrip nach London ist kein Problem, wir 
fliegen zukünftig mit Bio-Kerosin. 
 
Grundposition 3: Ziele sind nicht unantastbar – Reform der Ziele! 
Diese Grundposition geht davon aus, dass die Veränderung der Methoden wie bei 
Position 2 nicht ausreicht und allenfalls eine Zeitverzögerung bis zum Eintritt des 
Zusammenbruchs zur Folge hat. Grundposition 3 vertritt einen reduktiven 
Wirtschaftsstil aus der Erkenntnis heraus, dass unser Planet Grenzen des 
Wirtschaftens vorgibt, die nicht überschritten werden dürfen, ohne katastrophale 
Entwicklungen auszulösen. 
 
Die so genannten „Realpolitiker“ schauen auf 60 Jahre Expansion zurück und 
schreiben dieses Konzept in die Zukunft fort – ein Ausstieg aus Grundposition 1 ist 
für sie prinzipiell verboten. Die ÖDP hat die Grundposition 3 schon immer in ihrem 
Programm. Wir brauchen den Mut, diese Position auch im politischen Wettbewerb zu 
vertreten und dafür die Menschen zu gewinnen, die diese Überzeugung teilen. Das 
ist unsere Daseinsberechtigung als Partei. Die gesellschaftliche Debatte zeigt, dass 
es diese Zielgruppe gibt. Das muss Auswirkungen auf unsere konkrete politische 
Arbeit haben – unsere Glaubwürdigkeit hängt davon ab. Wir vertreten die 
Grundposition 3 und, weil wir Realisten sind und Veränderungen auch Zeit brauchen, 
eine Kombination aus Grundposition 3 und 2. Ein absolutes No Go, wie es so schön 
auf Neudeutsch heißt, ist Grundposition 1. 
 
Wir alle wissen, dass die Wachstumsideologie eine Lebenslüge ist. In der Prognose 
für 2052 bestärkt uns der Club of Rome in dieser Überzeugung. Auf dem Energie- 
und Rohstoffsektor zeichnet sich der „Peak Everything“ ab und die festen, flüssigen 
und gasförmigen Abfälle überfordern die Aufnahmefähigkeit unserer Umwelt, 
insbesondere die Belastung der Atmosphäre mit Klimagasen aller Art bereitet 
Probleme. Ohne den Ausstieg aus der Wachstumsspirale lässt sich das Klimaziel der 
2-Grad-Erwärmung nicht halten mit allen dramatischen Konsequenzen für das Leben 
auf unserer Erde.  
Bayern muss die Vorreiterrolle beim Ausstieg aus der Wachstumsideologie 
übernehmen. Wir wollen weg von der profitorientierten Expansion hin zur 
gemeinwohlorientierten Nachhaltigkeit. Wir wollen die BayernLB zu einer 
Gemeinwohlbank umbauen. Die BayernLB soll die staatliche Förderung der 
Gemeinwohlwirtschaft übernehmen. 
Worum geht es bei der Gemeinwohlwirtschaft? Gemeinwohlökonomie (nach 
Christian Felber) ist die Umpolung des Anreizrahmens von Gewinnstreben und 
Konkurrenz hin zu Gemeinwohlstreben und Kooperation. Auf Unternehmensebene 
wird die Finanzbilanz durch die Gemeinwohlbilanz abgelöst, auf Ebene der 
Volkswirtschaften wird das BIP als Erfolgsindikator durch das Gemeinwohlprodukt 
ersetzt. Finanzgewinne werden vom Zweck zum Mittel und dienen beispielsweise der 
Sicherung sinnvoller Tätigkeiten und Arbeitsplätze, dem Anstreben der optimalen 
Unternehmensgröße – Ausstieg aus der Spirale Wachsen oder Weichen und der 
Begrenzung der Einkommens- und Vermögensungleichheiten. 
Die Umstellung unserer Energieversorgung auf 100 % EE erfordert die finanzielle 
Förderung der vielfältigen Aktivitäten auf kommunaler Ebene, z. B. bei der 
Neugründung von Stadtwerken, bei Energiegenossenschaften usw. aber auch für 
Existenzgründer in diesem Bereich. 
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Grund Nummer 2 Wir, die ÖDP, sind die kinderfreundliche Partei. Wir wollen Kinder 
in ihrem natürlichen Drang zum Lernen und Entdecken der Welt umfassend 
unterstützen und optimale Voraussetzungen für ganzheitliche Bildung anbieten. 
Schulische Bildung darf nicht einseitig im Dienst der wirtschaftlichen Verwertung und 
unter dem Diktat der Beschleunigung stehen. Im Gegensatz zur endlosen Debatte 
über die Schulformen (gegliedert oder gemeinschaftlich) fordern wir die qualitative 
Verbesserung der Schullandschaft durch die zweite Kraft in jeder Grundschule, wie 
sie in vielen anderen Ländern und in Reformschulangeboten bereits üblich ist. Wir 
brauchen mit anderen Worten gute Startbahnen in das Leben. Denn wie sich die 
Startbahnen an den Flugzeugen orientieren und nicht an möglichen Flugrouten, so 
müssen sich unsere Schulen an den altersgemäßen Bedürfnisse der Kinder 
orientieren und nicht an den Erfordernissen des späteren Erwerbslebens. Wer 
Startbahnen verkürzt, wie beim G 8 geschehen, muss sich nicht wundern, wenn der 
eine oder andere Schüler den Start entmutigt abbricht. 
R6 und G8 sind die fatalsten bildungspolitischen Entscheidungen aus der Zeit einer 
CSU 2/3 Mehrheit, durch die das vorher intakte bayerische Schulsystem völlig aus 
den Fugen geraten ist. Der Tod der Teilhauptschulen (1-6) in der Fläche und der 
unerträgliche Übertrittsdruck in der 4. Klasse – das „Grundschulabitur“. 
 
Wir schätzen die Familie – wir sind eine familienfreundliche Partei Grund Nummer 3. 
In den Familien erfolgt ganz überwiegend die Erziehung von Kindern und die Pflege 
und Betreuung von behinderten und betagten Menschen. 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. Mit unserem 
sozialversicherungspflichtigen Erziehungs- und Familiengehalt wird diese wertvolle 
Leistung für die Gesellschaft anerkannt und die freie Entscheidung für die Wahl des 
Lebensstils ermöglicht. Solange diese wichtige Leistung für die Gesellschaft nicht 
finanziell anerkannt ist, erübrigt sich jede Debatte über ein leistungsloses 
Grundeinkommen. 
 
Grund Nummer 2 und Grund Nummer 3 kann man auch wie folgt zusammenfassen: 
Familienpolitik und Bildungspolitik sind vorausschauende Sozialpolitik. Zukunft ist 
ohne die beiden Basiskräfte 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. 
 
Grund Nummer 4 die ÖDP steht für direkte, saubere und transparente Demokratie. 
Ich zähle hier nur die schlimmsten Missstände auf (unsere Versammlung ist ja eine 
Abendveranstaltung – wir hätten ansonsten ein Zeitproblem): 

• Keine Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung 
• Korruption durch fragwürdige Honorare bzw. Konzern- und Verbandsspenden, 

Stichwort Mövenpick-Gesetz 1 Mio. Euro Spende an die FDP für einstelligen 
Euro-Milliardenbetrag Steuerersparnis durch Absenkung der MWSt. für 
Hotelübernachtungen 
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• Nahtloser Wechsel von Berufspolitikern in private Unternehmen, zuletzt 
Kanzleramtsminister von Klaeden, der zu Daimler Benz wechselt 

• Die Gehaltsaffäre im Bayerischen Landtag – übrigens, der Begriff ist falsch, 
tatsächlich geht es um die illegale Parteienfinanzierung 

Ende 2012 hat der Landtag beschlossen, das Staatsgeld für die persönlichen 
Mitarbeiter der Abgeordneten auf 21,5 Mio. Euro aufzustocken. Das ist eine 
Verdoppelung innerhalb von fünf Jahren. Auch die Mittel für die Fraktionen wurden 
seit 2008 um die Hälfte auf jetzt 15,7 Mio. Euro erhöht. Das Staatsgeld für Mitarbeiter 
und Fraktionen übersteigt die Finanzmittel der staatlichen Parteienfinanzierung um 
ein Vielfaches. Diese Gelder werden zur Finanzierung der Parteiarbeit missbraucht – 
auf diese Weise hebelt man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
aus. Machen Sie doch einfach den Versuch, rufen Sie bei Ihrem MdL an, vergleichen 
Sie Telefonnummer und Adresse des Abgeordnetenbüros mit denen der 
Parteigeschäftsstellen und Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Man ruft beim 
Abgeordneten an und landet in der Parteigeschäftsstelle. 
 
Auch die Medizin ist bekannt: 

• Neben der Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung, dem 
Konzernspendenverbot und Karenzzeiten für Berufspolitiker gehören dazu 

• Informationsfreiheitsgesetze bzw. Satzungen auf allen staatlichen und 
kommunalen Ebenen, auch für öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform 

• Direkte Demokratie auch auf Bundesebene 
• Verbot der persönlichen Zuwendungen an Abgeordnete – bisher können 

Abgeordnete persönliche Zuwendungen in unbegrenzter Höhe annehmen – 
ein Unding, wenn man die Regeln zur Korruptionsbekämpfung bei Richtern 
und Beamten vergleicht 

• Räumliche und personelle Trennung der Abgeordnetenbüros von 
Parteigeschäftsstellen 

• Gewährung der steuerfreien Aufwandspauschale nur gegen entsprechende 
Ausgabennachweise – so, wie es jeder Bürger von seiner Steuererklärung 
beim Finanzamt her kennt 

Die zukünftigen Landtagsabgeordneten der ÖDP geben sich freiwillig einen 
Ehrenkodex – und hier ist der Begriff „Ehrenkodex“ auch angebracht! 
 
Grund Nummer 5 enthält unser Konzept für eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft 
durch unsere Steuerreform für Arbeit und Umwelt. Im Gegensatz zur veröffentlichten 
Meinung wird der Wirtschaftsfaktor „Arbeit“ durch die Lohnzusatzkosten zur 
Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme erheblich belastet, während die 
Faktoren „Kapital“ (denken Sie an die Flat-Tax in diesem Bereich) und „Energie“ 
massiv bevorzugt werden. Der Rationalisierungsdruck liegt daher im Schwerpunkt 
auf den Arbeitsplätzen, gerade auch im Dienstleistungssektor. Die Ausweitung der 
prekären Beschäftigungsverhältnisse ist ebenfalls dieser Belastung geschuldet. 
Unser Konzept ist kein Programm zur Einnahmenerhöhung des Staates, vielmehr 
wollen wir aufkommensneutral den Faktor Arbeit entlasten. 
Bernhard Suttner hat dazu immer die Arbeitskosten und Energiekosten im Zeitraum 
der letzten 50 Jahre verglichen. 1963 kostete eine Arbeitsstunde 2,60 DM, heute 
40,00 Euro, also 80,00 DM, Erhöhungsfaktor 30, der Liter Benzin 0,60 DM, heute 
1,60 Euro, also 3,20 DM, Erhöhungsfaktor 5. 
Im Gegensatz zur öffentlichen Debatte sind also nicht der Energiekosten, sondern 
die Arbeitskosten explodiert. 
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Die ÖDP ist die Naturschutzpartei. Täglich werden in Deutschland 100 Hektar 
wertvollen Bodens für Verkehrs-, Gewerbe- und Siedlungszwecke versiegelt. Wo 
steht Bayern? Nach der CSU-Logik an der Spitze – bei uns sind es 20 Hektar. Ob 
Isental-Autobahn, 3. Startbahn in München oder Ausbau der A8 München Salzburg 
oder die Neufassung des LEP – die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Und 
weil mir das Bild so gut gefällt: 
„Die Wahlen werfen ihre Spaten voraus.“ In den nächsten Monaten des 
Wahlkampfes wird wieder mit Spaten gestochen werden, was das Zeug hält. Mit 
jedem Spatenstich verschwindet ein Teil unserer Heimat unter Beton und Asphalt. 
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 (Grund Nummer 6). Dazu gehören auch der Schutz der Atmosphäre und die 
Eindämmung des Klimawandels. 
  
Der Umgang der Gesellschaft mit Tieren sagt viel über ihr ethisches Grundgerüst 
aus. Wir werden uns nicht mit der Massentierhaltung, der Massentierschlachtung und 
dem Massentierverbrauch für die Forschung abfinden. Tiere haben Rechte, der 
Tierschutz muss stetig verbessert werden, z. B. durch artgerechte Tierhaltung. In 
Grund Nummer 7 finden Sie auch die Forderung nach Einrichtung eines Lehrstuhls 
zur Entwicklung und Förderung von Alternativen zu Tierversuchen. Unsere Petition 
ist in der entsprechenden Sitzung des Wissenschaftsausschusses einstimmig 
abgelehnt worden. CSU und FDP, auch SPD und Freie Wähler, ja sogar die Grünen 
haben die Hand gegen diese unverzichtbare Forderung erhoben! Wir werden an dem 
Thema dranbleiben. Es kann nicht sein, dass in Baden-Württemberg an der Uni 
Konstanz ein solcher Lehrstuhl existiert, dies aber in Bayern mit zweifelhaften 
Gründen abgelehnt wird. 
In dem Zusammenhang ein Wort zu Ilse Aigner – ich spreche jetzt nicht von der 
laktosefreien Milch. Ich wollte sie beglückwünschen. Frau Ilse Aigner, Seehofers 
neue Kronprinzessin, 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. Gratulation. 
 
Die ÖDP ist die Partei der Energievernunft Grund Nummer 8.  
Liebe Mitstreiter, wir müssen das Thema Atomkraft und 100 Prozent erneuerbare 
Energien wieder in die politische Auseinandersetzung bringen. Mit dem 
Atomausstiegsbeschluss haben sich die Gefahren nicht erledigt. Auch in Bayern soll 
der letzte AKW-Block bis 2023 am Netz bleiben. 10 Jahre atomares Restrisiko sind 
völlig inakzeptabel – wir fordern die sofortige Abschaltung aller AKWs in Bayern. 
Allerdings ist der Blick auf Bayern zu wenig. Was ist mit unseren Nachbarstaaten? 
Vor allem, was ist mit dem AKW Temelin? Man möge sich erinnern – 2009 vor dem 
GAU in Fukushima hat Herr Zeil von der FDP noch den „Schulterschluss mit 
Tschechien bei der Atomkraft“ verkündet. Das AKW Temelin ist nur 60 Kilometer von 
unserer Staatsgrenze entfernt – was das im Falle eines GAUs bedeutet, brauche ich 
nicht weiter zu erläutern. Wir erkennen an, dass sich die Beziehungen Bayerns zu 
Tschechien durch die wechselseitigen Besuche auf Regierungsebene verbessert 
haben. Aber wir dürfen diese Gefahr für unsere Heimat nicht einfach hinnehmen, 
eine Gefahr, die gerade auch für die tschechische Bevölkerung besteht. Wir fordern 
die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung auf, für die 
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Sicherheitsinteressen einzutreten und auf die Stilllegung des AKW Temelin zu 
drängen. Gleiches gilt für Kontakte auf kommunaler Ebene. Auch dort muss dieses 
Thema mit unseren Tschechischen Nachbarn angesprochen werden. Die Atomlobby 
versucht übrigens gerade in Brüssel, an die Subventionstöpfe zu gelangen. Wir 
erwarten, dass die Staatsregierung hier auf EU-Ebene aktiv wird, um diesen Irrsinn 
zu verhindern. 
100 Prozent erneuerbare Energien – leider haben wir Recht behalten, die „Freunde 
der so genannten Energiewende“ sind nicht unsere Freunde. Ich ziehe den Hut vor 
dem genialen Propagandatrick, über die Kostendebatte die Stimmung in der 
Bevölkerung aufzuheizen. Ganz vorne dabei Umweltminister Altmaier. Nach seinen 
Worten verursache die Energiewende bis 2030 Kosten von 1 Billion Euro. Claudia 
Kemfert, Leiterin der Energieabteilung am deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
DIW, hat diese Aussage in einem Zeit-Interview (Zeit 26 vom 29.05.2013) einer 
vernichtenden Kritik unterzogen. Zitat: „Altmaier verwechselt dabei nicht nur Kosten 
und Investitionen, sondern vernachlässigt auch den Nutzen… Als Kosten der 
Energiewende können wir jedoch nur die Kostendifferenz zwischen der 
herkömmlichen Energieversorgung und einer nachhaltigen, klimaverträglichen 
Energieversorgung betrachten. Wir investieren heute und profitieren morgen. 
Schließlich wird herkömmliche Energie immer teurer und erneuerbare immer billiger. 
Eine präzise Kosten-Nutzen-Rechnung ist Altmaier bis heute schuldig geblieben.“ 
Zitatende. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir müssen aufklären und informieren, damit 
dieses zentrale Zukunftsprojekt nicht vorsätzlich sabotiert und an die Wand gefahren 
wird. Noch eine Bemerkung zu Herrn Seehofer und seinem Verhältnis zur Windkraft. 
Herr Seehofer erhebt ja für WKA die Abstandsforderung 10-fache Anlagenhöhe, 
bedeutet bei den heutigen Anlagen einen 2-Kilometerradius. Interessant ist, wer 
hinter dieser Forderung steckt. In Unterfranken ist der Wortführer der Anti-WKA-BI 
ein Werksleiter im AKW Grafenrheinfeld, sein Sohn tritt als Vogelspezialist auf und 
sorgt sich um Milan und Schwarzstorch. Noch Fragen? 
 
Wir sind die Partei europäischer Realisten Grund Nummer 9. Wir brauchen die EU 
als Regelgeber und Schiedsrichter in einer globalisierten Welt. Das allseits bekannte 
schwarze Peter Spiel – die Brüsseler Bürokraten haben das entschieden – spielen 
wir nicht mit! 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 bzw. der EU-Kommission eindämmen. Und bei der Gelegenheit noch 
ein Wort an die politische Konkurrenz: Die handstreichartige Gesetzgebung von 
CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen, mit der die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Aufhebung der 5 Prozent Hürde bei der Europawahl 
durch eine 3 Prozent Hürde ausgehebelt wurde, ist eine ausgemachte 
undemokratische Schweinerei. Bleibt zu hoffen, dass sich das 
Bundesverfassungsgericht in klarer Eindeutigkeit äußern und diese 
Wahlgesetzänderung als verfassungswidrig kassieren wird. 
 
Zu guter Letzt in Grund Nummer 10 ein klares Bekenntnis zur finanzpolitischen 
Stabilität – die ÖDP als Anti-Schuldenpartei. Die Fakten sind bekannt: Bund, Länder 
und Gemeinden stehen mit mehr als 2000 Milliarden Euro in der Kreide.  
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Es ist typisch für die heute übliche Politik, wie die Merkel-Regierung den 
Hochwasseropfern helfen wird:  Ein 8 Milliarden Paket wird geschnürt – wie üblich 
finanziert durch Erhöhung der Neuverschuldung! Nur keine Solidaritätslasten! Ein auf 
2 Jahre begrenzter Hochwasserzuschlag bei der Einkommensteuer würde die 
ärmeren Schichten überhaupt nicht treffen (weil die keine Einkommensteuer zahlen), 
auch die Belastung der Mittelschichten und Bestgestellten würde sich in Grenzen 
halten. Das ist aber nicht gewollt, weil ja vielleicht die eine oder andere 
Konsumhandlung unterbleiben könnte…  Stattdessen erfolgt – wie gewohnt – die 
Problemlösung über Neuverschuldung, sprich Abwälzung der Lasten auf künftige 
Generationen. Ja, die vielzitierte Schuldenbremse (Verbot der Neuverschuldung)  
erlaubt diese Ausnahme bei Naturkatastrophen. Was rechtlich erlaubt ist, muss aber 
nicht immer richtig sein. Wir brauchen insgesamt eine andere Einstellung zur 
Verschuldung, wir brauchen eine strenge Schuldenbremse – und wir brauchen 
endlich auch den Einstieg in den Abbau der Altschulden! 
Ein Prozent aller Einnahmen der jeweiligen Körperschaft müssen jährlich zur 
Nettoentschuldung eingesetzt werden. Und deshalb brauchen wir die ÖDP im 
Landtag! 
Wir werden auch immer gefragt, wie wir tatsächliche Einsparungen erreichen wollen. 
Alle Subventionen gehören jährlich auf den Tisch und auf ihre Notwendigkeit und 
Wirksamkeit überprüft. Da die komplette Streichung nie funktioniert hat, wollen wir 
Subventionen jährlich um 5 % kürzen. Damit hat der Empfänger Zeit, sich auf die 
subventionslose Zukunft einzustellen. 
 
Liebe Parteifreunde, wir befinden uns in guter Gesellschaft. Der Landesparteitag am 
15.06.2013 in Nürnberg hat die Unterstützung des „Generationenmanifests“ 
beschlossen. Dieses Manifest bestätigt in ganz überwiegender Weise unsere 
Positionen und Programmaussagen – unsere Politik, die wir seit drei Jahrzehnten 
vertreten. Das Manifest wendet sich ausdrücklich auch an die Politik und fordert 
Unterstützung für die proklamierten Ziele ein. Wir, die bayerische ÖDP, werden diese 
Unterstützung liefern. Wir können uns aber vor allem auch in unserer politischen 
Arbeit bestätigt sehen. Damit bitte nicht hinter dem Berg halten, sondern offensiv 
ansprechen in den anstehenden Wahlkämpfen. 
 
ÖDP und CSU – eine Leistungsbilanz: 
 
Die ÖDP ist jetzt fast 30 Jahre im politischen Geschäft. Ein Rückblick zeigt, dass wir 
niemals, nicht in einem einzigen wichtigen Punkt, unsere Position als falsch und 
irrtümlich einschätzen mussten. Vergleichen wir einmal mit der CSU: 
In den letzten 30 Jahren 

• sollte der gesamte Müll nach CSU-Vorstellungen in den Ofen – Recycling sei 
Unsinn und nicht möglich 

• hieß es von der CSU, dass kommunale Bürgerbegehren und Entscheide die 
Demokratie gefährden und niemand mehr Gemeinderat oder gar 
Bürgermeister werden wolle 

• sagte die CSU, dass ohne genmanipulierte Pflanzen die Landwirtschaft in 
Bayern keine Zukunft habe 

• war die CSU kämpferisch überzeugt, dass die Solarenergie gut für Parkuhren 
und Berghütten geeignet sei, sonst aber alles von der Atomkraft kommen 
müsse 

• wurde von vielen ein Klimawandel ins Märchenreich verbannt 
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und so weiter und so weiter. Wir müssen den Leuten erklären, dass diese 
Spitzenpartei sich in allen wesentlichen Punkten geirrt hat, während wir in allen 
diesen und vielen anderen Punkten vor einer Generation bereits alles richtig 
eingeschätzt hatten. Wer muss sich schämen? Wer sollte von der Last der 
Verantwortung befreit und in die Opposition geschickt werden? 
 
ÖDP-Erfolge müssen in die Öffentlichkeit: 
 
Mir ist völlig klar, dass wir ÖDPler bescheidene Menschen sind. Und weil wir so 
bescheiden sind – manchmal bis an die Schmerzgrenze – reden wir selbst am 
wenigsten und als letzte über unsere Erfolge. Klappern gehört aber zum Handwerk. 
Wir haben ja auch allen Grund zum Klappern. Wir können als erfolgreichste 
Oppositionspartei in Bayern (vgl. FAZ Bayerns wirksamste Oppositionspartei) auf 
tatsächliche Erfolge verweisen. Und weil das so wichtig ist, zähle ich diese Erfolge 
auf: 

• Büchergeld gekippt 
• Gen-Maisfelder verhindert – Bayern gentechnikfrei 
• Geheimpolitik in kommunalen GmbHs abgeschafft 
• Senat abgeschafft 
• Landtag und Regierung auf notwendige Größe zurecht gestutzt 
• 5 AKW-Standorte gestrichen 
• Bundesweit wirksamstes Gesetz zur Gesundheitsvorsorge durchgesetzt – 

konsequenter Nichtraucherschutz 
• erfolgreich Drohkulisse Artikel 18 Absatz 3 Bayerische Verfassung gegen 

Wiederinbetriebnahme von Isar I aufgebaut, der Staatsregierung das Fürchten 
gelehrt 

 
Außerdem gehören in unsere Erfolgsbilanz: 

• Abschaffung der Studiengebühren – wir haben von Anfang dagegen gekämpft 
• Erhalt der freifließenden Donau zwischen Straubing und Vilshofen – dieser 

Erfolg muss dauerhaft gesichert werden und darf nicht an eine Person 
gebunden sein, daher fordern wir die Aufnahme des niederbayerischen 
Donauraums in den Rang eines UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbes. Herr 
Seehofer wird hoffentlich am 15. September von der Bürde seines Amtes 
befreit, den Schutz der Donau brauchen wir für die kommenden Generationen  

• LEP-Stellungnahmen, insbesondere Trinkwasserversorgung in kommunaler 
Verantwortung. Liebe Parteifreunde, wir haben die Arbeit der 
Landtagsparteien erledigt und uns detailliert mit der Giftliste aus dem Hause 
Zeil auseinander gesetzt. Klammheimlich sollte die kommunale 
Trinkwasserversorgung gestrichen werden. Unsere kommunalen 
Mandatsträger haben das Thema vor Ort aufgegriffen, zum Beispiel im 
Kreistag Amberg-Sulzbach und die Debatte über das Thema eingefordert. Die 
kommunale Trinkwasserversorgung bleibt im LEP erhalten 

 
Unsere Erfolge müssen wir gerade in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Diskussion 
mit den Bürgern parat haben und ständig wiederholen, bis die allgemeine 
Wahrnehmungsschwelle in der Öffentlichkeit überwunden ist. 
 
Schluss:  
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Noch ein Wort zur Wahl des geringeren Übels.  
Die Wahltage kommen näher und es häufen sich wieder die Stimmen, die den ÖDP-
Aktiven bescheinigen: „Sehr gutes Programm, engagierte Leute, sogar beim Wahl-O-
Mat bin ich bei der ÖDP gelandet…aber es gibt doch Zweifel, ob ihr die Hürde 
schafft…da werde ich eben doch wieder das kleinere Übel…“   
 
Meine Antwort: „Seit Jahrzehnten entscheiden sich viele für das angeblich kleinere 
Übel. Der Erfolg ist grandios: Eine mehr als bedrohliche Staatsverschuldung, eine 
sich zuspitzende Klimaproblematik, Berge von Atommüll ohne Endlagermöglichkeit, 
immer mehr Massentierhaltung, anhaltende Beton- und Asphaltorgien, fortgesetzter 
Glaube an die unhaltbare Wachstumsideologie, Unfrieden durch gesteigerte 
Rohstoffgier, Abwertung der Familie, Stresshormone schon in der Blutbahn sehr 
kleiner Kinder, Turbokapitalismus mit Lohndumping, Ausweitung der Minijobs und in 
der Folge Altersarmut. Eine tolle Bilanz: Durch die Unterstützung  der kleineren Übel 
ist ein monströses Riesen-Übel herangefüttert geworden! Wird es nicht Zeit, endlich 
einmal nach seiner echten Überzeugung zu wählen?“ 
 
Ich zitiere Erwin Pelzig, der Speiselokal und Wahllokal als Beispiel herangezogen 
hat: „Sie fragen den Kellner beim Blick in die Speisekarte auch nicht, von welchem 
ihrer Gerichte wird mir am wenigsten schlecht, sondern sie wollen das beste Gericht.“ 
Wenn Sie das im Wahllokal so machen, dann wählen Sie selbstverständlich die 
ÖDP! 
 
Im Wahlkampf erlebt man ja die tollsten Sachen. Beispielsweise wurde ich in einem 
Sommerinterview aufgefordert: „Sagen Sie doch einmal etwas Nettes zu Horst 
Seehofer!“ – Ja, so schwierig kann Wahlkampf sein! 
Meine Antwort: Ich teile sein Faible für Modelleisenbahnen und hoffe, dass Horst 
Seehofer aus seinem Hobby Ideen für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik unter dem 
Motto „Vorrang der Schiene in Bayern“ gewinnt. Sein Meinungswandel weg vom 
Donauausbau hin zum Erhalt der freifließenden Donau zwischen Straubing und 
Vilshofen gegen die Betonköpfe in der CSU verdient Anerkennung. Hoffentlich fällt 
diese Entscheidung nicht seinen vielen Meinungswandlungen zum Opfer. 
 
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 
Wildbad Kreuth? An einem Tag 41 %, am anderen Tag 49 %! In allen Wahlumfragen 
geben 12 Prozent der Befragten an, dass sie eine Nichtparlamentspartei wählen 
wollen. 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. 
 
Lassen wir uns von diesen Aussichten für die anstehenden Wahlkämpfe beflügeln! 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
 
F.d.R. 
Klaus Mrasek 


