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ÖDP Bayern – Landeshauptausschuss 18.02.2017 Regensburg 

Grußwort der Bundesvorsitzenden Gabriela Schimmer-Göresz 

Liebe Mitglieder des Landesvorstandes, liebe Delegierte, liebe Gäste. 

Ein herzliches Grüß Gott in Regensburg, dieser Skandal geschüttelten Stadt. Ich hab schon 

überlegt, ob ich Gummistiefel brauche, um trockenen Fußes durch den Sumpf hierher zu 

kommen.  Mein Lieblingspolitikwissenschaftler, Heinrich Oberreuter, äußerte sich zum 

Sumpf von Regensburg vor ein paar Wochen. Er sagte: „Für die Vertrauensbildung in der 

Politik ist so etwas alles andere als nützlich. Affären dieser Art schaden den Parteien 

insgesamt.“ Und auch der Kommentator der Augsburger Zeitung kam zu der Erkenntnis: 

„Wer an eine Partei spendet, erwartet sich etwas davon.“  

Meine Lieben, wäre hätte das gedacht. Ich war immer der Meinung, die Firmen und 

Verbände spenden, weil sie ein Herz für Politiker und Parteien haben.  

Ich bin froh, dass wir uns von Anfang an dafür entschieden haben, auf Fir-menspenden zu 

verzichten, um Unabhängigkeit garantieren zu können. Wir müssen nicht das Lied derer 

singen, die uns bespenden und haben damit ein glaubwürdiges Alleinstellungsmerkmal auch 

und insbesondere gegenüber den Grünen als quasi geborene Friedenspartei, die schon mal 

Spenden aus der Rüstungsindustrie nehmen oder sich einen Parteitag von einem 

Zigarettenhersteller sponsern lassen.   

Dieser Landeshauptausschuss wird heute die Landesliste der ÖDP zur Bundestagswahl 

aufstellen, Themen setzen und den Wahlkampf einläuten. Für mich, die ich 

Bundestagsdirektkandidatin im Wahlkreis 255 Neu-Ulm bin und meine 

Unterstützungsunterschriften bereits übererfüllt habe, hat der Wahlkampf längst begonnen. 

„Mensch vor Profit und eine ausschließlich am Gemeinwohl ausgerichtete Politik ist ein 

überfälliges politisches Projekt, dem ich mich gerne mit Haut und Haaren, mit jeder Faser 

meines Herzens, jedem Strang meiner nicht mehr ganz so frischen Nerven, mit all dem, was 

ich unter Verantwortung verstehe, aus vollster Überzeugung hingebe.  

Liebe Anwesende,  ich weiß, dass nicht jede und jeder in der ÖDP, vor allem in   Bayern, von 

diesem vermeintlich aussichtslosen Wahlantritt überzeugt ist, Kraft, Zeit und Geld gerne für 

etwas anderes einsetzen möchte.   

Mal ehrlich, wer legt denn fest, was aussichtslos ist? Wer weiß denn schon mit absoluter 

Gewissheit, was Sinn macht und was sinnlos ist?  

Das Vertrauen der Menschen in die politischen und gesellschaftlichen Institutionen sinkt. 

Parteien, Politikern, Managern, NGO’s und auch den Medien wird immer weniger vertraut. 

Wir haben auch in unserem Land eine tiefgehende und breit verankerte Vertrauenskrise. 

Zwei Drittel bis drei Viertel der Menschen misstrauen den wichtigsten Institutionen ihres 

politischen Ökosystems. Und unter den demokratischen Institutionen haben politische 

Parteien mit dem weitaus größten Misstrauen zu kämpfen. David van Reybroucks Buch 
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„Gegen Wahlen“ ist eine schonungslose Analyse. Er schreibt: „Eine Zeit, in der das politische 

Interesse zunimmt, während zugleich das politische Vertrauen sinkt, hat immer etwas 

Hochexplosives.“ Der Gesundheitszustand der repräsentativen Demokratie ist schlecht. Wir 

leiden unter einem sog. Demokratiemüdigkeitssyndrom. Die Demo-kratie hat ein ernst zu 

nehmendes Legitimationsproblem, wenn die Bürger nicht mehr an ihrem wichtigsten 

Verfahren, dem Gang zur Wahlurne teilnehmen wollen.  

Dazu werden die Ängste der Deutschen größer und die Gefahr, auf Populisten, 

rückwärtsgewandte Vereinfacher und Konstrukteure neuer  Feindbilder oder auf alternative 

Fakten hereinzufallen, steigt.  

Liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Krise der Demokratie in erster Linie eine Krise des 

politischen Personals ist, weil wir es überwiegend nur noch mit Lobbyisten, Opportunisten, 

Karrieristen und neuerdings wieder mit rückwärtsgewandten Nationalisten zu tun haben, 

dann kann es darauf eigentlich nur eine Antwort geben: Das politische Personal 

austauschen! 

Die Überschrift des letzten Newsletters „Omnibus für direkte Demokratie“ lautete: „Die 

Demokratie erlösen“. Liebe Leute, das klingt mir arg nach aktiver Sterbehilfe. So war es 

sicher nicht gemeint, aber auch der Satz im Betreff des Rundschreibens trifft den Punkt 

nicht: „Die Demokratie wachküssen“. Ein zarter Kuss dürfte nämlich viel zu wenig sein zur 

Rettung unseres Betriebssystems. Ein Tritt in den Allerwertesten der Wählerinnen und 

Wähler könnte vielleicht helfen, verbunden mit dem deutlichen Hinweis, dass in der Diktatur 

aufwacht, wer in der Demokratie pennt.  

Ich bin nur bedingt eine Anhängerin der gewaltfreien Kommunikation, aber der Satz „Sei 

nicht nett, sei ehrlich“, der gefällt mir. Und deswegen will ich auch hier und heute ehrlich 

sein, liebe Freundinnen und Freunde. 

Man kann, vielleicht muss man sogar eine realistische und schonungslose Einschätzung der 

eigenen Möglichkeiten pflegen, um nicht vor einer möglichen Enttäuschung am Abend des 

24.9. in die Knie gehen zu müssen. Und immer wieder muss ich Hans Jonas ins Spiel bringen, 

der sagte: "Man darf nicht erst die Aussichten bewerten und daraufhin beschließen, ob 

man was tun soll oder nicht. Sondern umgekehrt. Man muss die Pflicht und die 

Verantwortung erkennen und so handeln, als ob eine Chance da wäre, sogar, wenn man 

selber sehr daran zweifelt."  

Ich hab’s auf dem Bundesparteitag schon mal gesagt. Und wenn da gar keine Chance wäre, 

ich würde sie trotzdem ergreifen. Weil man mit dem Klima keinen Aufschub verhandeln 

kann. Weil es mehr und mehr an materieller Substanz fehlt, mit der man noch Wachstum 

nähren könnte ohne an die ökologischen Grenzen unseres Planeten zu stoßen. Weil wir 

aufhören müssen, aus Bequemlichkeit die kurzfristigen Lösungen vorzuziehen.  

Ob es passt oder nicht, wir müssen uns den unbequemen langfristigen Lösungen zuwenden, 

weil  endlich Schluss damit sein muss, dass jede Generation mit den Folgen der Politik der 
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Vorgängergeneration leben muss, obwohl sie daran nicht beteiligt war. Es muss endlich 

möglich werden, allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, ohne unseren Planeten 

unumkehrbar zu ruinieren.  

Es gibt da eine meines Erachtens großartige Rede vom Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler 

aus der ich wenige Sätze zitieren möchte: „Es gibt keine Veränderung ohne Widersprüche, 

ohne Konflikte. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn diese Konflikte auf den Tisch 

gebracht und kenntlich gemacht werden, die Komplexität nicht verschwiegen wird, dann 

verliert Politik nicht an Glaubwürdigkeit, sondern gewinnt sie.“ Eine Politik, die sich nicht in 

Symbol-handlungen erschöpft, sondern echte Veränderung bringt, ist seit vielen Jahren 

überfällig.   

Meine Lieben, es ist mir nicht egal, wie es ausgeht. Aber egal, wie es ausgeht, es muss 

gemacht werden.  

Ich nehme hier etwas vorweg, was ihr in der nächsten ÖkologiePolitik lesen werdet: Nicanor 

Perlas, der alternative Nobelpreisträger 2003 und Präsidentschaftskandidat 2010 der 

Philippinen hat diesen Satz geprägt: „Wer Mut sät, wird eine neue Welt ernten.“ Er setzt 

sich seit Jahrzehnten für gerechtere und nachhaltigere Gesellschaftsstrukturen in seiner 

Heimat und weltweit ein. Er konnte vieles umsetzen und ist der lebende Beweis dafür, dass 

scheinbar Unmögliches wahr werden kann. Seine Botschaft: Unser Einsatz für eine bessere 

Welt lohnt sich. 

Köhler rät: „Wir dürfen die große Transformation nicht als Gruselgeschichte erzählen, 

sondern als Hoffnungsgeschichte.“  

Liebe alle, das ist unser Job und wenn wir ihn bei der Bundestagwahl nicht machen wollen, 

dann sollten wir uns allen Ernstes überlegen, ob es nicht besser wäre, sich als Partei nach 35 

Jahren von der bundespolitischen Bühne zu verabschieden. Sei nicht nett, sei ehrlich. 

Liebe Freundinnen und Freunde, auch Frank Walter Steinmeier, unser neuer 

Bundespräsident hat das Thema „Mut machen“ zur Leit-Idee erkoren. Aber Mut allein 

genügt nicht, es muss ein Ruck durch die ÖDP gehen. Noch läuft es nicht rund, noch braucht 

es den Einsatz vieler Mitglieder und Freunde der Erde, um alle Wahlhürden zu nehmen, um 

all die tausende von Unterstützungsunterschriften in möglichst vielen Bundesländern auch 

für die aufgestellten Direktkandidaten zu sammeln. Lasst uns die nächsten Wochen und 

Monate nutzen. Ich bitte euch inständig, geht raus, helft einander und ihr werdet erleben, 

dass da draußen Menschen sind, die auf uns, die auf die ÖDP warten. Auf Facebook hat mich 

kürzlich eine Nutzerin gefragt: „Wo ward ihr denn so lange?“ Ich musste mit einer 

Gegenfrage antworten: Und wo warst du so lange? 

Hier sind wir: Mensch vor Profit – Die Gemeinwohl-Alternative für Deutschland mit der 

klaren Botschaft: Unser Lebensraum, unsere Erde, our Planet first! 

Ich wünsche uns konstruktive Diskussionen und gute Ergebnisse. Auf geht’s. Pack mer’s an.  


