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ÖDP Gillamoos „Nüchtern nachgedacht“ 06.09.2011 
Rede vom Landesvorsitzenden Klaus Mrasek 

 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, 
nüchtern nachgedacht – unter diesem Motto steht zum wiederholten Mal die etwas andere 
Gillamoos-Veranstaltung der Bayerischen ÖDP. Als Landesvorsitzender der Bayerischen ÖDP 
bedanke ich mich herzlich für die Einladung. Besten Dank auch an Sebastian Frankenberger für 
seine Ausführungen zum Elterngeld. Bernhard Suttner und ich teilen sich heute die Rednerrolle. 
Ich werde mich in meinen Ausführungen zur Energiewende, zum Atomausstieg und Demokratie 
als ÖDP-Kernkompetenz äußern. 
 
Atomausstieg:  
 
Es gibt eine alte Regel für einen Redner – fange mit etwas positivem an. Unter dem Eindruck 
der Atomkatastrophe von Fukushima am 11.03.2011 wurde das so genannte Atommoratorium 
beschlossen. Die ältesten Atommeiler wurden drei Monate vom Netz genommen, zusätzliche 
Sicherheitsprüfungen angeordnet und eine Ethikkommission ins Leben gerufen. Mit Ablauf des 
Moratoriums am 15.06.2011 wurden die dauerhafte Stilllegung der Alt-AKWs und der endgültige 
Atomausstieg für das Jahr 2022 beschlossen. 
In der Debatte über die Atomenergie wurde immer auf die Unwahrscheinlichkeit eines GAU 
(Kernschmelze) verwiesen, das berüchtigte „Restrisiko“. Das „Restrisiko“ wurde definiert als 
statistische Wahrscheinlichkeit eines GAU alle 100.000 Jahre in einem AKW. Allerdings muss 
man diese statistische Größe anwenden auf alle im Betrieb befindlichen AKWs. Bei ca. 400 
AKWs weltweit werden wir alle 25 Jahre mit einem GAU konfrontiert. Es ist eine große 
Tragödie, dass sich am 26.04.2011 der GAU von Tschernobyl zum 25-mal gejährt hat. Das 
neue Datum, das man sich merken muss, ist der 11.03.2011. An diesem Tag trat in Japan der 
GAU in Fukushima an 6 AKWs ein. Plötzlich waren alle Ausreden von alter Ostblocktechnik und 
kommunistischem Schlendrian, die als Rechtfertigung für den Weiterbetrieb der AKWs nach 
Tschernobyl dienten, hinfällig. Im Hochtechnologieland Japan war das überhaupt nicht 
Unwahrscheinliche eingetreten und die Versuche, die Katastrophe einzudämmen, waren von 
der gleichen Hilflosigkeit geprägt wie in Tschernobyl. 
Wer hat uns diese Atompolitik eingebrockt? Wer ist verantwortlich für die Fehlinvestitionen in 
die Sackgasse Atomenergie? Jahrzehntelang hat die CSU die Atomenergie als Markenkern 
verteidigt. Die ökologischen Pioniere wurden lächerlich gemacht, die erneuerbaren Energien 
systematisch schlecht geredet. Wer hat nicht noch die Sprüche im Ohr über die PV bei Nacht 
bzw. vom besonderen bayerischen Wind, der sich nicht für WKA eignet? Das wurde den 
eigenen Leuten vorgebetet, in jedem Bierzelt verkündet. Die CSU ist verantwortlich für diese 
verlorenen Jahrzehnte in der Energiepolitik. Das lassen wir der CSU nicht einfach durchgehen. 
Auch die bisherigen Entscheidungen zur Atomenergienutzung müssen einer kritischen Prüfung 
unterzogen werden. Der rot-grüne Atomausstieg 2001 war eines der erfolgreichsten politischen 
Täuschungsmanöver in der Geschichte der Bundesrepublik. Es wurden dabei keine festen 
Restlaufzeiten vereinbart, sondern Strommengen festgelegt, die mit den AKWs erzeugt werden 
durften. Dafür erfolgte die Genehmigung von Zwischenlagern an allen AKW-Standorten als 
Entsorgungsnachweis für Atommüll. Für die Energiekonzerne ein idealer Deal – Gegenleistung 
gleich Null, die hochprofitablen AKWs blieben in Betrieb und die Aufhebung dieser Regelungen 
bei geänderten politischen Mehrheitsverhältnissen jederzeit möglich. Die ÖDP hat diesen Deal 
von Anfang an kritisiert. Jede Maßnahme zur Stromeinsparung wurde damit konterkariert, weil 
dadurch automatisch die AKW-Laufzeiten verlängert wurden. Wir haben außerdem auf die 
Gefahr verwiesen, dass dieser „Atomausstieg“ bei einem politischen Machtwechsel problemlos 
mit neuen Mehrheiten ausgehebelt werden könnte. 
Genau dieses von uns befürchtete Szenario trat im September 2010 ein. Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung beschloss die AKW-Laufzeitverlängerungen – Begründung die Atomenergie 
ist eine unverzichtbare Brückentechnologie für die Energiewende und den Klimaschutz. Eine 
dreiste Irreführung der Öffentlichkeit. Schwarz-gelb hat einfach die Propaganda der AKW-
Betreiber übernommen. Spätestens seit dem Atommoratorium zeigt sich, dass für den AKW-
Betrieb keinerlei energiepolitische oder volkswirtschaftliche Notwendigkeit besteht, die 
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Laufzeitverlängerung ausschließlich Profitinteressen der AKW-Betreiber gedient hat. Man kann 
sieben AKWs von heute auf morgen abschalten, ohne dass die Lichter ausgehen. 
Die ÖDP vertritt seit der Gründung 1981 konsequent den Ausstieg aus der Atompolitik. Wir 
haben uns dazu immer wieder kreative und öffentlichkeitswirksame Aktionen einfallen lassen. 
Ich erinnere an das Volksbegehren zur Streichung reservierter AKW-Standorte aus dem LEP 
1998 (Grafenrheinfeld/Schweinfurt, Viereth/Bamberg, Pfaffenhofen/Dillingen, Pleinting/Passau, 
Marienberg/Rosenheim). Jahrzehntelang hat die CSU an diesen Standorten festgehalten. Allein 
unsere Ankündigung, ein Volksbegehren auf den Weg zu bringen, führte dann zu einer 
blitzartigen Änderung des LEP. Das Geniale an diesem ÖDP-Projekt bestand darin, dass es 
uns auf diese Art gelungen war, die Atomenergie zum Thema eines Volksbegehrens zu 
machen, obwohl die Gesetzgebungskompetenz für die Atomwirtschaft auf Bundesebene liegt. 
Gleiches gilt für die Aktion „Temelinstrom kommt mir nicht ins Haus“ im Jahr 2001. Der Ansatz 
dieses Mal waren Bürgerbegehren in Kommunen mit eigenen Stadtwerken, die über ihre 
Stromeinkaufsgemeinschaft bei E.ON Strom aus dem Pannenreaktor Temelin bezogen. Auch 
meine Heimatstadt Amberg war Teil dieser Kampagne. Der politische Druck wurde so groß, 
dass E.ON gezwungen war, seinen Liefervertrag mit dem Temelinbetreiber CEZ zu kündigen. 
Auch unseren letzten Erfolg will ich ansprechen. Am 07.05.2011 hat der ÖDP LPT in Ansbach 
beschlossen, gemäß Art. 18/III BV die Auflösung des Bayerischen Landtages mittels 
Volksbegehren in Angriff zu nehmen, wenn das älteste bayerische AKW Isar I nach Ablauf des 
Moratoriums wieder ans Netz geht. Diese Idee hat die FAZ wie folgt kommentiert: „Ein 
tollkühner Einfall – Bayerns wirksamste Oppositionspartei ist die ÖDP. Wieder einmal können 
weder CSU, SPD, FDP noch Grüne vor ihr sicher sein. Der tollkühne Einfall – mit Hilfe von 
Verfassung und Wahlvolk die Politik an der mächtigen CSU vorbei zu gestalten… usw.“ Ganz 
sicher haben der Horst Seehofer und der Söder Markus in der CSU-internen Debatte auf 
unsere angekündigte Landtagsauflösung hingewiesen. Der drohende Verlust des Mandats hat 
sicherlich den Denkprozess bei vielen Atomkraftbefürwortern drastisch beschleunigt. 
Die schwarz-gelbe Landesregierung ist für uns nicht glaubwürdig – wo bleibt die Änderung des 
Koalitionsvertrages? Herr Zeil betätigt sich weiterhin als Bremser und Blockierer, er würde den 
Atomausstieg auf Sankt-Nimmerlein verschieben. Es ist auch keine wirkliche Überraschung, 
dass sich der FDP-Minister als Steigbügelhalter der Energiekonzerne betätigt (LTW-Ergebnis 
Mecklenburg-Vorpommern 2,7 % wäre doch bundesweit eine schöne Perspektive für die FDP; 
das Ergebnis passt übrigens genau zum Parteinamen FDP = fast drei Prozent). Die FDP sollte 
also vom Wähler in Bayern bei nächster Gelegenheit in den unverdienten Ruhestand geschickt 
werden. Am CSU-Konzept kritisieren wir das Fehlen von Maßnahmen zur Energieeinsparung, 
vor allem aber ist der Zeitpunkt des Atomausstiegs für das Jahr 2022 für uns nicht akzeptabel.  
Die Endlagerproblematik. Jedes weitere Jahr fallen ca. 500 Tonnen hochradioaktiver Atommüll 
an – Entsorgungstechnik und Entsorgungskosten sind völlig ungeklärt. Das Atomlager Asse 
muss geräumt werden, nachdem radioaktiv belastete Salzlauge austritt – Kosten für den 
Steuerzahler nach neusten Schätzungen zwischen 4 und 6 Milliarden Euro. 
Bayern bleibt für mindestens 10 weitere Jahre Atomrisikoland, die AKWs Gundremmingen B bis 
2017, C bis 2021. Die AKWs in Gundremmingen sind Siedewasserreaktoren, die technisch 
weitgehend den AKWs Fukushima entsprechen. Im Unterschied zu Druckwasserreaktoren 
haben diese AKWs nur einen Hauptkreislauf. Die beiden Brennelementelagerbecken befinden 
sich außerhalb des Sicherheitsbehälters und sind mit jeweils 2.000 verbrauchten 
Atombrennstäben gefüllt. Noch etwas wird bei der Debatte um die Laufzeiten völlig 
vernachlässigt, die so genannte Nachbetriebszeit von 3 bis 5 Jahren. Wenn ein AKW vom Netz 
geht, müssen die Brennelemente in diesem Zeitraum weiter gekühlt werden, bevor sie aus dem 
Reaktor entnommen werden können. Dieser Zeitraum muss also mit berücksichtigt werden. Das 
GAU-Risiko endet also nicht 2022, sondern bis zu 5 Jahre später. 
Jedes Atomkraftwerk ist verbunden mit einem System des Todes und der Schädigung des 
Lebens, weil jedes Atomkraftwerk verbunden ist mit dem Elend des Uranabbaus in der Heimat 
indigener Völker. Wir denken an all die Menschen, die seit Jahrzehnten an Leib und Leben 
geschädigt werden, weil sie in einem Uranabbaugebiet beheimatet sind. Dort ist der Krebs, der 
vorzeitige Tod, die Missbildung von Neugeborenen grausamer Alltag. Allein aus diesem Grund 
ist der sofortige Atomausstieg eine politische Verpflichtung für uns.  
Die Gefahr der Proliferation – Weitergabe von radioaktivem Material zur Herstellung von 
Atomwaffen an Schurkenstaaten oder von einer so genannten schmutzigen Bombe für 
Terroranschläge. Es gibt keine friedliche Nutzung der Atomenergie ohne die Gefahr der 
militärischen Nutzung bzw. terroristischen Verwendung. 
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Der ÖDP Bundesverband hat eine Petition zum Ausstieg aus dem Euratomvertrag 
(Europäische Atomgemeinschaft) eingereicht. Gründung 1957 – nach wie vor gültig und 
Deutschland ist als Mitglied die Verpflichtung zur Förderung der Atomenergie und zur 
„schnellen Bildung und Entwicklung der Nuklearindustrie“ eingegangen. Damit wird eine 
einseitige Privilegierung der Atomindustrie ohne zeitliche Befristung bewirkt – der 
Mehrheitswillen der Bevölkerung wird ignoriert, der Vertrag widerspricht dem 
Atomausstiegsbeschluss und verzerrt den Wettbewerb in einem liberalisierten Energiemarkt. 
Ein Ausstieg aus dem Vertrag ist möglich, ohne die EU-Mitgliedschaft zu beeinträchtigen. 
Petition ÖDP Bayern Atomausstieg ins Grundgesetz. Leider hat uns die Erfahrung gelehrt, dass 
die dauerhafte Gültigkeit des Atomausstiegs durch einfache Bundestagsbeschlüsse nicht 
gesichert ist. Die Atompolitik hängt von den gerade bestehenden politischen Mehrheiten und 
der tagespolitischen Debatte nach Katastrophen ab. Der feste Wille zu einem unumkehrbaren 
Atomausstieg ist nur erkennbar, wenn die Abkehr von der Atomenergie ins Grundgesetz 
geschrieben wird. Wir wollen mit dieser Petition erreichen, dass der in der Atompolitik nun 
bestehende große Konsens zu einer Festschreibung des Atomausstiegs im Grundgesetz führt. 
Nur so ist der Ausstieg unumkehrbar. 
 
Energiewende:  
 
Neben der sofortigen Beendigung der Atomwirtschaft darf der Ausstieg aus der fossilen 
Energieversorgung nicht aufgegeben werden. Bis 2050 muss Deutschland seinen CO2-Ausstoß 
von 11 Tonnen pro Person und Jahr auf 2 Tonnen pro Person und Jahr reduziert haben. Nur 
dann ist das Ziel Begrenzung des mittleren Welttemperaturanstiegs um 2 Grad Celsius zu 
erreichen. 
100 % EE bleibt die Herausforderung, ist aber im Bewusstsein der Menschen noch überhaupt 
nicht verankert. Wir benötigen Energie zu jeweils einem Drittel für Wärme, Mobilität und Strom. 
Beim Strom erreichen wir zwischenzeitlich einen 20 % EE-Anteil. Dagegen ist der EE-Beitrag in 
den beiden anderen Energiefeldern bisher noch kaum entwickelt. 
Die Energiekonzerne und ihre Lobbyisten behaupten ja gerne, dass die konventionelle 
Energieversorgung besonders kostengünstig ist und die Energiewende die Bürger finanziell 
erheblich belasten wird. Das Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft FÖS hat in einer Studie 
die staatliche Förderung des Energiesektors von 1970 bis 2010 untersucht. Ergebnis: Atomkraft 
186 Mrd. Euro, Steinkohle 165 Mrd. Euro, Braunkohle 57 Mrd. Euro. Die EE wurden im selben 
Zeitraum mit 28 Mrd. Euro gefördert. 
Die Energiekonzerne werden sich mit Zähnen und Klauen gegen die Energiewende wehren. 
Wir müssen bei der Energiewende genau darf achten, wie der Umbau der Energieversorgung 
erfolgen soll. Mit Vorschlägen wie Desertec und offshore Windparks sollen zentrale 
Versorgungsstrukturen zementiert werden. Gleiches gilt für Kohlekraftwerke mit CCS-Technik 
(carbonate capture and storage). Wie würden wir uns wohl heute fühlen, wenn unsere 
Stromversorgung am Desertec-Projekt hängen würde? Wie wäre es um die 
Versorgungssicherheit bestellt angesichts der arabischen Revolutionen? Wir müssen den 
Vorteil der EE nutzen und uns von zentralen Versorgungsstrukturen verabschieden. 
Die ÖDP verfolgt eine klare Vision: Bayern muss vom führenden Atomstromland zum Land des 
Energiesparens, der Energieeffizienz (eine Dienstleistung wie die Kühlung von Lebensmitteln 
mit weniger Energieaufwand bewerkstelligen) und der EE werden. 
Einsparpotentiale (Untersuchung durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen der 
Bundesregierung SRU): Ein Viertel des Primärenergieverbrauchs in Deutschland wird als 
Abwärme bei der Stromproduktion verschwendet. Atom-, Kohle- und Ölkraftwerke setzen die 
Primärenergie nur zu einem Drittel in Strom um, zwei Drittel der Energie werden als Abwärme in 
Flüsse oder die Luft abgegeben. Die Nutzung dieser Abfallwärme in Nah- und 
Fernwärmenetzen für Haushalte, Gewerbe und Industrie muss gesetzlich vorgeschrieben 
werden. Durch Wärmedämmung können in Altbauten ca. 66 Prozent und in Neubauten ca. 90 
Prozent der Energie eingespart werden, im Verkehrsbereich durch Verlagerung auf Bus und 
Bahn und die Einführung des 3-Liter-Autos ca. 65 Prozent, in Industrie und Gewerbe nach 
zurückhaltenden Schätzungen ca. 50 Prozent, im gleichen Umfang durch ökologischen 
Landbau und durch sparsame Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik ca. 75 Prozent. 
Die Energiewende wird durch kommunale Energiegesellschaften und Bürgergesellschaften 
gelingen – mit dezentralen Strukturen unter Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung werden 
regionale Wirtschaftskreisläufe eingerichtet. Die Wertschöpfung wird zukünftig vor Ort erfolgen. 
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Allein mein Heimatlandkreis Amberg-Sulzbach (ca. 100.000 Einwohner) muss jedes Jahr einen 
Kapitalabfluss von ca. 200 Mio. Euro für Energieimporte hinnehmen. Bezieht man die Stadt 
Amberg in diese Rechung ein, ergibt sich sogar ein Wert von fast 300 Mio. Euro. Die Akzeptanz 
von dezentralen Energieerzeugungsanlagen wird dann eintreten, wenn die Bevölkerung in die 
Planungen eingebunden wird und sich an den Investitionen im Rahmen von 
Bürgergesellschaften beteiligen kann.  
Die Nutzung der Windkraft wurde in Bayern gezielt behindert. Wir sind bundesweites 
Schlusslicht. Daher müssen 2 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiet Windkraft für ca. 
2500 WKA (aktuell 400) reserviert werden. Die Ausweisung von Vorrangflächen für Windkraft ist 
eine öffentliche Planungsaufgabe, Umsetzung im Landesentwicklungsplan bzw. in den 
Regionalplänen als verbindliche Vorgabe. Der PV-Anteil von 4 % muss auf 20 % steigen, erst 
10 % der Dachflächen werden für PV genutzt. Die hektisch-planlose Absenkung der 
Einspeisevergütung für PV-Anlagen bzw. die Deckelung der Förderung im EEG müssen 
zurückgenommen werden. PV-Anlagen liefern den Strom zu den Spitzenlastzeiten tagsüber, 
sozusagen tagaktiv, passen also perfekt zu unserem Energiebedarf und tragen damit zur 
Kostensenkung des Spitzenlaststroms an der Strombörse bei. 
Stromtrassen, Stromkosten (unabhängige Studien gehen von einer kurzfristigen 
Strompreiserhöhung von 0,5 bis 1 ct/kWh aus, bevor mittelfristig die Preise wieder sinken) – 
Verhinderungsszenarien. Bei einer dezentralen Stromversorgung benötigen wir einen Ausbau 
des Haushaltsstromnetzes (400 Volt) für PV-Dachflächenanlagen und des 
Mittelspannungsnetzes (20 kV) für die Einspeisung von PV-FFA, WKA und Biogasanlagen – 
Hochspannungsnetze (380 kV) verteilen den Strom von veralteten fossilen Großkraftwerken – 
der notwendige Ausbau der Hochspannungsnetze sollte in kritischen Bereichen durch 
Erdverkabelung durchgeführt werden. 
ÖDP LPT am 07.05.2011 in Ansbach ein bayerisches Förderprogramm für WKA im Binnenland 
beschlossen. Die Einspeisevergütung soll danach um 3 Cent/kWh erhöht werden. 
ÖDP LPT am 07.05.2011 in Ansbach ein bayerisches Energieeffizienzprogramm 200 Mio. € 
jährlich beschlossen. Diese für den Staatsstraßenneubau vorgesehenen Mittel sollen für 5 
Jahre umgewidmet werden – Volumen 1 Mrd. €, Hebelwirkung öffentlicher Investitionen liegt 
beim Faktor 3, d. h. 1 Euro öffentlicher Mittel stößt die Investition von 3 Euro aus privaten 
Quellen an. 
Auf Bundesebene ist das EEG um die Vergütung der Stromspeicherung ergänzen – technisch 
möglich Batterien (teuer, begrenzt verfügbare Rohstoffe wie seltene Erden), Druckluftspeicher 
(absolutes Neuland), Pumpspeicherwerke PSW (erhebliche, nicht ausgleichbare Eingriffe in die 
Landschaft, z. B. PSW Riedl bei Passau), Windgas (Produktion von Wasserstoff bzw. Methan 
mit EE-Strom, das im Bedarfsfall in hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen BHKWs 
oder Gas- und Dampf-Kraftwerken wieder verstromt wird. Das deutsche Gasnetz umfasst 47 
Untertagespeicher mit einem gigantischen Energievolumen von 220 Terawattstunden). Das 
CO2 für die Methanproduktion ließe sich bei Biogasanlagen, aus stofflichen Prozessen der 
chemischen Industrie oder bei der Zement- und Stahlherstellung gewinnen bzw. als 
geschlossener Kreislauf bei der Methanverbrennung. 
Die Energiewende verträgt sich nicht mit 3. Startbahnen und der Subventionierung der so 
genannten Regionalflughäfen (Jeder Flugreisende in Hof wird mit 400.- € aus dem Steuersäckel 
subventioniert). Die CSU hat mit dieser Verkehrspolitik ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem. 
 
Demokratie als ÖDP-Kernkompetenz:  
 
Direkte Demokratie und unmittelbare Mitbestimmung der Bürger immer gegen den Widerstand 
der etablierten Politik – Einführung der Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Bayern über 
die Volksgesetzgebung 1995, die Beseitigung ständestaatlicher Relikte (Bayer. Senat als 2. 
Kammer) durch Volksgesetzgebung ÖDP-Volksbegehren 1997. 
Käuflichkeit der Politik. Was würden Sie von folgender Vorschrift halten: 
Zuwendungen, die Beamte und andere Angehörige des öffentlichen Dienstes und der Justiz 
persönlich zum Zwecke ihrer Bewerbung in Ämter oder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
als Amtsträger erhalten haben, müssen dem Dienstvorgesetzten angezeigt werden. 
Zuwendungen von geringem Wert bleiben außer Betracht. Die Grenze der Anzeigepflicht wird 
vom Dienstvorgesetzten festgesetzt. Soweit Zuwendungen eines Gebers im Jahr 10.000 Euro 
übersteigen, sind deren Gesamthöhe sowie Name und Anschrift des Gebers anzuzeigen; diese 
Angaben werden vom Dienstvorgesetzten veröffentlicht. 
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Dieser Text ist natürlich völlig absurd und findet sich in keiner Vorschrift oder gar in einem 
Gesetz. Nach wie vor gilt für Richter, Polizisten und andere Beamte ein strenges 
Bestechungsverbot. Schon die Annahme einer Flasche Wein oder von Eintrittskarten für ein 
Bundesligaspiel führt bei diesem Personenkreis zu einem Disziplinarverfahren. Allerdings findet 
sich der obige Text sinngemäß in den „Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen 
Landtags“. Im Klartext: Bayerische Landtagsabgeordnete dürfen Geldgeschenke in beliebiger 
Höhe von wem auch immer annehmen. So lange sich das Geschenk eines Gebers innerhalb 
eines Jahres unterhalb der 10.000.- Euro-Grenze hält, wird nicht die Öffentlichkeit, sondern nur 
der Landtagspräsident davon erfahren. Geber und Empfänger müssen nur § 108e StGB 
beachten: Die Zahlung darf nicht unmittelbar dazu dienen, ein bestimmtes 
Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. Dieser Tatbestand wird allerdings von Fachleuten als 
substanzlos betrachtet. Noch nie wurde ein Abgeordneter deswegen belangt. Er müsste ja auch 
mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn er zugeben würde, dass er das Geld für eine 
konkrete Entscheidung erhalten hat. Ausdrücklich beziehen wir uns auf den Parteienkritiker 
Hans Herbert von Arnim, der in seinem Buch „Diener vieler Herren“ (1998) wörtlich erklärte: „Ein 
Lobbyist, der einen Abgeordneten für seine Belange interessieren will, kann ihm auch heute 
noch einen ganzen Sack Geld andienen, ohne sich strafbar zu machen“. 
Wir wollen erreichen, dass Abgeordnete wie Richter, Polizisten und andere Beamte keine 
Geldgeschenke annehmen dürfen. Die geltenden Anti-Korruptionsregeln für Amtsträger müssen 
auf die Mandatsträger ausgeweitet werden. Was für die Verwaltung und die Rechtsprechung 
gilt, muss erst recht auch für die Gesetzgebung gelten. 
Auch das nächste Projekt wurde uns aufgedrängt – den bayerischen Sachverständigen für 
große Beutegreifer, denjenigen, der in den Münchner Hauptbahnhof einsteigt. In seinem Garten 
wolle er Blumen hinrichten, das hatte Stoiber anlässlich seines Rückzugs aus der Politik 
angedroht. Offensichtlich hat seine Frau ihren Garten verteidigt und Stoiber hat auf seiner 
Beschäftigungssuche endlich dort hingefunden, wo er eigentlich schon immer hingehört hat: 
zum Privat-Fernsehen. Dort kann er jetzt als Vorsitzender des Beirats endlich die letzten Reste 
von Niveau hinrichten, was angesichts der Tiefflüge (Die Alm, Sommermädchen, Mein Mann 
kann...) nur noch von einem Stoiber zu schaffen ist. Im Ernst: nach 17 Jahren als ZDF-
Verwaltungsrat geht der einstmals höchste Repräsentant des Freistaats Bayern als 
Cheflobbyist zum privaten Schmuddel-TV. Die FU-Unterschriftensammlerinnen gegen Sex und 
Gewalt im TV überlegen noch wie ihnen geschieht, aber für alle anderen ist es ein echter Grund 
zum Fremdschämen. 
Der ÖDP-Landesvorstand hat aus diesem Anlass den Bayerischen Landtag per Petition 
aufgefordert, das Ministergesetz wie folgt zu ändern: Mitglieder der Staatsregierung dürfen 
während ihrer Amtszeit und bis zu 5 Jahren nach ihrem Ausscheiden ohne Ausnahme nicht 
dem Aufsichtsrat, dem Vorstand oder einem ähnlichen Organ einer privaten 
Erwerbsgesellschaft angehören. Nach der Finanzkatastrophe mit der Bayerischen Landesbank 
ist das die einzig richtige Konsequenz. Regierungsmitglieder, die ihren Amtseid ernst nehmen, 
haben schon gar nicht die notwendige Zeit, um die verantwortungsvolle Tätigkeit z. B. als 
Aufsichtsrat wahrzunehmen. Derartige Aufsichtstätigkeiten sollten besser durch besondere 
Beamte, etwa fachlich besonders ausgebildete Mitarbeiter des Rechnungshofs wahrgenommen 
werden. Und die Tätigkeit als Cheflobbyist fürs privatwirtschaftliche Fernsehen verträgt sich 
auch nicht mit der Amtswürde eines Bayerischen Ministerpräsidenten. Stoiber hat einen Eid auf 
die Verfassung des Freistaats Bayern, auf Gehorsam gegenüber den Gesetzen und auf 
gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten geleistet, nicht darauf, dass er sich mieten lässt 
für den Kampf gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den er als Ministerpräsident zu 
verteidigen hatte. 
Die ÖDP will durch Verfassungsänderung die Direktwahl des Ministerpräsidenten einführen. 
Der Landesvorstand der bayerischen ÖDP will mit einem Volksbegehren die Direktwahl des 
Ministerpräsidenten einführen. Dazu müsste unter anderem Artikel 44 der Bayerischen 
Verfassung geändert werden, der derzeit die Wahl des Ministerpräsidenten durch den Landtag 
vorschreibt. Wir erwarten uns davon aber keine Schwächung, sondern im Gegenteil eine 
Stärkung des Landtages und eine echte Gewaltenteilung zwischen Regierung und 
Gesetzgebung. Die ÖDP teilt die Ansicht des Verfassungsrechtlers Hans Herbert von Arnim, 
dass die Direktwahl des Ministerpräsidenten „verfassungsrechtlichen Grundsätzen, die bisher 
zum Teil nur auf dem Papier stehen, wieder Leben einhauchen würde“. Die Bürgermitwirkung, 
die Gewaltenteilung zwischen Regierung und Parlament würden gestärkt. Das von Fraktions- 
und Koalitionszwängen bislang behinderte freie Mandat der Abgeordneten würde endlich 
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wirklich realisiert. Dadurch wäre auch das Haushaltsrecht des Landtages gestärkt und die 
Kontrolle der Landesregierung verbessert. Eine Präsidialdemokratie auf Landesebene ist eine 
vollwertige Demokratie und verfassungsrechtlich zulässig. Vorbild könnten die Kommunen und 
Landkreise sein, wo Bürgermeister und Landräte ebenfalls direkt vom Volk gewählt werden und 
Stadträte wie Kreistage auch mit gelegentlich wechselnden Mehrheiten um die besten 
Beschlüsse ringen, ohne Instabilität zu erzeugen. Mit der Direktwahl des Ministerpräsidenten 
müsste auch noch an anderen Stellschrauben gedreht werden: So sollten Regierungsmitglieder 
im Interesse der Gewaltenteilung nicht gleichzeitig Abgeordnete sein dürfen. In Bayern regiert 
nun schon zum zweiten Mal in Folge ein Ministerpräsident, der bei der jeweiligen Landtagswahl 
als Kandidat gar nicht absehbar war: Beckstein durch den Stoiber-Sturz und Seehofer, der aus 
dem Bundestag herbeigerufen wurde. Mit der Direktwahl kann das den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht mehr passieren. Der ÖDP-Landesvorstand will das Projekt dem kleinen Parteitag 
der ÖDP Bayern vorlegen, der Ende Oktober in Regensburg über das weitere Vorgehen 
beraten soll. Ob diese Verfassungsänderung noch vor der nächsten Landtagswahl in Kraft 
treten könnte, hängt vom Zeitplan und der Entscheidung der ÖDP-Basis im Herbst ab. 
 
 
Ausblick auf kommende Herausforderungen:  
 
Seit ihrer Gründung verfolgt die ÖDP die richtigen Ziele. 180 Grad-Wenden wie schwarz-gelb 
zuletzt beim Atomausstieg haben wir noch nie vornehmen müssen. 
Alle ÖDP-Aktiven arbeiten für eine gute Sache und setzen den ökologischen Imperativ von 
Hans Jonas um:  
Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten 
menschlichen Lebens auf Erden! 
Wir haben Halbzeit in der Kommunalwahlperiode. Es bietet sich an, dass man aus diesem 
Anlass Bilanz zieht, dazu alle Kandidaten einlädt und bereits Perspektiven für die 
Kommunalwahlen 2014 entwickelt. Wir stehen 2013/2014 vor großen Herausforderungen. 
Diese zwei Jahre wird Dauerwahlkampf herrschen: Landtags- und Bezirkstagswahlen, 
Bundestagswahl 2013 und Kommunalwahlen und Europawahl 2014. Der Landesvorstand hat 
eine Wahlkommission eingerichtet und beschäftigt sich bereits jetzt mit den Vorbereitungen. Als 
Organisation von Freiwilligen werden wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen werden. 
Ein Wort noch zur Aiwanger-Truppe im Landtag. Bernhard Suttner hat sie immer mit einer 
Wundertüte verglichen. Die ohnehin geringen Erwartungen werden nach dem Öffnen nochmals 
enttäuscht. Da hilft es auch nicht, wenn uns Aiwanger und Co unser Orange klaut, Inhalts- und 
Konzeptionslosigkeit bleiben das Markenzeichen dieser Landtagsfraktion. Ich kann die 
bayerische Bevölkerung nur auffordern – prüfen sie unser personelles und programmatisches 
Angebot und sorgen Sie mit einer ÖDP-Landtagsfraktion für eine echte Bereicherung in der 
Landespolitik.  
Ein Wort noch zur letzten Wahlumfrage für Bayern. Wieder einmal wurden 12 % der Stimmen 
unter Sonstige zusammengefasst. Ich sehe unser Potential bei der Landtagswahl bei 7 % oder 
8 %. Die Ergebnisse in unseren kommunalen Hochburgen liegen im zweistelligen Bereich. Es 
wird Zeit, dass die Medien uns in ihre Wahlumfragen aufnehmen. Dann wird sich auch das 
Vorurteil von der verlorenen Stimme erledigen und die Menschen werden endlich nach ihrer 
Überzeugung wählen und nicht das kleinere Übel. Wir wollen in den Landtag – das ist unser 
Ziel und das müssen wir bei jeder Gelegenheit unters Volk bringen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


