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ÖDP Bayern Landeshauptausschuss 14.10.2015 in Regensburg 
Rede des Landesvorsitzenden Klaus Mrasek 

 
 
Liebe Parteifreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Landeshauptausschuss verbunden mit der Bezirks- 
und Kreisvorsitzendenkonferenz hier im Regensburger Kolpinghaus begrüßen. Wir wollen 
unseren kleinen Parteitag nutzen, uns inhaltlich zu den aktuellen politischen Themen zu 
äußern. Dazu legt Ihnen der Landesvorstand heute Anträge vor für einen Soli der Starken 
für sozialen Frieden, für familienfreundliche Arbeitszeiten und für ein bayerisches 
Erziehungsgehalt. Außerdem wollen wir Ihnen den aktuellen Stand der Konfliktlinien- und 
Strategiedebatte vorstellen. 
 
Würdigung von Martin Brock 
 
Liebe Parteifreunde, am Beginn meiner Rede habe ich eine traurige Pflicht zu erfüllen. Am 
Donnerstag vor einer Woche ist Martin Brock im Alter von 64 Jahren völlig überraschend 
verstorben. Martin Brock war ein Urgestein der ÖDP. Als Gründungsmitglied der ÖDP war 
er von Anfang an in seinem Kreisverband Schwandorf und seinem Bezirksverband 
Oberpfalz aktiv und hat im Laufe seines jahrzehntelangen Engagements alle 
Parteifunktionen auf diesen Ebenen bekleidet. Als Kommunalpolitiker wurde Martin Brock 
von Freunden und Gegnern geschätzt, die Schwandorfer Bürgerinnen und Bürger wählten 
ihn deshalb auch insgesamt dreimal in den Stadtrat. Ähnlich wie mir dürfte es vielen 
ergangen sein, die letzte Woche die Nachricht von seinem plötzlichen Tod erhielten – ich 
war geschockt und fassungslos. Wir verlieren mit Martin Brock einen überzeugten und 
engagierten Öko-Demokraten und einen feinen Menschen. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.  
Ich darf Sie bitten, sich dazu von Ihren Plätzen zu erheben. Vielen Dank 
 
Am Grab von Martin Brock standen junge Menschen aus nahezu allen Erdteilen, um sich 
von ihm zu verabschieden. Ein junger Mann aus Afghanistan hielt beim Requiem eine 
ergreifende Rede. Martin Brock hat in seinen letzten Berufsjahren intensiv im Bereich der 
Betreuung unbegleiteter junger Migrantinnen und Migranten gearbeitet und sich darüber 
hinaus mit seiner Familie hier auch über den Dienst hinaus engagiert. Unser verstorbener 
Freund ist hier geradezu ein Symbol für eine Haltung, die von vielen in Bayern derzeit 
gezeigt wird: Nicht nur die vielen freiwilligen Helfer, auch viele Profis bei der Polizei, in den 
Landratsämtern, Stadtverwaltungen und in den Gemeinden, in Krankenhäusern und in den 
Unterkünften leisten weit mehr als im Normalbetrieb.  
 
Diese Bayern arbeiten hier vorbildlich und höchst anerkennenswert. Dass manche 
Mitglieder der Staatsregierung und der CSU meinen, rhetorisch mit AfD und womöglich 
sogar mit der Pegida mithalten zu müssen, steht in hartem, unverständlichen Kontrast zu 
den humanen Leistungen der Menschen im Freistaat. Ich interpretiere auch den Warnruf 
der Ordensleute in dieser Richtung: Die Staatsspitze sollte sich von gefährlichen 
Formulierungen verabschieden, weil diese Scharfmachersprache nichts zur Entschärfung 
der Probleme beiträgt und überhaupt nicht zur tatkräftigen und realistischen Arbeit der 
Menschen im Lande passt. 
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Flüchtlinge und Fluchtursachen 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
es ist eine Tatsache, dass die Hauptakteure USA und Großbritannien mit Unterstützung 
einer „Koalition der Willigen“ durch die desaströsen Folgen des Irakkrieges, aber auch 
aufgrund verfehlter Unterstützungs- und Sanktionspolitik im Zuge des Arabischen 
Frühlings zur Instabilität im nahen und mittleren Osten wesentlich beigetragen haben.  
Es ist eine Tatsache, dass die etablierte Politik die Flüchtlingssituation jahrelang ignoriert 
hat. 
Es ist eine Tatsache, dass sich gerade Deutschland auf die Dublin-II-Verordnung 
verlassen und damit die überforderten EU-Mitglieder Italien und Griechenland allein 
gelassen hat. 
Es ist eine Tatsache, dass eine konsequente Bekämpfung der Fluchtursachen jahrelang 
unterlassen wurde. Solange die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien in den Nachbarländern 
Türkei, Libanon und Jordanien unterkamen, sah sich die EU zu keinerlei Intervention 
veranlasst. 
 
Die ÖDP begrüßt und bekennt sich zur humanitären Aufnahme der Flüchtlinge, auch wenn 
damit ein Verzicht auf materiellen Wohlstand unvermeidlich sein wird. Unser Handeln fußt 
auf dem christlich-humanistischen Wertekanon unserer Verfassungsordnung. Dabei 
dürfen die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht überfordert 
werden nach dem Rechtsgrundsatz, dass niemand über seine Fähigkeiten hinaus 
verpflichtet werden darauf. Die Grenzen dieser Fähigkeiten bemessen sich nach den 
tatsächlichen Verhältnissen, z. B. an den vorhandenen Unterkünften, am vorhandenen 
Personal in der Verwaltung, bei Integrationsbeauftragten, Lehrern, Ausbildern, der Justiz 
und Polizei und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt. Um den 
Flüchtlingen faire Chancen zu ermöglichen, sind die Asylverfahren bzw. die Verfahren für 
einen Aufenthaltstitel erheblich zu beschleunigen, so dass sie in einfach gelagerten Fällen 
innerhalb einer Woche und in schwierigen Fällen innerhalb eines Monats abgeschlossen 
werden können. Dazu dürfen wir auch die aktive Mitwirkung der Flüchtlinge einfordern. Wir 
werden auch nicht umhin kommen, Menschen, die in Deutschland bisher ohne 
Rechtsanspruch geduldet wurden, zur Ausreise zu veranlassen, weil wir die Kapazitäten 
für Flüchtlinge benötigen, die an Leib und Leben bedroht werden. Wir Aktive in der ÖDP 
müssen die Gesellschaft darauf einstimmen, dass die Integration der Flüchtlinge die 
Megaaufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird. Dazu gehören einerseits 
vielfältige Angebote zur Integration und andererseits die Bereitschaft der Flüchtlinge, den 
Wertekanon unserer Verfassung anzuerkennen. An dieser Stelle danke ich allen 
freiwilligen Helfern, den Angehörigen der Rettungs- und Hilfsdienste und den 
Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung, die seit Monaten vorbildliche Flüchtlingshilfe 
und Integrationsarbeit leisten. Gerade auch in unseren Reihen finden wir hier Vorbilder, 
beispielhaft möchte ich Johanna Weigl-Mühlfeld nennen, die heute anwesend ist. Liebe 
Johanna, herzlichen Dank für Dein Engagement. 
 
Es ist eine Tatsache, dass die Europäische Union in der Flüchtlingsfrage ein trauriges Bild 
abgibt. Die einzelnen Mitgliedsstaaten neigen dazu, in nationale Egoismen zurückzufallen. 
Liebe Freunde, das dürfen wir nicht zulassen. Es darf nicht sein, dass die EU nur als 
Verteilungsgemeinschaft von Subventionen genutzt wird. Die EU ist nur dann eine 
Gemeinschaft, wenn auch der Lastenausgleich bei den Flüchtlingen fair und solidarisch 
erfolgt. Die Versorgung bzw. Integration der Flüchtlinge und Asylanten ist eine 
gesamteuropäische Aufgabe – von der Organisation der Flüchtlingsströme über die 
Festlegung von Aufnahmequoten, von der Integrationsleistung bis zur Finanzierung. Und 
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die EU braucht ein einheitliches Einwanderungsgesetz und eine gemeinsame 
Asylgesetzgebung. 
 
Liebe Parteifreunde, in der ganzen Debatte über Flüchtlinge kommt mir der zentrale Punkt 
– die Bekämpfung der Fluchtursachen – zu kurz. Gerade die CSU erweckt den Eindruck, 
dass man mit einem Grenzregime an Deutschlands Außengrenzen die Situation lösen 
könnte. Meine Damen und Herren von der CSU, diesen billigen Populismus nehmen ihnen 
nicht einmal die oft zitierten Stammtische ab. 
 
Ich darf hier Entwicklungshilfeminister Dr. Gerd Müller, CSU, zitieren aus seiner Rede vor 
der Katholischen Akademie in München am 01.12.2014: 
„Wenn wir das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen, könnten sich bis zu 200 Millionen 
Klimaflüchtlinge auf den Weg machen. Wir werden das auch nicht dadurch lösen können, 
dass wir die Zäune höher ziehen und die Scheinwerfer der Rettungsboote im Meer 
ausschalten. Nein, wir müssen in Länder wie Irak, Eritrea und Afghanistan investieren.“ 
 
Die ÖDP fordert daher eine ehrliche und konsequente Bekämpfung der Fluchtursachen 
durch 
 

• Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für die UN-Flüchtlingslager für Syrer 
im Nahen Osten 

• Reduzierung des weltweiten Waffenhandels. Auf dem Bezirksparteitag Oberbayern 
in Kiefersfelden hat eine Delegierte den Vorschlag unterbreitet, den Umfang des 
Waffenhandels als Verteilungsschlüssel für die Aufnahme der Flüchtlinge zu 
verwenden 

• Beendigung der Wirtschaftsbeziehungen zu Diktaturen und Überprüfung der 
Wirtschaftsbeziehungen zu Staaten, die im begründeten Verdacht stehen, 
terroristische Organisationen zu unterstützen  

• Bekämpfung des sog. „Land-Grabbings“, das zur Entrechtung und Verarmung 
weiter Bevölkerungskreise Afrikas führt 

• Abbau der landwirtschaftlichen Dumping-Exporte aus der EU in Entwicklungsländer 
• entschiedene und rasche Maßnahmen gegen den weltweiten Klimawandel, der eine 

der Hauptursachen heutiger und künftiger Migration ist 
• Entwicklung von Welthandelsregeln, die nicht den stärksten Ländern noch bessere, 

sondern den ärmsten Staaten endlich faire Chancen geben 
 
Liebe Parteifreunde, wer vorgibt, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen und gleichzeitig 
Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP und TiSA forciert, hat wirklich nichts begriffen. 
Freihandelsabkommen dienen gerade dem Zweck, den Wohlstandstransfer zugunsten der 
oberen Zehntausend in dem exklusiven Club der Vertragsstaaten noch zu beschleunigen. 
Das geht umgekehrt direkt zu Lasten der Staaten, die auf faire Entwicklungsbedingungen 
angewiesen sind. Wir brauchen stattdessen Fairhandelsabkommen mit folgendem Inhalt: 
 

• gesetzlich garantierte existenzsichernde Mindestlöhne für alle Arbeitskräfte 
• Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften der UN-Arbeitsorganisation und  
• stetige Verbesserung der Gesetze zum Schutz der Lebensgrundlagen 

 
Eine herzliche Bitte: Lassen Sie in Ihrem Kampf gegen TTIP und Co nicht nach, bleiben 
Sie aktiv, informieren Sie die Bevölkerung über die drohenden Gefahren – der 
Aufklärungsbedarf ist nach wie vor groß. Bitte nutzen Sie unsere Musteraktionen „Küssen 
gegen TTIP“ und „Fanclub Gerd Müller“ – die dafür erforderlichen Materialien wie 
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Redetexte, Muster-PMs und Werbemittel sind in der Landesgeschäftsstelle sofort 
abrufbar. Aktuell ist eine Werbebroschüre der CSU für TTIP erschienen, wir sind dabei, 
dazu eine Gegenargumentation zu erstellen, die wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen 
werden. 
 
Solidarische Finanzierung der finanziellen Belastungen – für die Steuer gegen 
Armut 
 
Meine Damen und Herren, wir legen Ihnen heute einen Antrag vor unter dem Titel „Soli 
der Starken für sozialen Frieden“. Darin schlagen wir die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer vor, um die Aufwendungen für Flüchtlingshilfe und Sozialhilfe zu 
finanzieren. Die „Steuer gegen Armut“ – die Finanztransaktionssteuer ist eine Jahrzehnte 
alte Forderung der ÖDP. Ich bin unserem ehemaligen Bundesschatzmeister Willi Reinbold 
dankbar, dass er die ÖDP in dem Trägerkreis der Kampagne „Steuer gegen Armut“ 
vertritt. Er wird uns in der Diskussion zu dem Antrag die vielfältigen Aktivitäten der ÖDP für 
die Finanztransaktionssteuer darstellen. Worum geht es bei dieser Steuer? Es ist eine 
Tatsache, dass sich die Vermögensverteilung in den OECD-Staaten immer stärker 
auseinander entwickelt. Dazu kommt, dass im Zuge der so genannten 
„Finanzmarktliberalisierung“ die Steuern auf Kapitaleinkünfte massiv abgebaut wurden. 
Dagegen wurde die Mehrwertsteuer, die jeden Endverbraucher belastet, von 16 Prozent 
auf 19 Prozent erhöht. Diese Steuer trifft besonders die ärmsten Haushalte. Mit der 
Finanztransaktionssteuer soll erreicht werden, dass der Handel mit Finanzprodukten einen 
Finanzierungsbeitrag zu den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben leistet. Vor dem 
Hintergrund der Bankenkrise, die durch die verantwortungslose Spekulation mit 
Schrottpapieren ausgelöst wurde, ist die Steuer gegen Armut ein wichtiger Schritt in 
Richtung ausgleichende Gerechtigkeit. Als Nebenfolge würde außerdem der Kasino-
Kapitalismus bekämpft werden. Der Hochfrequenzhandel mit Finanzderivaten würde 
schlagartig weniger attraktiv werden. Ein gerechtes Steuersystem zeichnet sich gerade 
dadurch aus, dass starke Schultern auch eine größere Last bei der Finanzierung der 
Gemeinschaftsausgaben übernehmen. Dazu leistet die FTS ihren Beitrag. 
 
Heimat – mehr als ein Standort 
 
Liebe Parteifreunde, der Bezirksparteitag Niederbayern in Plattling vor drei Wochen stand 
unter dem Motto „Heimat – bewahren und stärken!“ An dieser Stelle darf ich Urban 
Mangold nochmals gratulieren, dass es ihm gelungen ist, Herrn Landtagspräsident a. D. 
Johann Böhm als Vorsitzenden des Landesvereins für Heimatpflege e.V. für diese 
Veranstaltung zu gewinnen. Das Medienecho war entsprechend. 
Der Begriff „Heimat“ hat ein erstaunliches Comeback, eine erstaunliche Renaissance 
erfahren. Heimat, das war doch etwas Altbackenes, Megaoutes, Fades, Abgestandenes, 
jedenfalls nichts, womit sich eine Gesellschaft inhaltlich zu beschäftigen hätte. 
Diese Einordnung des Heimatbegriffs hat sich grundlegend gewandelt. Heimat wird positiv 
bewertet, sie ist Teil des Lebensgefühls, denken Sie an die Kurzportraits im BR unter dem 
Titel „Da bin I dahoam.“ Oder denken Sie an die Sendung „Heimatsound“ im BR, in der 
eine ganz neue Kombination von Tradition und Moderne der Musikszene vorgestellt wird. 
Heimat ist mehr als ein Standort. Und gerade als Standort ist unser Bayern von den 
selbsternannten Heimatschützern der CSU missbraucht worden. 
Als Standort für Atomkraftwerke, für erste, zweite und dritte Startbahnen, für 
Gewerbegebiete und für Industrieparks und für ausgeräumte Landschaften zur 
industriellen Agrarproduktion. 
Und, meine Damen und Herren, gegen diesen Missbrauch der Heimat hilft auch kein so 
genanntes Heimatministerium mit einem Heimatminister, der dabei ist, diesen Missbrauch 
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nicht etwa zu bremsen, geschweige denn zu korrigieren, sondern im Gegenteil auch noch 
zu beschleunigen. Herr Minister Söder, daran ändert auch ihr Auftritt in der Dailysoap des 
BR „Dahoam is dahoam“ nichts. Wer wie Sie das Anbindegebot für Gewerbegebiete 
abschaffen will, leistet der Zerstörung unserer Heimat Vorschub. 
Noch etwas ist wichtig, gerade angesichts Pegida, AfD und Konsorten. Wir dürfen den 
Begriff Heimat, übrigens auch den Begriff Vaterland, auf keinen Fall den 
rechtsextremistischen Dumpfbacken und ihren plumpen volksverhetzenden Parolen 
überlassen. 
Liebe Parteifreunde, Bayern ist geprägt durch die Vielgestaltigkeit und Schönheit seiner 
Landschaften, ob in Unter-, Ober- oder Mittelfranken, in Schwaben, in der Oberpfalz und in 
Nieder- und Oberbayern. Und auch wenn die CSU gerne das Gegenteil behauptet, diese 
bayerische Heimat hat sie vorgefunden und nicht etwa selbst erfunden. Die größte 
Bedrohung für unser Bayern ist die ungebremste Beton- und Asphaltorgie, die sich dank 
der CSU in Bayern austoben darf. Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz: Der 
Landschaftsverbrauch ist ungebremst, täglich werden 17 Hektar für Gewerbe-, Siedlungs- 
und Verkehrszwecke unter Beton und Asphalt versiegelt.  
Ich gebe zu, es gibt einzelne Lichtblicke: Offenbar wurde Ministerpräsident Seehofer vom 
Geist der Erkenntnis heimgesucht. Seine Erklärung, dass die 3. Startbahn München 
eventuell überflüssig sein könnte, lässt hoffen, dass dieser Wahnsinn unterbleibt. Von 
alleine ist der Ministerpräsident allerdings nicht zu dieser Erkenntnis gelangt. Der Geist der 
Erkenntnis hatte massive Unterstützung von unseren Parteifreunden in Erding, Freising 
und München und von allen Menschen, die sich gegen die 3. Startbahn engagiert haben. 
Trotzdem müssen wir wachsam bleiben. Heimatminister Söder hat nämlich gleichzeitig 
den Airport München-West entdeckt. Jetzt wird es Ihnen vermutlich wie mir gehen. Wer 
oder was ist der Airport München-West? Hinter diesem Titel verbirgt sich der 
Regionalflughafen in Memmingen, der so genannte Allgäu Airport. Gerade hat Söder 
verkündet, diesen Flugplatz mit 12,2 Mio. € zu subventionieren. Auch die Kommunen 
sollen zur Subvention verdonnert werden, in dem sie Grundstücke der 
Flughafengesellschaft kaufen müssen. Wir wünschen den Initiatoren des 
Bürgerentscheides gegen diese Wahnsinnspläne viel Erfolg bei der Abstimmung am 22. 
November in der Stadt Memmingen und im Landkreis Unterallgäu. Noch einmal zurück 
nach München bzw. Erding. Immer wenn man glaubt, es geht nicht dümmer, dann kommt 
garantiert noch ein CSU-Plan daher, konkret ein Wiesheu-Plan. In diesem Wiesheu-Plan 
wird vorgeschlagen, in München eine Reserve-Startbahn zu bauen. Da muss man erst 
einmal draufkommen. Wenn ich es mir recht überlege, wir haben viel zu wenige 
Reserveprojekte. Wie wäre es mit einem Reserve-AKW, einer Reserve-Autobahn, einer 
Reserve-Hochspannungstrasse? Meine Damen und Herren, hinter diesem Wahnsinn 
steckt System und das Schlimme ist, dass die Herrschaften von der CSU nach wie vor die 
Mehrheit in Bayern haben. Bleiben wir noch kurz bei der Fliegerei: Unsere Parteifreunde in 
Coburg haben nach ihrem Erfolg im Landkreis jetzt in der Stadt Coburg den Kampf gegen 
den Verkehrslandeplatz VLP Meeder aufgenommen. Liebe Coburger, der Landesverband 
wir Euch auch dabei weiterhin unterstützen. 
 
Neues aus dem Landesverband 
 
Liebe Mitstreiter, wir haben uns vorgenommen, die wahlfreien Zeiten in Bayern für die 
Stärkung unserer Parteistrukturen zu nutzen. Dabei werden wir von unserem 
Europaabgeordneten Prof. Dr. Klaus Buchner unterstützt. Gemeinsam mit dem 
Bezirksverband Oberfranken ist gerade der erste Teil der Oberfrankentour zu Ende 
gegangen – ein glänzender Erfolg. Wir waren zu Gast in Lichtenfels (36 Teilnehmer), in 
Bayreuth (60 TN), in Nürnberg (100 TN) und in Forchheim (65 TN). Den Vogel hat 
Bamberg abgeschossen mit über 130 Teilnehmern. In allen Fällen waren die gebuchten 
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Räume voll, teilweise überfüllt. Ende November folgt die 2. Runde der Oberfrankentour mit 
unserer Bundesvorsitzenden Gabi Schimmer-Göresz, unserem Landesbeauftragten für 
Grundsatzfragen Bernhard Suttner und mir. Ganz herzlichen Dank an Klaus Buchner und 
unsere Organisatoren Thomas Prudlo, Willi Streit und Markus Raschke. Und damit bin ich 
bei unseren beiden neuen hauptamtlichen Mitarbeitern Willi Streit als politischer 
Geschäftsführer und Markus Raschke als Referent für Kampagnen/Soziale 
Netzwerke/Internetbetreuung. Wo seid Ihr? Bitte kurz aufstehen. Willi und Markus werden 
sich anschließend noch persönlich vorstellen. Beide haben ihre Feuertaufe bravourös 
bestanden, sie haben den Ablauf der Oberfrankentour geplant und umgesetzt, die Medien 
betreut, die Pressemeldungen verfasst usw. Markus hat uns außerdem bei der Anhörung 
zum geplanten Bau des AKW Paks in Ungarn vertreten. Das Ganze fand in München statt 
und war eine Farce von „Bürgerbeteiligung“. Auch die Medien haben diese Anhörung 
vollständig ignoriert. Willi und Markus, heute also ganz offiziell, willkommen im Kreis der 
ÖDP-Aktiven. 
Die Aufbauunterstützung geht weiter, im März folgt die Unterfrankentour, ebenfalls 
gemeinsam mit unserem Europaabgeordneten Klaus Buchner. 2016 wollen wir außerdem 
die ausstehenden Regionalkonferenzen in den Bezirksverbänden fortsetzen und ein 
Seminar für kommunale Mandatsträger anbieten. Noch etwas erscheint mir im 
Zusammenhang Kommunalpolitik und Parteiarbeit wichtig. Entscheidend für den Erfolg ist 
die wechselseitige Verknüpfung der beiden Bereiche, d. h. die Einbindung der 
Mandatsträger in die Vorstandsarbeit und umgekehrt. Auch der Informationsaustausch 
zwischen den Nachbarverbänden ist von großer Bedeutung, koordiniert über die 
Bezirksverbände. Und bitte denkt an unsere Bezirksräte, sie sind gerne bereit, in den 
Kreisverbänden vor Ort über ihre Tätigkeit zu informieren. Nochmal zurück zu unseren 
kommunalen Mandatsträgern. Unsere kommunalen Mandate sind Mittel zum Zweck, 
nämlich unser Programm vor Ort in die Tat umzusetzen, denken Sie an die Erneuerbaren 
Energien, den Klimaschutz usw. Bitte Mut zur Schwerpunktsetzung, man muss sich nicht 
zu allen Themen äußern bzw. einarbeiten, vielmehr ist es legitim und zum Schutz vor 
Überforderung auch nötig, sich auf unsere Schwerpunkte zu konzentrieren. 
 
Liebe Parteifreunde, ich wünsche uns allen einen motivierenden Verlauf des heutigen 
Landeshauptausschusses in Regensburg. Und für die Motivation habe ich gleich noch 
etwas. 
 
Junge Ökologen Landshut 
 
Liebe Parteifreunde, in der ÖDP vertreten wir das Prinzip der Nachhaltigkeit, auch für 
unsere politische Arbeit. Nachhaltig ist unsere Arbeit dann, wenn es uns gelingt, die junge 
Generation dafür zu begeistern. Und Sie können sich sicherlich meine Begeisterung 
vorstellen, als ich bei der 30-Jahrfeier des KV Landshut erfahren habe, dass sich am 27. 
Juli 2015 die Jungen Ökologen Landshut gegründet haben. Der Landesvorstand hat den 
JÖ Landshut angeboten, sich auf dem heutigen LHA vorzustellen. Ich darf ganz herzlich 
begrüßen – die beiden Vorsitzenden Emilia Kirner und Jonas Huber, die von Lena 
Heilmeier, Robin Teichgräber und Benni Kirner begleitet werden. Bitte kommt nach vorne 
– die Tribüne gehört Euch. 
 
Im Anschluss stellen sich dann Willi Streit und Markus Raschke vor. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
F.d.R. 
Klaus Mrasek 


