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10 Gründe, warum es sich lohnt,  
ödp zu wählen. 
 
Rede des ödp-Landesvorsitzenden Bernhard Suttner beim 
Landesparteitag am 12. Juli 2003 in Rosenheim  
 
 
1. Der Sozialstaat ist unaufgebbar - er muss endlich 
vernünftig finanziert werden.  
 
Ein ernstes Thema gleich vorweg: Die ödp macht die seit über 
einem Jahrzehnt betriebene, gehirnwäscheartig angelegte und 
allmählich wirksam werdende Hetze gegen den Sozialstaat 
nicht mit. Es gehört allmählich Mut dazu, so etwas zu sagen.  
 
Für uns ist das nicht vorhandene Gesundheitssystem der USA 
kein Vorbild.  
 
Für uns ist eine weitgehende Rechtlosigkeit der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Voraussetzung für 
blühende Volkswirtschaften.  
 
Für uns ist der schrankenlose freie Welthandel nicht der 
einzige gültige Wegweise in eine glückliche Zukunft.  
 
Für uns ist die Bewahrung traditioneller Gesellschafts-Säulen 
wie sie z.B. eine regional geprägte Landwirtschaft mit 
Tierschutz-, Naturschutz- und Gesundheitsschutzregeln sowie 
einem Verbot der Genmanipulation aber auch die Bewahrung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens ebenso 
wie der Erhalt der Wasserversorgung in gemeinwirtschaftlicher 
Form keine Blockade des Forschritts.  
 
Für uns ist der Null-Steuer-Staat ohne richtige 
Handlungsmöglichkeit keine paradiesische Vorstellung, auch 
wenn die BILD-Zeitung jeden abstraft, der den Sinn von 
Steuern nicht ganz abstreiten möchte.  
 
Nein, wir ökologische Demokratinnen und Demokraten stehen 
nicht auf der Seite der neuen Staatsfeinde. Sie kämpfen im 
feinen Tuch mit der "Financial Times" - nicht wie ihre 
anarchistischen Vorgänger mit Bombe und Revolutionsaufruf - 
unterm Arm aber sie haben das gleiche Ziele: Sie wollen den 
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Staat als Anwalt des Gemeinwohls marginalisieren, um freie 
Hand zu bekommen für die Reduzierung der Wertevielfalt auf 
die Einfalt des Geld-Wertes.  
 
Wir plakatieren in diesem Wahlkampf "100% Werte wählen!" 
und dabei kommt es vor allem auf den Plural an: Werte. Ja die 
Vielfalt der Werte, nicht die Einfalt des Tanzes ums goldene 
Kalb, das noch dazu mittlerweile mehr ein goldener 
Hamburger ist.  
 
Man muss mittlerweile daran erinnern, dass der Staat nicht in 
jedem Fall ein ekelerregender Moloch ist - er kann dazu 
werden, wer wollte das bestreiten.  
 
Aber er ist im Kern eine der wichtigsten Einrichtungen 
menschlicher Kultur, die den schwächeren und schwächsten 
ein erträgliches, vielleicht sogar ein erfreuliches Leben 
ermöglichen soll.  
 
Deshalb treten wir für andere, gerechtere und zeitgemäßere 
Formen der Finanzierung von Staat und Sozialsystem ein, wohl 
auch für manche Neuausrichtung und Zurücknahme, auf jeden 
Fall aber für die Bestrafung von Missbrauch und cleverer 
Ausnützerei der Solidargemeinschaft.  
 
Wir treten aber nicht für die Zerstörung des Grundgerüstes 
ein. Denn dieses ist geschützt - nach dem Willen der Väter und 
Mütter des Grundgesetzes sogar auf Ewigkeit - durch den 
Artikel 20 Grundgesetz. Das ist eine bedeutendere Zahl als die 
berüchtigte 20 - 10 ! Es ist an der Zeit daran zu erinnern, dass 
dieser Sozialstaat samt Kündigungsschutz und Mieterschutz, 
samt Naturschutzrecht, Pflegeversicherung und Top-Medizin 
für alle eine gute Sache ist.  
 
Wir müssen ihn anders finanzieren. Wir werden manchen 
Auswuchs beschneiden müssen. Aber wir müssen ihn vor allem 
erhalten, weil er menschlich ist, weil er uns in den 
vergangenen Jahrzehnten sozialen Frieden gebracht hat, weil 
er eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür war und ist, 
dass in Deutschland eine extrem hohe Arbeitsproduktivität 
herrscht. Die Leute arbeiten nämlich gut und sie arbeiten 
intensiver als in manchem liberalistischen Staat ohne sozial 
orientiertes Arbeitsrecht. Dieser Gedanke wird heute oft 
verdrängt. Ich leiste mir den Luxus, dem herrschenden 
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Zeitgeist in diesem Punkt zu widersprechen und ich tue dies 
für die bayerische ödp.  
 
attac hat Recht: "eine bessere Welt ist möglich" und diese 
bessere Welt wird durch die Verbreitung der ökologisch-
sozialen Marktwirtschaft ermöglicht, nicht durch ihre 
Zertrümmerung im neoliberal-kapitalistischen Sinn.  
 
Die "bessere Welt" das klingt ein bißchen naiv, aber es ein 
richtiger Ansatz: Und der Weg dorthin ist relativ klar. Wolf v. 
Fabeck hat ihn in beeidruckender Direktheit beschrieben: 846 
Milliarden Euro braucht die Bundesrepublik derzeit Jahr für 
Jahr allen in allem an Steuern und Sozialbeiträgen. Würde 
man diese Wahnsinnssumme ausschließlich über eine 
Energiesteuer eintreiben wollen, müssten wir statt Lohnsteuer, 
Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und Sozialabgaben 
lediglich pro Kilowattstunde Primärenergie 21 Cent bezahlen. 
Das ist natürlich überraschend. Ich bin Wolf v. Fabeck dafür 
dankbar, diese Zahlen einmal auf den Tisch gebracht zu 
haben. Sie beweisen vor allem eines: Es gibt Alternativen zum 
Sozialabbau und zum Totknebeln des Faktors Arbeit.  
 
Es lohnt sich deshalb die ödp zu wählen. Weil wir Artikel 20 
Grundgesetz und den sozialstaatlichen Grundcharakter der 
Bayerischen Verfassung gegen alle Zeitgeistströmungen sehr 
ernst nehmen und weil wir den Weitblick haben, auch nach 
dem mißglückten, mittlerweile abgebrochene rot-grünen 
Ökosteuer-Versuch die Alternative einer grundlegenden, 
solidarischen Steuerreform für Arbeit und Umwelt 
einzufordern.  
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
ziehen wir uns nicht zurück aus der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik; wir haben nach wie vor allen Grund unser 
Programm zur Wirtschafts- Arbeits- und Sozialpolitik aktiv zu 
vertreten und den Menschen geduldig das Grundübel zu 
erklären: Bismarck ist lange tot. Die Zeiten haben sich 
gewandelt. Energie ist heute 10mal so produktiv wie Arbeit 
und extrem viel billiger. Deshalb sind die Leute arbeitslos, 
deshalb werden keine neuen Leute eingestellt. Die 
Kilowattstunden und die Kapitalmilliarden haben die Menschen 
in weiten Teilen der Wirtschaft ersetzt. Deshalb müssen auch 
die Kilowattstunden und die Kapitalerträge die Hauptlast der 
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Steuern übernehmen.  
 
2. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir stehen 
dafür ein - auf allen Gebieten - vom Forschungslabor bis 
zur Pflegerstation.  
 
Wir stehen nicht nur zum Artikel 20 Grundgesetz sondern wir 
stehen auch zu 100% auf dem Boden von Artikel 1 
Grundgesetz und zwar in der bisher üblichen Interpretation:  
 
Die Menschenwürde ist weder durch die Interessen der 
Embryonenverwerter noch durch die medizinökonomischen 
Zwänge einschränkbar . Sie ist überhaupt nicht einschränkbar. 
Sie gilt im Forschungslabor und auf der Pflegestation. Sie gilt 
beim Umgang mit Zuwanderern, Flüchtlingen und 
Einheimischen. Behinderte Menschen, Kinder, alte Menschen, 
Menschen in sozialen Problemlagen sind keine "Fälle", sie sind 
erst recht keine "Kostenfaktoren" sondern eben Menschen mit 
Würde.  
 
Diese Selbstverständlichkeiten müssen heute betont werden, 
weil an allen Ecken und Enden die Neuinterpretierer am Werke 
sind: Da wird für die Freigabe des Menschen zu 
Forschungszwecken innerhalb der ersten 14 Tage in der 
Embryonalentwicklung ebenso plädiert wie für die Selektion 
nach Qualitätskriterien bei der künstlichen Befruchtung - als 
Beitrag zum medizinischen Fortschritt!  
 
Auch die Einschränkung der medizinischen Leistungen ab dem 
75. Lebensjahr wird in wissenschaftlicher Sprache nüchtern 
und "rational" als Lösungsvorschlag für die 
Finanzierungsprobleme der Krankenkassen präsentiert! Wir 
werden offensichtlich daran gewöhnt, das bislang Undenkbare 
zu denken und uns an den schrittweisen Abbau der Grundsäule 
unseres Gemeinwesens zu gewöhnen.  
 
Wer gegen diesen Trend und für die Unantastbarkeit der 
Menschenwürde ein Zeichen setzen möchte, der kann bei 
dieser Landtagswahl nur die ödp wählen. Denn wir stehen hier 
nicht für Kompromisse zur Verfügung. 100% Einsatz für die 
Menschenwürde ist für uns innere Verpflichtung. Werte wählen 
lohnt sich für jeden und für jede.!  
 
3. Atomausstieg 2008 nicht erst in dreißig Jahren. 
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100% erneuerbare Energie ist möglich.  
 
Wir sind als ökologische Demokratinnen und Demokraten dem 
Leben verpflichtet. Dem Leben und der körperlichen 
Unversehrtheit, so wie es Artikel 2 Grundgesetz vorschreibt.  
 
Deshalb setzten wir den Kampf gegen die tödliche Gefahr, die 
von der Atomkraft ausgeht ohne Abstriche - eben zu 100% - 
fort. Ob Temelin oder Grafenrheinfeld, ob Mochovce oder 
Gundremmingen, ob Tschernobyl oder Ohu - Atomkraftwerke 
sind nicht tolerierbar, weil sie die prinzipiell zum Fehlermachen 
neigende Natur des Menschen überfordern.  
 
Die CSU spielt immer wieder mit dem Gedanken, neue 
Atomkraftwerke zuzulassen. Auf jeden Fall aber will sie den 
Konzernen den Betrieb der alten Reaktoren so lang wie nur 
irgend möglich ermöglichen. SPD und Grüne haben unter dem 
Schwindeletikett "Atomausstieg" einen Atomenergie-
Garantievertrag mit den Konzernen abgeschlossen. Die rot-
grüne Regierung sichert darin einen ungestörten Betrieb zu 
und akzeptiert skandalöserweise de facto die Verdoppelung 
des Atommülls in den nächsten dreißig Jahren. Mittlerweile 
werden die entsprechenden, ebenso riesigen wie unsicheren 
Zwischenlager an den Standorten geplant und genehmigt. 
Trittin hat kürzlich verkündet, dass er alle Zwischenlager bis 
2005 durchhaben möchte. Dann gäbe es auch weniger 
Transporte, meint er und die ganze Atomproblematik wäre aus 
den Schlagzeilen raus. Das ist zwar schön für die armen 
Polizisten, die bei jedem Transport einem hohen 
Strahlungsrisiko ausgesetzt sind. Die Reduzierung des 
Atommüll - nicht nur der Transporte - wäre noch wichtiger 
gewesen. Aber das hat rot-grün vergeigt. Wir werden immer 
wieder mit der Gegenmeinung konfrontiert, es wäre eben nicht 
mehr möglich gewesen. Hätte man es wirklich nicht besser 
machen können?  
 
Natürlich. Man muss es besser machen, weil der Betrieb von 
Atomkraftwerken genau genommen prinzipiell 
unverantwortbar ist. Und man hätte es auch besser machen 
können:  
 
Man hätte den Atomkonzernen alle Subventionen streichen 
müssen. Man hätte ihnen die Steuervorteile für die 
milliardenschweren Rückstellungen nehmen müssen. Man 
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hätte sie zu einer Haftpflichtversicherung zwingen müssen, die 
dem Risiko entspricht, das sie verursachen. Dann wären die 
Prämien so hoch, dass Atomstrom weit teurer würde als 
Energie aus Wind, Sonne, Biomasse oder Wasser. Man hätte 
auch das Uran mit der Ökosteuer belegen müssen, so wie es 
bei Gas, Öl oder Kohle der Fall ist.  
 
Die Kernenergie ist bei uns immer noch ein gehätschelter 
Wirtschaftszweig.  
 
Kein Wunder: Deutschland ist 1957 dem Euratom-Vertrag 
beigetreten, der ein Instrument zur einseitigen Förderung der 
Atomindustrie (Forschungsmittel, staatliche Beihilfen) war und 
ist. Es ist verwunderlich, dass eine rot-grüne Regierung mit 
einem grünen Außenminister diesen Euratom-Vertrag nicht 
demonstrativ aufkündigt. Immerhin muss Deutschland einen 
Großteil der für die nächsten Jahre vorgesehenen EU-
Atomsubventionen von 1,23 Milliarden Euro zahlen! Es würde 
sich für eine grüne Regierungspartei gehören, darauf zu 
dringen, dass anstelle des Euratom-Vertrages das Ziel eines 
vollständigen Atomausstiegs und der absolute Vorrang für 
erneuerbare Energien in die neue Europäische Verfassung 
aufgenommen werden.  
 
Von Schwarz-Gelb ist das nicht zu erwarten. Von Rot-Grün - 
das haben wir gelernt - ist das auch nicht zu erwarten. Fischer 
will ja noch was werden auf Europäischer Ebene - da braucht 
er die atomverliebte Französische Regierung; alte grüne 
Überzeugungen stören - also weg damit.  
 
Atomkraftgegner haben bei dieser Wahl genau besehen eine 
einfache Entscheidung vor sich: Es gibt in Deutschland und in 
Bayern nur eine einzige Anti-Atomkraftpartei - die ödp. 
Weitblick wählen!  
 
4. Wachstum um jeden Preis? Sinnvoll ist nur die 
qualitative Orientierung: Dynamik hier und Abbau dort.  
 
Wir machen den wieder ganz selbstverständlich gewordenen 
Tanz um den Götzen "Wachstum" nicht mit. "Mehr" ist nicht 
automatisch "besser". Es ist vielmehr höchst interessant und 
wichtig, die Frage nach dem "besser" zu stellen und sich nicht 
mit dem "mehr" zufrieden zu geben. Oft genug ist Wachstum 
nämlich nicht der Garant von Wohlstand sondern eine Gefahr 
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für den langfristigen Wohlstand - vor allem wenn man diesen 
Begriff aus seiner rein materialistischen Verengung herausholt.  
 
Alle Konzepte der großen Parteien und der - leider - 
"führenden" Wirtschaftsforschungsinstitute zur Bewältigung 
der Wirtschaftskrise setzen Wachstumsraten von mindesten 3 
% voraus. Vergessen scheinen alle Warnungen, wonach 
ständiges Wachstum zum raschen Kollaps der Lebenssysteme 
des Planeten Erde führen kann, auf jeden Fall aber die 
Gestaltungschancen späterer Generationen beeinträchtigt, 
wenn für dieses Mengenwachstum nicht erneuerbare 
Ressourcen irreversibel beansprucht oder verbraucht werden. 
Großprojekte wie Transrapid, neue Flugplätze und 6-spurige 
Autobahnen sollen Arbeitsplätze schaffen... Dass dafür 
fruchtbarer Boden denaturiert wird, dass Lebenskreisläufe 
unterbrochen werden, dass die Voraussetzung für noch mehr 
Energieverschwendung, Schadstoffemissionen, 
Artenverarmung und Biotopverluste geschaffen werden, 
interessiert die Macher von CSU und SPD nicht. Ja man hat 
den Eindruck, dass auch mancher Grüne in Regierungsstellung 
seinen Frieden mit der Wachstumsillusion gemacht hat.  
 
Fatal ist zudem: Die ganze, weitgehend vergebliche 
Wachstumsjagd wird auf Pump finanziert. Das bedeutet: Noch 
mehr Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder- 
und Enkelgenerationen!  
 
Wir plädieren für den Abschied vom allgemeinen 
Wachstumszwang und für eine klare qualitative Ausrichtung 
aller staatlichen Investitionen und Fördermaßnahmen. Unserer 
Meinung nach ist dauerhafter Wohlstand nicht mit "immer 
mehr" sondern nur mit einer Orientierung am "immer besser" 
zu erreichen. Kernstück einer stabilen ökologisch-sozialen 
Marktwirtschaft ist nach unserer Überzeugung eine 100%-ige 
Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Das ist das 
große Projekt für die nächsten 15 Jahre. Hier lässt sich die 
Dynamik entwickeln, die unsere Wirtschaft braucht. Hier gibt 
es die sinnvolle Arbeit für alle Ausbildungsgrade. 130 000 
sinnvolle Arbeitsplätze (mehr als die Wirtschaft mit 
Atomenergie, Braunkohle und Steinkohle zusammen!) hat 
schon die bisherige, eher zaghafte Bemühung für mehr 
Energie aus Sonne und Wind in den letzen Jahren gebracht. 
Würde man dies alles intensivieren und z.B. den Ersatz aller 
Treibstoffe in Deutschland durch Biomasse - das ist nämlich 
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technisch durchaus möglich - realisieren, wäre das ein 
Wachstum hin zum "besser" bei gleichzeitigem Schrumpfen 
gegen Null von "Schlechtem" (Biomasse-Potential in 
Deutschland: 711 680 GWh; heutiger Kraftstoffverbrauch in D: 
772 840 GWh)  
 
Stürmische Dynamik in allen Sektoren der Technik und der 
Wirtschaft, die uns energetisch und ökologisch ins Lot bringen 
können - ja bitte!  
 
Dagegen muss schrumpfen gegen Null, was uns noch weiter 
auf die abschüssige Bahn der Klimaveränderung, der 
Ressourcenerschöpfung, der Vergiftung und der Verarmung 
der Arten, dem Abbau der Bodenfruchtbarkeit und der 
Gefährdung von seelischer Ausgeglichenheit bringt. Wer die 
Reden bei der Eröffnung des zweiten Terminals am FJS-
Flughafen analysiert hat, der kann nur eines sagen:  
 
Die Bayerische Staatsregierung hat sich für die 
Beschleunigung der Klimakatastrophe entschieden,  
 
sie hat sich für die Beschleunigung der Betonierung Bayerns 
entschieden,  
 
sie hat sich für die Förderung der Lärmerkrankungen der 
Bevölkerung entschieden, sie hat sich für die raschere 
Erschöpfung der Ressourcen entschieden und  
 
sie will das alles auch noch bejubelt sehen.  
 
Denn man betreibt die Verdoppelung des Betriebs von heute 
25 Millionen auf 50 Millionen Fluggäste. 1500 Hektar sind 
schon eingeplant für die Betonierung der dritten Startbahn - 
derweil darf Herr Schnappauf mit ernster Miene den viel zu 
hohen Landverbrauch in Bayern beklagen, wenn gerade eine 
Feierstunde in der Umweltakademie abzuhalten ist. Wenn 
Wiesheu lachen könnte, würde er sich wahrscheinlich krank 
lachen, wenn er den Umwelt-Werner solche Sachen 
bedeutungsschwer vortragen hört. Aber ersten kann er nicht 
lachen und zweitens hört er dem Schnappauf nicht zu.  
 
Die schönste und typischste Rede hat aber der Herr Ude bei 
der Eröffnung des neuen Terminals gehalten: 
Sozialdemokratisch war diese Rede. Erst hat der 
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Sozialdemokrat Stolpe die Bedeutung des neuen Terminals 
und des Flughafens für ganz Deutschland bejubelt, dann durfte 
der Sozialdemokrat Ude die Stirne runzeln: Ja, man müsse 
sich sehr ernsthaft fragen, ob eine ständige Ausweitung des 
Flugverkehrs wirklich im Sinne der Menschen sei. Mutig der 
Herr Sozialdemokrat, wie er da die entscheidende Frage 
gestellt hat. Bei der Eröffnungsfeier, des schon fertiggestellten 
Terminals! Bei der Feier der geschaffenen Fakten!  
 
Natürlich ist das nicht im Sinne der Lebensqualität der im 
Erdinger Moos lebenden Menschen. Natürlich ist die 
Verdoppelung des Flugverkehrs nicht gut für die 
Lebensqualität künftiger Generationen. Das weiß doch 
mittlerweile jeder. Da gibt es nichts zu fragen. Da gibt es was 
zu tun! Da müsste man z.B. der Schröder-, Clement, und 
Stolpe-SPD den Bettel hinschmeissen und die Verlogenheit 
nicht mehr mitmachen, die darin besteht, antiökologisch 
geschaffene Fakten mit nachdenklichen Fragen und Worten zu 
garnieren. Da ist mir jede Wiesheu-Brutalität lieber als diese 
pseudo-nachdenkliche Tour. Man kennt sich wenigstens aus 
beim Wachstums-Otto und weiß wo der Gegner steht.  
 
Wer keine dritte Startbahn will, wer die Eindämmung des 
Wachstums beim umweltschädlichsten Verkehrsmittel (z.B. 
durch Streichung der Steuerbefreiung beim Kerosin und bei 
der Mehrwertsteuer) will, der muss mit 100% Weitblick und 
100% Wertebewusstsein die ödp wählen.  
 
5. Bus und Bahn für alle - statt Transrapid für wenige.  
 
Das gilt übrigens für die ganze Verkehrspolitik. Ich finde es 
insgesamt einfach unverschämt, wie die rot-grüne Szene hier 
in Bayern so tut, als sei der Kampf gegen den absolut 
überflüssigen und unsinnig teuren Transrapid ihre ureigenste 
Sache. Dabei ist der Transrapid ein rot-grünes Projekt. Das 
hören sie nicht gerne, die Bauses, Udes, Magets und 
Daxenbergers und doch ist es wahr: Im rot-grünen 
Koalitionsvertrag sind 2,3 Millliarden Euro für den Transrapid 
vorgesehen. Würden diese 2,3 Milliarden Euro im Zuge der 
Gegenfinanzierung der Steuerreform einfach als überflüssige 
Subvention eingespart, wäre der ganze Transrapid-Spuk 
vorbei. Die Grünen und die Roten tun hier in Bayern so, als 
habe Stoiber und Wiesheu den Koalitionsvertrag der Schröder-
Fischer-Regierung diktiert. Nein, diesen Text habt ihr selber 



 10 

geschrieben und unterschrieben! Und ihr müsst den Transrapid 
selber in die Wüste schicken, wenn ihr was gegen ihn habt. 
Hut ab in dieser Sache, vor Frau Höhn. Die weiß, wie man als 
kleiner Koalitionspartner arbeiten muss. Die Verantwortung für 
die drohende Verschleuderung der Gelder, die dringend für die 
Verbesserung des ÖPNV in den Regionen gebraucht wird, liegt 
bei euch, liebe Leute von rot-grün, so wie die Verantwortung 
für die hohen Grenzwerte beim Mobilfunk bei euch liegt und 
auch die Verantwortung für die Verdoppelung des Atommülls. 
Ihr seid nämlich Regierungspartner in Berlin. Ihr steuert den 
Laden. Ihr solltet es wenigstens tun.  
 
"Die Verkehrspolitik wird derzeit so betrieben, als gäbe es 
keine klimapolitischen Ziele". Das sage nicht ich, das sagt der 
Landesbeauftragte des BN, Richard Mergner über den neuen 
Bundesverkehrswegeplan aus Berlin, der freilich der 
Staatsregierung noch viel zu wenig ist. Das Rennen in die 
verkehrte Richtung ist in vollem Gange; die Beteiligten 
wetteifern darum, wer als erster gegen die Wand knallt. Die 
Verkehrswende, raus aus der Sackgasse - die keine Gasse 
sondern eine 6bahnige Sackautobahn ist - steht noch aus. 
"Bus und Bahn für alle statt Transrapid für wenige" ist das eine 
Motto und das andere muss lauten: "Verkehrsvermeidung statt 
Verkehrskollaps". Es ist die Selbstaufgabe der Politik, wenn 
nur noch auf hochgerechnete Verkehrsentwicklungen reagiert 
wird und Straße neben Straße gelegt wird. Eine 
Verkehrsprognose, die eine Verdoppelung, ja eine 
Verdreifachung des Gütertransports in Bayern nach der 
Osterweiterung der EU vorhersagt, muss für die Politik doch 
eine Herausforderung sein - nicht zum Bau von weiteren 
Straßen sondern zur Änderung der Rahmenbedingungen, die 
den unsinnigen Transport verteuert und damit unrentabel 
macht und den verbleibenden, unvermeidbaren Güterverkehr 
auf die Schiene legt.  
 
100% Weitblick wählen! Gerade in der Verkehrspolitik lohnt 
sich die Alternative besonders.  
 
6. Gesundheit hat auch beim Mobilfunk Vorrang.  
 
Wir sind ein verlässlicher Partner für alle Initiativen und 
Einzelpersonen, die den Großversuch stoppen wollen, mit dem 
ganz offensichtlich ausgetestet werden soll, wieviel 
Mobilfunkstrahlung der Mensch eigentlich verträgt. Diesen Test 
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lassen sich weder die Schweizer, noch die US-Amerikaner noch 
die Österreicher gefallen und deren Regierungen muten ihnen 
diesen Test auch nicht zu. Sie alle telefonieren mobil, aber mit 
drastisch niedrigeren Grenzwerten als in Deutschland. Man 
muss sich die verantwortlichen Politiker und ihre Äußerungen 
genau anschauen: Nicht alle sind so erfrischend frech-ehrlich 
wie Erwin Huber, der bekanntlich "alles tun möchte, was Gott 
erlaubt und auch einiges was er verbietet, um die UMTS-
Technologie voranzutreiben". Es gibt da auch den Herrn 
Sinner, der sich um die Gesundheit der Leute sorgt, und ihnen 
deshalb empfiehlt, beim mobilen telefonieren den Keller zu 
verlassen und besser ans Fenster zu schreiten. Das ist nicht 
falsch, Herr Sinner, aber es wäre besser, als Politiker zu 
handeln und nicht als Gesundheitsberater, der aus schlechter 
Politik noch das beste machen möchte. In einem Punkt 
allerdings hat auch der Herr Sinner Recht: Der Hauptschuldige 
an der Misere ist Jürgen Trittin. Er ist verantwortlich für die 
Bundesimmissionsschutzgesetzgebung und für die dazu 
gehörenden Verordnungen. Und als solcher ist der Jürgen 
Trittin absolut passiv. Es interessiert ihn nicht. Oder es darf 
ihn nicht interessieren. Dass etwas so hippes wie Mobilfunk 
gesundheitsschädlich sein soll, passt nicht in das neue grüne 
Weltbild: Alles lustig, alles easy, alles positiv. Tatsachen 
können da ganz schön stören.  
 
Aber auch der Herr Sinner kann sich nicht mehr herausreden, 
seit die Union den Bundesrat beherrscht. Ich habe den 
Eindruck, der Herr Sinner ist der zweite Göppel: er ist einer, 
der zwar ein bißchen will, aber kein bißchen darf. Das scheint 
für alle CSU-Franken zu gelten. Mit einer Ausnahme: Beckstein 
darf immer, so lange er das gleiche sagt wie sein Chef.  
 
Sinner ist ja das Zugeständnis der Stoiber-Truppe an die 
Sorgen der Bevölkerung um ihre Gesundheit. Hätte es keine 
bayerischen BSE-Fälle gegeben, dann hätte der 
unterfränkische Forstmann mit Naturliebe und Naturwissen 
keine Chance gehabt, ins Kabinett zu kommen. Jetzt ist er drin 
und darf nichts machen. Er darf vor Schaben in der Küche und 
Schimmelpilz auf Brotkrusten warnen und er darf durch die 
Lande reisen und Ausstellungen über die positive Wirkung von 
frischem Gemüse auf die Darmflora eröffnen. Die Politik in 
Bayern machen derweil Stoiber, Huber, Beckstein, Hohlmeier 
und Wiesheu alleine. Alle anderen - von Schnappauf bis 
Stewens - sind nur dazu da, dekorativ dabeizustehen und 
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Ausstellungen zu eröffnen!  
 
Zurück zum Handy: Wem die wissenschaftlichen Ergebnisse 
aus der Mobilfunkforschung immer unheimlicher werden, wer 
endlich schärfere Grenzwerte für einen 
gesundheitsverträglicheren Mobilfunk will, der muss ödp 
wählen, der muss Weitblick wählen, der muss Werte wählen - 
100%ig!  
 
7. Familie hat das Vorrecht: Subjektförderung statt 
Objektförderung und rundum Staatsbetreuung.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass in Bayern die klassische 
Familienerziehung, die nach wie vor das Ideal der Kinder und 
der allermeisten Erwachsenen ist, nicht unter die Räder eines 
ökonomistisch angeheizten Zeitgeistes kommt. Wir treten für 
die volle Wahlfreiheit des Lebensstils der Eltern ein, indem wir 
die Subjekförderung der Objektförderung vorziehen. Grüne, 
rote, gelbe - ja mehr und mehr auch viele schwarze so 
genannte Familienpolitikerinnen und Familienpolitiker beten 
unisono die Litanei von den Vorzügen der außerfamiliären 
Betreuung der Kinder herunter - wenn es nach den Grünen 
geht, am besten von Null bis 12 Jahren! Milliarden werden 
locker gemacht zur Subventionierung von Ganztagsangeboten. 
Das ist die Objektförderung. Die Steuer-Milliarden fließen in 
die Objekte der Betreuung. Bezahlen müssen das auch alle 
die, die gemäß Grundgesetz und Bayerischer Verfassung, die 
Kindererziehung als wichtige Elternaufgabe sehen und auch 
verantwortlich wahrnehmen, also unter zum Teil erheblichen 
Eigenleistungen auf staatliche Angebot verzichten. Nur die 
Förderung der Subjekte, also der Erziehungsberechtigten, 
kann die Wahlfreiheit der Betreuungsform sichern: Wer 
doppelt berufstätig sein will, kann sich mit Hilfe der 
Subjektförderung (Erziehungsgehalt oder Betreuungs-Scheck) 
die private oder öffentliche Ganztagsbetreuung einkaufen. 
Andere werden die Teilzeit für beide Partner wählen, um die 
Kinderbetreuung familiär wahrnehmen zu können - Teilzeit 
ohne große Finanzeinbuße, weil dank der Subjektförderung die 
Gehaltsreduzierung ausgeglichen wird. Wieder andere werden 
sich für eine Arbeitsteilung in der Partnerschaft entscheiden - 
100% außerfamiliäre Arbeit für die/den eine(n), 100% 
Familienarbeit für die/den andere(n). Für allein Erziehende ist 
das Erziehungsgehalt der Weg aus der Sozialhilfe oder aber 
der Weg in die außerfamiliäre Berufstätigkeit, weil auch hier 
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die oben geschilderten Möglichkeiten greifen. Wer dieses 
Modell als "Frauen zurück an den Herd"- Programm 
denunziert, hat sich nicht damit beschäftigt oder hat sch selbst 
böswillig in einer kinderfeindlichen Form des Feminismus der 
70er Jahre festbetoniert.  
 
Lange Zeit nahmen vorausschauende 
Wirtschaftswissenschaftler an, der nächste große 
Entwicklungsmotor nach der mit Kohle angetriebenen 
Dampfmaschine, nach dem ölgetriebenen Automobil und nach 
dem elektrizitätsabhängigen Computer sei die Bioetchnologie. 
Mehr und mehr erscheinen Arbeiten, die darauf hinweisen, 
dass der nächste große Entwicklungsmotor der Menschheit die 
zwischenmenschliche Kooperation, die emotionale Intelligenz, 
die Kreativität der vielen einzelnen in konstruktiver 
Verbundenheit sei. Die optimale Förderung der Kinder, die 
Investition in ihre bestmögliche Umgebung, die Gestaltung 
ihrer Umwelt und ihrer Erlebniswelten ist deshalb nicht nur ein 
humanes Gebot, sondern auch eine ökonomisch vorteilhafte 
Investition. Deshalb gehört zur familienorientierten 
Sozialpolitik unbedingt auch eine am Kind orientierte Schul 
und Bildungspolitik.  
 
Wir möchten uns nicht am ideologischen Streit um das beste 
aller Schulsysteme beteiligen. Wir wissen aber eines: kleine 
Lerngruppen ermöglichen gute Lernerfolge. Deshalb muss alles 
getan werden, die Kindergartengruppen und Schulklassen zu 
verkleinern. Das ist unsere Bildungspolitik. Frau Hohlmeier, 
alles was sie sich ausdenken, von der inneren Schulreform 
über die Modus-21-Schulversuche bis hin zur frühen Förderung 
des natürlichen Erkenntnisdranges der Kindergartenkinder 
steht und fällt mit der Größe der Erfahrungsgruppe. Deshalb 
muss die kleine Klasse, die kleine Gruppe das oberste Ziel 
einer am Kind orientierten Bildungspolitik sein.  
 
8. Wir bearbeiten erfolgreich und mutig heiße Themen  
 
Die Bayerische Politik-Szene wird durch die ödp vorteilhaft 
belebt: Es hat wesentlich mehr Sinn, die ödp zu wählen als 
z.B. die CSU auf eine 2/3Mehrheit aufzufüttern und damit die 
geistige Verfettungsgefahr und die allmählich gefährlich 
werdende Hybris dieser Partei zu beschleunigen. Es hat 
wesentlich mehr Sinn die ödp zu wählen, als aus Mitleid seine 
Stimme als Stimmungsaufheller für eine hoffnungslos 
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depressive Bayern-SPD zu verordnen. Und es hat mehr Sinn 
ödp zu wählen, als die Grünen für ihr sträfliches Versagen in 
der Atomfrage auch noch zu belohnen.  
 
Worin besteht die Belebung der Politik-Szene durch die ödp? 
Schlicht und einfach darin, dass wir Projekte anpacken und 
durchführen, die niemand anderes anpackt und durchführt.  
 
Und ich nenne hier in Selbstachtung und mit einem gewissen 
Stolz das Volksbegehren "Menschenwürde ja -Menschenklonen 
niemals!" zu allererst.  
 
Wir haben zwar letztendlich "nur" 217 000 Bürgerinnen und 
Bürger dazu veranlassen können, mit Personalausweis und 
unter Überwindung erheblicher Hürden und mit 
vergleichsweise hohem Zeitaufwand ihre bioethische Position 
zu Protokoll zu geben, aber wir haben im Verlauf dieser Aktion 
argumentative Pflöcke in die Landschaft geschlagen, an denen 
sich die Vertreter der CSU anbinden mussten bzw. an denen 
wir sie anbinden können! Es gibt jetzt - vorausgesetzt es 
herrscht noch ein gewisser politischer Anstand im Land - keine 
Möglichkeit mehr für Herrn Glück, für Herrn Sinner, für Herrn 
Huber und für so viele andere CSU-Repräsentanten, hinter ihre 
Aussagen aus der Volksbegehrenszeit zurückzugehen. Und wir 
haben ein Thema monatelang gründlich debattiert und viele 
Menschen zu dieser Debatte veranlasst, das zu den wichtigsten 
und schwierigsten dieser Zeit gehört. Das war keine politische 
Niederlage. Auch wenn das Extrem-Quorum bayerischer 
Volksbegehren nicht erreicht wurde, so war das doch die wohl 
größte bisher stattgefundene Unterschriftensammlung für den 
Embryonenschutz und gegen einen, die Menschenwürde 
gefährdenden Machbarkeitswahn! Man stelle sich vor, 
irgendein Verband hätte 217 000 Unterschriften auf der 
Straße, in der Kneipe oder sonst irgendwo gesammelt. Alle 
Welt würde von einer gigantischen Leistung sprechen. Wir 
haben zusammen mit engagierten Verbänden und 
Einzelpersonen es geschafft, diese Zahl unter ungleich 
schwierigeren Bedingungen - Behördengang, Personalausweis, 
knappe Zeit - zu aktivieren. Das soll eine Niederlage sein?  
 
Wer uns wählt, stärkt eine aktive, erfolgreiche politische Kraft. 
Niemand gibt sich der Illusion hin, dass bei dieser Wahl ein 
Regierungswechsel ansteht. Es geht ausschließlich darum, ob 
die CSU in einen noch ungesünderen Umfang hineinwächst 
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und ob eine ideenlose und lethargische Parlamentsopposition 
ein bißchen stärker oder ein bißchen schwächer wird. Da 
müsste es doch für die Bürgerinnen und Bürger reizvoll sein, 
eine nachweislich engagierte Partei wie die ödp zu stärken. Zu 
Gunsten des Landes.  
 
9. Politikerprivilegien müssen weg. 
Abgeordnetenbestechung muss bestraft werden.  
 
Wir stehen für "political correctness". Aber nicht für einen 
etwas scheinheiligen korrekten Sprachstil, der richtige 
Wortwahl schon für die Problemlösung hält. Ich verstehe unter 
"political correctness", also unter "politisch anständigem 
Verhalten" vor allem die Weigerung, sich kaufen zu lassen - 
weder durch Spenden aus Industrie und Verbandslandschaft 
noch durch Pöstchen und Nebenbeschäftigungen und schon 
gar nicht durch Zuwendungen an Abgeordnete. Dieser 
Umstand ist nämlich hier bei uns in Deutschland nach wie vor 
nicht strafbar. Jetzt wird in wenigen Wochen eine weitere UN-
Konferenz in Wien stattfinden, bei der eine entsprechende 
internationales Übereinkommen gefasst werden soll. Unter den 
wenigen Staaten, deren Parlamente sich weigern, 
entsprechende Strafgesetze gegen die 
Abgeordnetenbestechung zu beschließen, ist auch 
Deutschland. Bei uns ist zwar die Bestechung von 
Parlamentariern aus anderen Staaten strafbar, aber nicht die 
Bestechung der eigenen Abgeordneten. Die ödp hat seit 
langem die Forderung nach Strafbarkeit der 
Abgeordnetenbestechung im Programm. Deshalb konnte ich 
der Deutschen Sektion von "Transparency International" 
leichten Gewissens und freudig mitteilen, dass wir 
selbstverständlich für diese UN-Konvention sind und uns selbst 
auf diese Inhalte verpflichten.  
 
Was für den kleinsten Beamten und die Beamtin gilt, die die 
Gesetze auszuführen haben, muss erst recht für die 
Abgeordneten gelten, die die Gesetze machen: Absolute 
Pingeligkeit beim Umgang mit Zuwendungen! Aber wenn ein 
Abgeordneter Kohl oder ein Abgeordneter Bötsch und so viele 
andere sich ganz ungeniert von einer der eigenartigsten 
Gestalten der deutschen Wirtschaftsgeschichte (nämlich von 
Leo Kirch) 6stellige Beträge überweisen lassen, dann beweist 
dies, dass hinsichtlich der Abgeordnetenbestechung bei uns 
einfach kein Problembewusstsein herrscht.  
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Und es herrscht auch kein Problembewusstsein, in der Fragen, 
welche Privilegien dürfen sich Politiker herausnehmen:  
 
Können sie sich folgende Szene auf dem Finanzamt vorstellen?  
 
"Belege brauchen wir keine, machen sie sich da keine 
unnötigen Mühen - das wird alles einfach so anerkannt, Frau 
Steuerzahlerin, ich kenne sie und ihren Mann ja flüchtig, da 
wird schon alles in Ordnung sein."  
 
Oder diese Szene im Personalbüro?  
 
"Wollen sie sich nicht noch drei vier Nebenjobs suchen, Herr 
Abteilungsleiter? Das wäre doch ganz lukrativ für sie, oder? 
Wegen der Arbeitsleistung hier bei uns im Unternehmen 
machen sie sich bitte keine Sorgen - es ist doch nicht so 
wichtig, dass sie ihre volle Arbeitskraft unserem Betrieb zur 
Verfügung stellen - Hauptsache ist doch, dass sie regelmäßig 
ihr Gehalt von uns bekommen -oder? Also nur zu: Da sucht 
jemand einen Aufsichtsrat, dort will ein Verband eine schöne 
Geschäftsführerstelle besetzen, dort sucht eine GmbH einen 
Verwaltungsrat - tun sie sich keinen Zwang an, greifen sie zu!"  
 
Oder diese Szene in einer Versicherungsagentur?  
 
"Was sie wollen eine private Rentenversicherung abschließen, 
Frau Selbständig? Sie haben Bedenken, später mal nicht 
ordentlich leben zu können, wenn sie jetzt nicht vorsorgen? 
Aber das ist doch nicht nötig - das zahlt doch der Steuerzahler 
für sie. Nein, nicht zu knapp - keine Sorgen, da kommen gut 
und gerne monatlich 4000 Euro raus, aber sicher. 
Eigenvorsorge? Was zurücklegen für später? Ich bitte sie, das 
schmälert doch nur ihren heutigen Lebensstandard! Ist nicht 
nötig - die Allgemeinheit sorgt bestens für sie, auch im Alter."  
 
Das klingt alles reichlich absurd. Ja für Normalmenschen. Für 
bayerische Abgeordnete ist das jene Realität, die Prof. von 
Arnim im Hinblick auf Bayern von einem Schlaraffenland für 
Politiker sprechen läßt.  
 
Deshalb gehen unserer Kandidatinnen und Kandidaten auf die 
Wählerinnen und Wähler zu und sagen: "Ich will in den 
Landtag - aber ohne diese Privilegien!" Weder die 
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Altersversorgung aus der Steuerkasse noch die steuerfreie 
Aufwandspauschale ohne Einzelnachweis passen in die 
Landschaft von Sozialabbau und 
Selbstverantwortungsappellen. Wer an diesen Privilegien 
festhält, der gefährdet weit mehr als seinen eigene guten Ruf: 
Er gefährdet die Reputation des parlamentarischen Systems 
bei den Bürgerinnen und Bürgern.  
 
Aber auch die Nebentätigkeiten, Aufsichtsratsposten und 
Vorstandsämter der Parlamentarier erfordern eine strikte, 
restriktive Regelung: Es geht nicht nur um die Fragen, ob ein 
verantwortungsvoller Beruf wie der des Landtagsabgeordneten 
nebenbei noch andere anspruchsvolle Jobs verträgt. Es geht 
vor allem auch um die Gefahr der Interessenskonflikte: 
Verbände und Firmen, die vom Staatshaushalt oder auch der 
allgemeinen Landesgesetzgebung Vorteile erfahren könnten 
oder im Sinne des Gemeinwohls durch das Parlament und die 
Regierung kontrolliert werden sollten, dürfen sich nicht durch 
die Vergabe von Ämtern und Tätigkeiten Abgeordnete 
verpflichten! Das ist "political incorrect" im schlimmsten Sinn!  
 
10. Die Natur ist nicht bloß Material  
 
Wir stehen für Natur und Lebensvielfalt - auch für Wildnis und 
das Recht der nichtmenschlichen Schöpfung auf Leben und 
Lebensentfaltung. Der Mensch ist nicht alleine auf diesem 
Planeten. Das muss uns immer vor Augen stehen. Uns 
beschäftigen tagtäglich die drängenden aber letztlich doch 
kurzfristigen Probleme der Staatsfinanzen, der nächsten 
Rentenerhöhung oder der Kürzung von Weihnachtsgeld und 
der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Keine Frage .-
wichtige Probleme. Aber im Vergleich zur menschengemachten 
Klimakatastrophe, zur Verödung der Artenvielfalt, zur 
Denaturierung großer Flächen und zur Störung von 
Kreisläufen, die sich in Jahrmillionen eingependelt haben, sind 
diese Probleme relativ. Wir wären keine ökologische Partei 
mehr, wenn wir uns nicht vor die Menschen stellen würden 
und auch immer wieder auf diese Probleme hinweisen würden 
- ob gelegen oder ungelegen. Und deshalb bin ich dem Bund 
Naturschutz in Bayern dankbar dafür, dass er die Probleme 
des Bodenverbrauchs, der Hochwasservorsorge, des 
Waldschutzes und der Artenerhaltung, der Biotopvernetzung 
und der lebensorientieren Landwirtschaft ebenso zu Themen 
dieses Wahljahres gemacht hat wie die Kritik an der bisherigen 
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Verkehrspolitik.  
 
Die Naturschutzverbände BN und LBV haben in uns einen 
verlässlichen Partner.  
 
 
 
Bernhard G. Suttner  
Landesvorsitzender der ödp in Bayern 


