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ÖDP Bayern – Landeshauptausschuss 10. Mai 2014 in Regensburg 

Rede des stellv. Landesvorsitzenden Stephan Treffler 

Jetzt haben wir es fast geschafft.  

Seit Jahren reden wir von den 4 Wahlen in 2013 und 2014 – und nun haben wir sie fast hinter uns. 

Wenn wir uns zu solchen Anlässen wie einem LHA treffen, dann klagen wir uns gegenseitig unser 

Leid – und wenn wir heute alle nach Hause kommen, dann können sich die wenigsten von uns auf 

die Couch legen, sondern die fahren dann Plakate aus. 

Die EU-Wahl liegt nämlich noch vor uns – da haben wir uns die Hürde selber aus dem Weg ge-

räumt - die Kommunalwahl liegt gerade erst hinter uns. 

Wir haben ein unglaublich gutes Ergebnis eingefahren. 

Darüber berichtete bereits Manuela Forster. Sie hat die genauen Zahlen aufbereitet. 

Der Landesverband Bayern hat mit den Kommunalwahlen gezeigt, dass die ÖDP in der politischen 

Landschaft Bayerns ihren festen Platz hat, und dass wir nach wie vor das Rückgrat der ÖDP in 

Deutschland sind.  

Das führt manches Mal zu einer gewissen Unwucht, mit denen manche ihre Schwierigkeiten ha-

ben, das macht uns aber auch unglaublich stolz.  

Noch einmal möchte ich mich im Namen des LaVo und ausdrücklich im Namen von Klaus Mrasek 

für den unglaublichen Einsatz bedanken, der in den Kreisverbänden und vor Ort geleistet wurde.  

Unsere Basis hat sich wieder einmal selbst übertroffen – sie hat uns in die Kommunalparlamente 

hineingetragen – und das mit deutlich mehr Mandaten als bisher. 

Der Landesvorstand mischt sich traditionell und grundsätzlich nicht in die Belange seiner Partei-

Untergliederungen ein.  

Wir können und dürfen aber unseren Respekt zollen. Dieser Respekt gilt der klaren Linie der ÖDP 

in München nach diesen Kommunalwahlen klare Kante gezeigt hat – und zwar in den Verhandlun-

gen mit der SPD und den Grünen um eine eigene Mehrheit des neuen Oberbürgermeisters dort, 

Dieter Reiter (SPD). Sowohl die SPD als auch die Grünen waren nicht bereit, bis zum Jahr 2020 aus 

der Verstromung von Kohle im Kohlekraftwerk im Norden von München auszusteigen.  

Ganz nebenbei: Die Frage stellt sich, warum nach so langen Jahren, in denen München von ROT 

und GRÜN geführt wurde, ein solches Kraftwerk dort überhaupt noch existiert. 

Die Verhandlungen sind wegen dieses Kraftwerks gescheitert, die ÖDP wollte diese, das Klima 

schädigende Kröte nicht schlucken. Die ÖDP dient nun nicht als Mehrheitsbeschafferin, sie sitzt 

„NUR“ in der Opposition – ABER – und das kennen halt viele aus der Welt der Politik nicht – sie hat 

sich nicht verbiegen lassen. 

Dafür zollen wir unseren Respekt. 
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Übrigens: Auf der Wahlzeitung der GRÜNEN, die heute in Regensburg am Infostand verteilt wird, 

steht als erster Punkt: „Klimaschutz statt Kohle!“ 

Mit dem Schwung aus den Kommunalwahlen gilt es jetzt noch die letzte Hürde zu meistern – zu-

mal WIR UNS SELBER diese Hürde gegen den Willen von Schwarz, Rot und Grün aus dem Weg ge-

räumt haben.  

Dieses Mal fallen nicht 10 oder mehr Prozent von Wählerstimmen einfach unter den Tisch. Dieses 

Mal haben wir eine echte, eine greifbar nahe liegende Chance! 

Und dann sitzen wir zum ersten Mal in der Geschichte der ÖDP in einem Parlament – im wichtigs-

ten Parlament Europas. 

Auch für den Einsatz JETZT, im Wahlkampf für die EU-Wahlen, möchte ich mich bedanken – vor 

allen Dingen aber beim SPITZENKANDIDATEN Prof. Dr. Klaus Buchner, der unermüdlich durch die 

Lande zieht und für die Sache der ÖDP wirbt. Und ich möchte mich bei allen weiteren Kandidaten 

und allen Kandidatinnen vorne auf der Liste bedanken, die Ähnliches leisten – viele davon aus 

Bayern.  

Sie alle geben ihr Bestes. 

Erst vorgestern ging bei mir eine eMail ein, ob ich nicht an einer Hofbesichtigung im Landkreis Er-

ding teilnehmen wolle. Es ist der Hof eines Vorstandsmitglieds des BDM, des Bundesverbandes 

Deutscher Milchviehhalter. Und wer ist dabei angekündigt???  

Klaus Buchner wird sich dort über die Landwirtschaft informieren, er wird die Grundpositionen der  

ÖDP zur Landwirtschaft darstellen – und wir werden einen tollen Wahlkampfauftritt mit Presse 

und Öffentlichkeitswirksamkeit haben. Vielen DANK dafür, wenn ich als KV-Vorsitzender einen 

solchen Wahlkampf in den Landkreis geliefert bekomme. 

Über deine unglaubliche Arbeit zu CETA, TTIP und TISA, lieber Klaus,  muss ich hier gar nichts sa-

gen. Dazu haben/hatten wir HEUTE einen eigenen Tagesordnungspunkt. Das Freihandelsabkom-

men und die Verhandlungen dazu sind zurzeit eines der wichtigsten Themen der ÖDP. Von Anfang 

an haben wir hier die Diskussion mitbestimmt. 

 

Welche anderen politischen Themen treiben uns täglich in den Wahnsinn??? 

Der NOCH-EU-Energie-Kommissar Oettinger möchte in Europa die Atomenergie stärken. Da sind 

wir die einzigen, die seit je und konsequent den totalen Ausstieg fordern.  

Im Hinblick auf die Atomenergie spielt sich zurzeit etwas sehr Interessantes ab: Um das Zwischen-

lager in Gundremmingen wird gerade eine Schutzmauer gebaut. Doch nicht nur in Gundremmin-

gen muss das Zwischenlager zusätzlich gesichert werden. Bund, Länder und Kraftwerksbetreiber 

einigten sich bereits im Dezember 2010 darauf, alle Standorte nachzurüsten.  Wir erfahren das 

allerdings erst jetzt. 
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Was hat die Bayern – ÖDP denn eigentlich in den Jahren 2010/2011 getan? Womit haben wir uns 

in diesen Jahren beschäftigt?  

Ich habe mir die Protokolle aus dieser Zeit noch mal ganz genau angeschaut. Wir haben in jenen 

Jahren nichts so akribisch vorbereitet und verfolgt und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen 

wie unsere Forderung nach: - - - - nach Schutzmaßnahmen an den Zwischenlagern bei den Atom-

kraftwerken. 

Dafür wurden wir gescholten. Von Gelb über Grün bis Schwarz. Wir würden damit die Endlagersu-

che torpedieren. Wir würden die Zwischenlager zu Endlagern machen.  

Wer weiß, ob sie es nicht sowieso werden – oder aber zumindest für viele weitere Jahrzehnte – 

mittelfristig – die Lagerstätten für unseren Atommüll werden. 

Da braucht es einen ganz anderen Schutz als den bisherigen. 

Und wir haben bereits damals öffentlich gesagt, dass wir nicht an ein schnelles Ergebnis bei der 

Endlagersuche glauben und dass die ungesicherten Zwischenlager ein unglaubliches Risiko darstel-

len. Das war UNSER DING. 

Auch bei einem anderen Thema haben wir wieder einmal mehr als andere in die Zukunft geschaut: 

Die Straßen in Deutschland, die Infrastruktur insgesamt geht langsam den Bach hinunter. Die Dis-

kussion wurde kürzlich vom Ministerpräsidenten Schleswig Holsteins, Torsten Albig, wieder einmal 

angestoßen. 

 

Die Instandhaltung von Infrastruktur ist schon lange unser Thema: Wo auch immer die ÖDP Man-

datsträger in den Gremien sitzen, kämpfen diese für die Instandhaltung von Infrastruktur an Stelle 

von z. B. Straßenneubauten. 

Der Neubau von Straßen macht vielen Politikern aber mehr Spaß und das Durchschneiden eines 

farbigen Bändchens zur Eröffnung oder zur Verkehrsfreigabe eines neuen Straßenbauabschnitts 

muss beglückend sein. 

Aber auch die CSU macht ja einen Vorschlag, mit welchem Geld die Infrastruktur der Straßen in 

Deutschland gerettet werden soll: mit der Maut für Ausländer.  

Nicht nur, dass wir schwer daran zweifeln, dass eine solche Maut überhaupt in Europa erhoben 

werden darf oder dass eine solche Ungleichbehandlung von Autofahrern auf den Straßen Sinn 

macht – sie würde nur einige 100 Millionen Euro in die Staats-Kassen bringen, während der Bedarf 

jährlich bei ca. 7 Mrd. Euro liegt.  

Den Rest würde die Bürokratie wieder verschlingen.  

STRAßENMAUT FÜR AUSLÄNDER!!!!!! 

Die Bayerische Staatspartei  hat damit wieder einmal den Vogel abgeschossen. 
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Die CSU und damit auch Bayern schießen leider ziemlich oft daneben. 

Wie oft hat uns Bernhard Suttner auf LHAs und auf LPs bereits darauf hingewiesen, dass Staaten in 

Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation durchaus investieren dürfen – gar sollen, in Zeiten der 

Prosperität, in Zeiten der fließenden Steuer-Einnahmen jedoch die Haushalte saniert werden müs-

sen? 

Ich zitiere aus einem Artikel der SZ vom 08. April dieses Jahres: 

Der Bayerische Oberste Rechnungshof kritisiert in seinem Jahresbericht die Haushaltspolitik der 

Staatsregierung. Trotz Einnahmen auf Rekordniveau gebe Bayern weiterhin mehr Geld aus, als der 

Freistaat einnehme. „Die Haushaltspläne 2013 und 2014 gehen von einer guten konjunkturellen 

Entwicklung mit steigenden Einnahmen aus. Trotzdem übersteigen die Ausgaben im Doppelhaus-

halt 2013/2014 die Einnahmen“, beschwerten sich die Kassenprüfer. In diesem Jahr erreicht der 

Haushalt das erste Mal ein Volumen von 50 Milliarden Euro, die Steuereinnahmen sprudeln nur so. 

Dennoch muss Finanzminister Markus Söder auf die Rücklagen zurückgreifen, um den Etat ausglei-

chen zu können. Der ORH fordert, sich in der Haushaltsplanung künftig nicht auf eine „günstige 

Entwicklung“ zu verlassen. Bayerns Vorhaben, alle Schulden zu begleichen, könne „nur gelingen“, 

wenn Bayern nicht über seine Verhältnisse lebe. 

Und jetzt folgt ein Satz, den haben wir – wie bereits von mir gesagt – so oder in ähnlicher Weise 

hier schon häufig gehört: 

Zumindest in konjunkturell guten Zeiten dürfe nicht mit einem solchen negativen Finanzierungssal-

do geplant werden… 

Auch die Sache mit der Bayerischen Landesbank, von der man kaum mehr etwas hört, ist noch 

nicht ausgestanden.   

DIE CSU fährt Bayern, wenn sie so weiter macht, an die Wand. 

 

Zum Schluss möchte ich jetzt noch in das Wahlprogramm dieser Partei blicken. Ich möchte, dass 

wir uns die Kapitel des Wahlprogramms der CSU zur EU-Wahl etwas genauer betrachten – dieser 

Partei, die sich als Speerspitze für ein sozialeres, ein gerechteres, ein bürgerfreundlicheres, ein 

besseres Europa bezeichnet. 

Dort steht tatsächlich nicht nur Dummes.  

Und was dort steht, hat Gewicht, denn die CSU ist über die vergangenen Jahre immer wieder – mit 

nur kurzer Unterbrechung – in  der Regierungsverantwortung des mächtigsten Landes in der EU 

gestanden.  

Und diese Partei kann auch in den nächsten Jahren ein deutliches Wort in Europa mitreden. Die 

CSU sitzt in der Regierung von Deutschland. 
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Deshalb ist es auch gut, dass dort im Wahlprogramm Sinnvolles und Wichtiges steht: 

- CSU: Die CSU fordert z. B.: Wir brauchen ein besseres Europa! 

Dagegen kann man jetzt schwerlich etwas sagen. 

Damit ist die CSU doch im Grunde genommen auch für uns wählbar. 

Welche Vision, welche Kraft liegt in dieser Formulierung eines Zieles?  

EIN BESSERES EUROPA 

- CSU: Wir wollen Volksabstimmungen in Deutschland und Europa über wichtige europäi-

sche Entscheidungen 

Auch das klingt doch schon mal ganz gut. Damit sind aber nicht grundgesetzlich verbürgte 

Bürgerrechte auf Volksbegehren gemeint. Ein solches Recht hat die CSU in den Koalitions-

verhandlungen der schon erwähnten Straßenmaut für Ausländer geopfert.  

Dabei geht es der CSU darum, in Richtung EU eine Drohkulisse aufbauen zu können: Wenn 

was kommt, was uns zu sozial ist, was der Wirtschaft weh tun könnte – oder was Europa 

für Migranten offener machen könnte, dann drohen wir mit der Keule der Volksbefragung. 

Dann wird polemisiert und mit Populismus polarisiert – und schon kann die EU ausgehebelt 

werden. 

Wenn aus Brüssel etwas kommt, was uns nicht passt, dann befragen wir das Volk – und das 

kriegen wir mit unserer Dummdreistigkeit dann schon auf unsere Seite! 

- CSU: Wir wollen, dass die Überregulierung in der EU abgebaut wird. 

Für den Bürokratie-Abbau hat die CSU ja sowieso den besten Mann des CSU-Personals 

nach Brüssel geschickt. Edmund Stoiber kämpft dort seit Jahren gegen eine überbordende 

Bürokratie – und so wie ich die Sache einschätze, ist da die Arbeit im Grunde genommen 

getan.  

- CSU: Europa soll mit weniger Geld auskommen. 

Ihr erinnert euch an den letzten Abschnitt meiner Rede, bevor ich zum CSU-

Wahlprogramm kam? Da ging es um die Haushaltsdisziplin der CSU in Bayern?!? EUROPA 

SOLL MIT WENIGER GELD AUSKOMMEN. Die CSU möchte anscheinend das Pferd von hin-

ten her aufzäumen. Sie möchte anscheinend von Europa lernen, dort zunächst das Sparen 

durchsetzen und dann damit – entsprechend des großen Vorbildes BRÜSSEL – auch in Bay-

ern damit anfangen. 

- CSU: Wir wollen so viel Europa wie nötig und so viel Bayern wie möglich. 

Klingt auch nett. Das sind doch mal Ziele!!! 

- CSU: Wir wollen mehr Kontrollrechte für die nationalen Parlamente. 

Das kollidiert ein wenig mit einem anderen Ziel im CSU-Programm, nämlich dem EU-

Parlament mehr demokratische Legitimierung und damit mehr Rechte einzuräumen. Aber 

das stört mich hier gar nicht so sehr. 

Was mich stört hat mit meinen Erinnerungen z. B. an die Sache mit dem Vertrag von Lissa-

bon zu tun. Als ich im KT von Erding die Anfrage gestellt habe, was dieser Vertrag denn für 

Auswirkungen für die Kommunen habe, meinte unser CSU-Landrat, das könne uns niemand 

sagen. Da stand der Kreisrat und CSU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Dr. Max 

Lehmer, auf und meinte auch, dass das niemandem so richtig klar sei und er war dankbar, 

dass aufgrund unserer Klage damals zumindest einiges noch einmal verhandelt werden 
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musste und konnte. Richtig beschäftigt hatte er sich damit nicht – und wie eine Fernseh-

Reportage damals zeigte, auch viele seiner Kollegen nicht. 

Wenn die CSU DAS unter verstärkter Kontrolle der EU durch die nationalen Parlamente 

versteht, dann löst sich die Glaubwürdigkeit dieses Wahlprogramms  spätestens hier auf. 

- CSU: Im Kapitel 4 geht es in vielen Punkten um die Förderung der Wirtschaft, dem Ausbau 

der weltweiten Handelsbeziehungen, es geht um die Maut für Ausländer, die ich hier schon 

wieder erwähne – (warum ist die nur so interessant für mich???) – es geht um die bessere 

Nutzung unserer Potentiale und darum, dass Brüssel mehr Rücksicht auf Deutsche Arbeits-

plätze nehmen soll. 

Das ist insgesamt ein Kapitel aus dem vergangenen Jahrhundert der Wirtschaftsgläubigkeit. 

Im Wachstum liegt dort immer noch das Heil – das plakatiert auch die SPD so. Noch immer 

sind die Wachstumsjunkies nicht weggekommen von ihrer Droge – ich fürchte mich vor 

den Zeiten des Entzugs.  

Auf einem LHA der ÖDP muss ich zu einem solchen Wachstums-Kapitel in einem Wahlpro-

gramm in Zeiten der Klimaerwärmung, des Geldflusses von unten nach oben, der Rohstoff-

ausbeutung, der Trinkwasserverknappung u. s. w.  nicht mehr sagen.  

- CSU: Kapitel 5: Deutsche Banken dürfen nicht zur Haftung für andere europäische Banken 

herangezogen werden.  

Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich weiß nur, dass die Deutschen Banken sehr sehr 

tief in die Wirtschaftskrise Griechenlands verstrickt sind. Und ich weiß, dass die Finanz-

Tranchen, die nach Griechenland überwiesen werden, zum großen Teil von dort gleich 

wieder auf Konten der Deutschen Banken zurücktransferiert werden, weil diese ohne 

Rücksicht auf Sicherheiten den Griechen gerne Kredite gegeben haben . 

Nur wenn jemand von euch sich sein Häusle ausbauen möchte oder energetisch sanieren, 

dann wird ganz genau auf die monatlichen Einnahmen, auf Sicherheiten und auf die Fähig-

keit geschaut, den Kredit mit Zins und Tilgung zu bedienen.  

 

Ich frage mich auch, WER denn für Banken gerade stehen soll, wenn ein Institut ins Trudeln 

gerät??? Wenn das nicht die Banken sein sollen, die in einen Fond einzahlen – und sich 

dann hoffentlich gegenseitig genau beäugen, damit sich auch jede an die Regeln hält – 

wenn es nicht die Banken sein sollen, wer denn dann?  

Bisher waren das immer die Steuerzahler – im Falle Bayerns zum großen Teil auch diejeni-

gen, die heute zwar noch in den Kindergarten gehen oder noch gar nicht auf der Welt sind. 

Ganz sicher werden diese zukünftigen Steuerzahler aber noch hart an mancher Bankenplei-

te oder Beinahe-Pleite – auch in Bayern – zu beißen haben. 

Wäre es nicht schön, wenn alle Banken Europas – und so auch die deutschen – für das Lan-

desbank-Debakel einstehen hätten müssen? Das wird erst noch richtig teuer! 

- CSU: Im Kapitel 6 dreht sich alles um Werte, um Ehrfurcht vor dem Leben, um kulturelle 

Vielfalt. Dabei führt die Politik vor Ort – und ich komme aus dem Landkreis Erding – zurzeit 

dazu, dass sich Kinder in der Schule nicht mehr Bayerisch reden trauen, weil sie dann von 

90% der anderen Kinder ausgelacht werden. Das Kind einer Freundin wurde neulich in der 

Grundschule gefragt, ob es französisch spreche.  

Bei uns werden Kultur, Regionalität, soziale Strukturen oder die Verbundenheit mit einer 
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Heimat dem Wachstum aller Firmen, die mit dem Flughafen zu tun haben, untergeordnet.  

Darüber kann ein Wochenende der Volksmusik, das ein paar CSU-ler jährlich in Erding ver-

anstalten nicht hinweg täuschen. 

Man verzeihe mir, dass ich jetzt kurz aus der Sicht eines Flughafenanwohners gesprochen 

habe. 

Wenn ich als Mitglied des LaVo die zweite Seite der Medaille anschaue, dass es ganze Regi-

onen in Deutschland und Bayern gibt, die wegen der Politik der CSU ihre Jugend verlieren, 

weil sie abwandern muss, dann wird auch dort die kulturelle Vielfalt nicht gewinnen. Wo 

Räume ausbluten, steht es auch nicht gut um die Kultur – und um das gesellschaftliche Le-

ben dort. 

Möchte die CSU ihre eigenen Fehler jetzt durch Europa wieder gut machen lassen? 

- CSU: Mehr Ehrfurcht vor dem Leben zeigen. 

Das könnte auch im ÖDP-Programm stehen.  

Schade, dass wir unter Leben, unter gutem Leben, unter Leben für Menschen, Tiere und 

Pflanzen und unter dem Leben jetzt und in Zukunft – dass wir darunter so Unterschiedli-

ches verstehen. 

 

Zugegeben: Nicht alles, was in diesem Programm steht, ist schlecht. Da steht auch wirklich Sinnvol-

les drin. Leider hat die CSU es in den letzten Jahren und Jahrzehnten versäumt, sich in der Regie-

rung des stärksten Landes der EU dafür auch wirklich stark zu machen.  

Leider hat die CSU immer wieder gezeigt, dass sie sich entgegengesetzt zu den eigenen schön for-

mulierten Überzeugungen verhält. 

Sie ist ja inzwischen auch eine Partei, die den Klimaschutz voranbringen will – das Gegenteil pas-

siert.  Denken wir doch nur an das Durcheinander, das Horst Seehofer mit seinen Aussagen und 

Forderungen nach neuen Abstandsregelungen für Windkraftanlagen erzeugt hat. H10 heißt das 

Stichwort. Ohne mit der Wimper zu zucken wurden da regionale Planungen über den Haufen ge-

worfen und eine ganze Branche verunsichert – eine Branche, die zukunftsweisend ist, die wir noch 

ganz dringend brauchen werden. 

Schöne Worte in CSU-Programmen - und das Gegenteil passiert. 

 

Ich habe vorhin schon einmal das Programm bzw. die Zeitung der GRÜNEN erwähnt. 

Ich möchte auch da noch ein bisschen genauer hinein schauen – sind es doch gerade die GRÜNEN, 

die immer wieder mit uns verglichen werden. Was unterscheidet euch denn von denen? 

- GRÜNE: Klimaschutz ohne Kohle. Dazu habe ich bereits im Zusammenhang mit der Münch-

ner ÖDP gesprochen, die wegen ihrer Forderung nach einem Ausstieg aus der Kohlever-

stromung in einem Münchner Kraftwerk nicht zu einer Einigung mit ROT und GRÜN kamen. 

Was also unterscheidet uns von den Grünen? Die Glaubwürdigkeit!!! 
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- GRÜNE: Rüstungsexporte stoppen. 

Ich kann mich genau erinnern, dass in den Zeiten von ROT/GRÜN die Rüstungsexporte im 

Vergleich zur Vorgänger-Regierung nur marginal nah unten gingen. 

GLAUBWÜRDIGKEIT!!! 

- GRÜNE: Eine EU ganz ohne Atomkraft 

Nachdem die Grünen das mit Schröder und Fischer damals verbockt haben, nehme ich 

ihnen diese Forderung heute durchaus ab. Wir haben den Grünen gegenüber oftmals 

kommuniziert, was wir von dem Ausstieg damals hielten. Ich möchte darauf jetzt gar nicht 

mehr genauer eingehen, das haben wir auch ÖDP-intern immer wieder diskutiert. 

ABER VORHALTEN WERDE ICH ES IHNEN NOCH LANGE. 

- GRÜNE: Banken regulieren! 

Ich darf daran erinnern, dass unter ROT/GRÜN der Handel mit Derivaten in Deutschland 

erst ermöglicht wurde, dass unter ROT/GRÜN der Kasino-Kapitalismus erst die gesetzliche 

Basis bekam, auf der er gedeihen konnte. Und wer beim Aschermittwoch der ÖDP in LA 

war, der konnte sich über die Auswüchse dieses Derivate-Geschachers und des innerhalb 

von Hundertstel-Sekunden laufenden Online-Handels informieren.  

Bei der CSU wie bei den GRÜNEN sehen wir immer wieder das gleiche Phänomen: Den edlen An-

kündigungen folgen häufig keine Taten – bzw. die von den Politikern dieser Parteien getroffenen 

Entscheidungen stehen gar im krassen Widerspruch zu dem, was in den Programmen steht. 

 

Und wieder einmal zeigt sich deshalb, die ÖDP ist es, die konsequent die wichtigen Dinge angeht. 

Wir sind die verlässliche Partei, die für Werte und Zukunft steht. 

In diesem Sinne packen wir in diesem Marathon der letzten Monate auch die letzte – von uns in 

den Boden versenkte – Hürde. 

Wir haben das gute Programm und wir stehen auch voll und ganz dahinter!!! 

Auf zum Schluss-Spurt in der EU-Wahl!!! 

Und dann AUF zu weiteren großen Zielen – und zu weiteren großen TATEN!!! 

 

DANKE 


