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Politischer Aschermittwoch der ÖDP in Landshut 05.03.2014 
 

Rede des Landesvorsitzenden Klaus Mrasek 

 

Grüne Gentechnik: 

 

Meine Damen und Herren, Sie haben sicher das jüngste Trauerspiel um die Zulassung der 

Genmais-Sorte 1507 des US-Gentechnikkonzerns Dupont Pioneer mitverfolgt. Das begann bereits 

mit der Entscheidungsfindung innerhalb der großen Koalition. Dabei war ja anfangs alles klar. Die 

CSU, selbsternannt der schärfste Gentechnikgegner, war gegen die Zulassung (Sie erinnern sich, 

eines der vielen CSU-Wendemanöver), natürlich auch die SPD und im Koalitionsvertrag wurde 

versichert, man werde die Bedenken der Bevölkerung zur grünen Gentechnik ernst nehmen. Da 

war doch klar, wie sich Deutschland bei der Abstimmung verhalten wird. Richtig – eine klare und 

eindeutige Stimmenthaltung! Aber es kommt noch besser. Die EU-Kommission legt den 

Zulassungsantrag den Fachministern zur Abstimmung vor. Von 28 stimmen 19 Minister gegen die 

Zulassung, eine klare Mehrheit dagegen. Und jetzt die Konsequenz: Der Genmais ist damit 

zugelassen. Das sind Verhältnisse, die wünsche ich mir für den Amberger Stadtrat: Sie kennen ja 

das übliche Schicksal von ÖDP-Anträgen – mit großer Mehrheit abgelehnt. Und dann, hurra, der 

Antrag wird umgesetzt, denn er wurde ja soeben abgelehnt. Ich muss mich in Sarkasmus flüchten, 

denn anders hält man das nicht aus. Zurück zur Zulassung der Genmais-Sorte. Hier wird das 

demokratische Mehrheitsprinzip auf den Kopf gestellt. Und das sorgt für den Ärger über die EU. 

 

Energiewende: 

 

Thema Energiewende – es ist nicht schön, wenn man Recht behält. Bereits beim politischen 

Aschermittwoch 2012 habe ich davor gewarnt, dass mit der beschlossenen „Energiewende“ 

angeblich alles gut wird. Beim Landesparteitag im Februar 2013 in Bad Windsheim habe ich diese 

Warnung wiederholt. Zitat aus meiner damaligen Rede: „Die Freunde der Energiewende sind nicht 

unsere Freunde!“ Leider habe ich Recht behalten. Wird eigentlich der Grund für die Energiewende 

noch erwähnt? Am 11. März jährt sich der GAU in Fukushima zum dritten Mal. Ist die Atomgefahr, 

die auch in Deutschland bis 2023 fortbesteht, noch ein Thema? Ist die ungelöste 

Atommülllagerung noch ein Thema? Ist die drohende Klimakatastrophe durch die zunehmende 

Kohleverstromung noch ein Thema? Ist die drohende Konflikt- bzw. Kriegsgefahr beim 

Verteilungskampf um Erdöl und Erdgas noch ein Thema? Was passiert, wenn die Lage auf der Krim 

eskaliert und Putin den Gashahn zudreht? Alles zu lange her, alles zu weit weg, alles kein Thema! 

Aber der Strompreis und die exorbitante Steigerung der EEG-Umlage um 0,9 Cent je kW/h-Strom – 

damit werden Schlagzeilen produziert. Seehofer und Co. fordern eine Strompreisgarantie – hat 

schon jemand einmal etwas von einer Benzinpreisgarantie gehört? Verfolgen Sie einfach einmal 

das tägliche Preisspiel an einer Tankstelle. An einem Tag ändert sich der Spritpreis von morgens bis 

abends um mehrere Cent je Liter. Von der drohenden Preisexplosion bei einer Verschärfung der 

internationalen Beziehungen ganz zu schweigen. Wir hängen nach wie vor am Erdöltropf wie der 

Junkie an der Heroinnadel. Wo bleiben die Programme zur Energieeinsparung? Wo bleiben die 

Programme zur Effizienzsteigerung? Wo bleibt die Zielvorgabe 100 Prozent Erneuerbare Energien? 

Überall Fehlanzeige! Und jetzt noch der jüngste Streich von Horst Seehofer – die 10H-

Abstandsregelung für Windkraftanlagen. In der Praxis bedeutet das bei einer Anlagenhöhe von 

200 Metern einen 2 Kilometerradius und damit das Ende der Windkraft in Bayern. Nicht einmal 

der alte Kalauer vom Drehhofer will mir da noch über die Lippen kommen. Gegen die von CSU-

Ministerin Emilia Müller im Bundesrat mit beschlossenen Hochspannungsleitungen ist Seehofer 

jetzt auch. Und natürlich, das EEG muss ganz weg, weil es keine innovativen Potentiale entfaltet. 

Meine Damen und Herren, soviel zu den Freunden der Energiewende. Stellen Sie diese 
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Verlogenheit bloß, vertreten Sie unser Konzept 100 Prozent Erneuerbare Energien offensiv in jeder 

politischen Debatte – dezentral, klimafreundlich, versorgungssicher. Und die Wertschöpfung bleibt 

vor Ort. 

 

Freihandelsabkommen EU – USA TTIP: 

 

Meine Damen und Herren, das Freihandelsabkommen TTIP findet immer mehr seinen Weg in die 

öffentliche Debatte. TTIP steht für „Transatlantic Trade and Investment Partnership“. Bereits der 

Titel ist eine Mogelpackung. Es geht eben nicht wie bei Freihandelsabkommen üblich um den 

Abbau von Zollschranken. Derartige Zollschranken zwischen der EU und den USA bestehen bereits 

heute praktisch nicht mehr. Es geht um so genannte „nichttarifäre Handelshindernisse“. Jetzt 

lassen Sie Ihrer Phantasie einmal freien Lauf. Was könnte sich hinter diesem Begriff verbergen? 

Richtig, es geht z. B. um den Mindestlohn, die Mitbestimmung im Rahmen der Sozialpartnerschaft, 

die kommunale Daseinsvorsorge, Verbraucher- und Umweltschutzvorschriften. Aus Sicht der 

neoliberalen Lobbyisten alles „nichttarifäre Handelshindernisse“. Aber nicht nur der Vertragsinhalt 

ist ein Skandal, auch die Art und Weise der Verhandlung ist skandalös. Die Verhandlungen finden 

hinter verschlossenen Türen statt, es verhandeln keine gewählten Vertreter, die Lobbyisten geben 

sich die Klinke in die Hand und die Öffentlichkeit bleibt ausgeschlossen. Und lassen Sie sich von der 

Verhandlungsunterbrechung nicht täuschen – man will nur die EU-Wahlen abwarten, ich 

garantiere Ihnen, danach geht es munter weiter. Die öffentliche Debatte zum 

Freihandelsabkommen wird derzeit von den bekannten Themen wie Hormonfleisch, 

chlorgebadetes Geflügel, genmanipulierte Lebensmittel bestimmt. Der eigentliche Knackpunkt 

liegt nach meiner Auffassung in der Absicht, eine private Sondergerichtsbarkeit durch geheim 

tagende Schiedsgerichte für internationale Konzerne einzurichten. 

In der aktuellen Zeit-Ausgabe wird unter dem Titel „Im Namen des Geldes“ dargestellt, wie über 

TTIP diese Paralleljustiz geschaffen werden soll. Der Generalangriff auf unsere Demokratie steckt 

in dem Investitionsschutzabkommen, das in dem Vertrag beinhaltet ist. Worum geht es dabei? 

Europäische Unternehmen sollen dann die Möglichkeit haben, die USA vor einem Schiedsgericht 

zu verklagen und umgekehrt amerikanische Unternehmen die Staaten der Europäischen Union. 

Ursprünglich waren Investitionsschutzabkommen dafür gedacht, Investoren vor willkürlichen 

Enteignungen in solchen Staaten zu schützen, in denen die Unparteilichkeit der Gerichte und das 

Rechtsstaatsprinzip zumindest zweifelhaft waren. So hat Deutschland 1959 sein erstes 

Investitionsschutzabkommen mit Pakistan unterzeichnet. Pakistan gab ein Stück seiner staatlichen 

Souveränität ab, in dem es die Entscheidungskompetenz bei derartigen Streitigkeiten an ein so 

genanntes Schiedsgericht abgetreten hat. Im Gegenzug wurde Pakistan für Investoren attraktiver. 

Allein die Bundesrepublik hat seit 1959 über 100 solche Investitionsschutzabkommen 

abgeschlossen. Wie arbeitet dieses Schiedsgericht (offizielle Bezeichnung Internationales Zentrum 

zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten – ein harmloser Titel für eine Institution, die es in sich 

hat, Abkürzung ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes), gibt es 

Unterschiede zu den herkömmlichen Gerichtsverfahren, wie wir sie kennen? 

 

Erster Unterschied: Es gibt keine festen Richter, es werden jeweils drei juristische Fachleute aus 

vielen verschiedenen Ländern für das jeweilige Verfahren berufen. 

Zweiter Unterschied: Die Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Dritter Unterschied: Gegen ein Urteil kann man kein Rechtsmittel vor einer höheren Instanz 

einlegen, keine Berufung, keine Revision. Der Urteilsspruch der ersten Instanz ist rechts- und 

bestandskräftig und muss von den Vertragsstaaten anerkannt werden. Die Gesetze des beklagten 

Staates spielen dabei keine Rolle mehr. 

Vierter Unterschied: Der Staat ist immer der Beklagte, Kläger kann nur ein Investor sein, in der 

Praxis die internationalen Konzerne. Der Staat kann nur Geld verlieren, nicht gewinnen. Der 

Investor muss noch dazu in einem anderen Land ansässig sein, was „einheimische“ Konzerne 
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natürlich benachteiligt. Die müssen sich ihr Recht, wie es auch für alle anderen sein sollte, über die 

zuständigen Gerichte im Land erstreiten: öffentlich und über mehrere Instanzen. 

 

Ein paar aktuelle Beispiele: 

Der Tabakkonzern Philip Morris klagt gegen Australien wegen der gesetzlichen Verpflichtung, 

Zigaretten nur noch in neutralen Verpackungen zu verkaufen. 

Der Bergbaukonzern Lone Pine klagt gegen Kanada wegen eines Fracking-Moratoriums in Quebec. 

Und auch die Bundesrepublik ist aktuell betroffen. Es geht um den Atomausstieg. EON und RWE 

klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, es gilt deutsches Recht, die Öffentlichkeit ist hergestellt 

usw. Vattenfall als ausländischer Investor hat dagegen das o. g. Schiedsgericht angerufen. 

Während also EON und RWE auf die jeweilige staatliche Rechtsprechung vertrauen müssen, hat 

sich Vattenfall eine Art Privatjustiz ausgesucht – daher auch der passende Titel des Zeit-Artikels 

„Im Namen des Geldes“, denn „Im Namen des Volkes“ kann diese Schiedsgerichtsentscheidung 

nicht gesprochen werden. 

 

Liebe Parteifreunde, wenn dieses Investitionsschutzabkommen im Rahmen von TTIP beschlossen 

wird, stehen wir vor einer gigantischen Selbstentmachtung der Politik. Was kann sich ein Staat 

noch erlauben, ohne verklagt zu werden? Wenig bis gar nichts! Jetzt wird auch klar, was Frau 

Merkel mit ihrer Aussage gemeint hat, die Demokratie müsse marktkonform werden. 

Übrigens ziehen andere Staaten wie Australien, Brasilien, Indien bereits Konsequenzen. Sie 

schließen keine neuen Abkommen ab und kündigen alte Verträge auf. Ganz anders die EU-

Kommission, die TTIP mit aller Macht durchsetzen will. 

 

Ich bin unserem Spitzenkandidaten zur Europawahl, Prof. Klaus Buchner, dankbar, dass er TTIP 

zum Schwerpunkt seiner Wahlkampfauftritte gemacht hat. Liebe Parteifreunde, das 

Bundesverfassungsgericht hat die 3-Prozent-Klausel zur Europawahl kassiert. Es ist elementar 

wichtig, dass die ÖDP im Europäischen Parlament vertreten ist. Erst dann wird es uns wirksam 

möglich sein, diese Pläne jenseits aller Rechtsstaatlichkeit ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, 

anzuprangern und zu vereiteln. Bernhard Suttner hat einen Musterantrag zu TTIP für unsere 

kommunalen Mandatsträger formuliert. Reichen Sie diesen Antrag ein, stoßen Sie die Diskussion in 

der breiten Öffentlichkeit an. Gegen dieses Abkommen war der Plan zur Trinkwasserprivatisierung 

nur ein harmloses Vorgeplänkel. 

 

Neues von der CSU: 

 

Seit der Landtagswahl regiert die CSU in Bayern wieder alleine, der FDP-Appendix wurde ja von der 

Wählerschaft aus dem Landtag entfernt. Mit Horst Seehofer an der Spitze müssen wir das Wirken 

der selbsternannten Staatspartei über uns ergehen lassen. Als ÖDP kümmern wir uns um 100 % 

Erneuerbare Energien, um die Verhinderung der grünen Gentechnik, um das geplante 

Freihandelsabkommen und heute am politischen Aschermittwoch insbesondere um eine 

zukunftsfähige Wirtschaftsordnung. Womit beschäftigt sich die CSU, was waren die 

beherrschenden Themen bei den beiden letzten Landesparteitagen? Im Herbst der große Aufreger 

– die Mautpflicht für Ausländer und jetzt zum Jahresanfang die Armutszuwanderung in unsere 

Sozialsysteme unter der Parole „Wer betrügt, der fliegt!“ Die „Maut für Ausländer“ – damit wurde 

um die Lufthoheit über den Stammtischen gekämpft. Natürlich weiß auch Herr Seehofer, dass 

diese „Maut für Ausländer“ nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Natürlich weiß Herr Seehofer, dass 

man eine „Maut für alle“ einführen muss, wenn man die Straßenbenutzung für ausländische Pkw-

Fahrer gebührenpflichtig machen will. Alles egal, Hauptsache mit einer Luftnummer die Lufthoheit 

über den Stammtischen gewonnen. Wissen Sie übrigens, welches Ziel Herr Seehofer dafür in den 

Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD geopfert hat? Richtig, die Einführung von 

Volksbegehren und Volksentscheiden auf Bundesebene. Da hat sein Schweiz-Besuch offensichtlich 
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nichts genutzt, damals hatte Seehofer sich zu der Aussage „Etwas mehr Schweiz würde uns gut 

tun“ hinreißen lassen.  

 

Und jetzt die Armutszuwanderung in unsere Sozialsysteme – damit kann man ja den rechten Rand 

etwas abgrasen. Und damit dieses Klientel versteht, worum es geht, braucht man noch ein 

einfältige Parole – „Wer betrügt, der fliegt!“ da hat vermutlich der kleine Doktor und CSU-

Generalsekretär Andreas Scheuer in seiner ganzen intellektuellen Schärfe zugeschlagen. 

Meine Damen und Herren von der CSU, man sollte sich vor seinen Wünschen immer etwas 

fürchten, sie könnten nämlich wahr werden. „Wer betrügt, der fliegt!“ Warum fällt mir jetzt 

gerade Jakob Kreidl ein, der Landrat aus Miesbach, der es zu bundesweiter Berühmtheit gebracht 

hat? Ich wäre vorsichtig mit einem solchen Wunsch „Wer betrügt, der fliegt!“ Da könnten sich die 

Reihen aber ganz schnell lichten. 

Liebe Parteifreunde, das kann uns nicht gleichgültig lassen. Diese Missstände, dieser Verlust von 

Maß und Ziel, dieses schamlose Ausnutzen öffentlicher Ämter für private Zwecke führen nämlich 

nicht nur zur Politiker- und Politikverdrossenheit – sie gefährden in letzter Konsequenz unsere 

demokratische Grundordnung. Seit unserer Parteigründung setzen wir uns für eine saubere 

Demokratie und einen transparenten Parlamentarismus ein. Wir verzichten freiwillig auf 

Konzernspenden und das Parteisponsoring durch Konzerne und Lobbyverbände. Wir haben uns 

2012 einen Ehrenkodex für ÖDP-Mandatsträger gegeben. Mein Appell an die politische 

Konkurrenz – nehmen Sie endlich unsere Initiativen auf, sorgen Sie endlich für saubere 

Verhältnisse in ihren Reihen. 

 

Liebe Parteifreunde, das Schlusswort zu diesem Kapitel will ich meinem Oberpfälzer Landsmann 

überlassen, Norbert Neugirg, dem Kommandanten der Altneihauser Feierwehrkapelln, gesprochen 

auf dem diesjährigen Frankenfasching: 

 

„Die CSU regiert in manchem Nest – in Bayern ja schon seit der Pest. Und in der Oberpfalz ist nicht 

ganz klar, ob die Pest nicht besser war.“ 

 

Vorstellung unseres diesjährigen Gastredners, Herrn Günter Grzega: 

 

Liebe Parteifreunde, 

 

es ist mir eine große Freude, dass es uns auf Vermittlung meiner Vorstandskollegin Manuela 

Forster gelungen ist, Herrn Günter Grzega als Gastredner für den diesjährigen politischen 

Aschermittwoch zu gewinnen. In der ÖDP beschäftigen wir uns seit einiger Zeit intensiv mit der 

Frage, wie die Marktwirtschaft weiterentwickelt werden muss, um zukunftsfähig zu werden. 

Denken sie an die Veranstaltungen mit Prof. Nico Paech zur Postwachstumsökonomie und mit 

Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie. 

Günter Grzega wird uns in seiner Rede unter dem Titel "Casino-Kapitalismus und Profit-

Maximierung – Gefahr für Demokratie und Gesellschaft" seine Gedanken dazu mitteilen. Herr 

Grzega weiß, wovon er spricht. Er hat uns seinen „Steckbrief“ zur Verfügung gestellt, daraus darf 

ich zitieren: Von Profession her Diplom Bankbetriebswirt und Diplom Verwaltungsbetriebswirt war 

Herr Grzega Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München eG. Als überzeugter 

Genossenschaftsbanker hat er die Sparda-Bank München eG in seiner Amtszeit zur größten 

Genossenschaftsbank Bayerns geführt mit einer Bilanzsumme 6 Milliarden €. Die Bank hat diese 

Position aus eigener Kraft und ohne Fusionen erreicht.  

 

Was mich besonders beeindruckt: Günter Grzega lehnte schon zu Beginn der 1990iger Jahre 

konsequent die neoliberale „Shareholder Value-Ideologie“ ab und richtete die genossenschaftliche 

Sparda-Bank zusammen mit seinen Vorstandskollegen nach der „Stakeholder-Wirtschaftstheorie“ 
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aus, also um letztlich alle Beteiligten, nämlich Kundinnen und Kunden, Eigentümer, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die gesamte Gesellschaft zu Gewinnern eines 

Wirtschaftsunternehmens zu machen. 

In seinem Ruhestand – genauer gesagt müsste man von einem Unruhestand sprechen – ist Herr 

Grzega engagiert als Vorstandsvorsitzender des „Institut für Gemeinwohlorientierte 

Politikberatung“, Mitglied im „Senat der Wirtschaft Deutschlands“, Aufsichtsrat der 

Genossenschaft „Lebensunternehmer eG“ und er arbeitet für die „Global-Marshall-Plan-Initiative“ 

zur Bekämpfung der weltweiten Armut. Diese Initiative wird auch von der ÖDP unterstützt. Die 

Aufzählung ist bei weitem noch nicht vollständig.  

"Casino-Kapitalismus und Profit-Maximierung – Gefahr für Demokratie und Gesellschaft" 

Nirgendwo in der Euro-Zone sind die Vermögen ungleicher verteilt als in Deutschland – besagt 

eine aktuelle DIW-Studie. 

Lieber Herr Grzega, ich freue mich, dass Sie heute zu unserem politischen Aschermittwoch 

gekommen sind, um uns ein sehr ernstes Thema detaillierter nahezubringen und darf Sie jetzt um 

Ihre Rede bitten. 

 

 

 

F.d.R. 

Klaus Mrasek 


