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Ein merkwürdiges TV-Duell
Das TV-Duell zwischen Horst Seehofer und Christian Ude verlief merkwürdig moderat. Ude bescheinigte
Seehofer sehr oft gute Politik, gute Ergebnisse seiner Politik. Er lobte Seehofer fast noch öfter, dass er die
Konzepte der SPD endlich übernommen habe – erfolgreich, versteht sich. Was nichts anderes bedeutet kann, als
dass die Politik von SPD und CSU auf bestimmten Gebieten inzwischen identisch ist. Schon vor einem Jahr
fragte die Süddeutsche Zeitung angesichts des lahmen Wahlkampfs des Herausforderers Ude gegen Seehofer:
„Will er nicht, kann er nicht - oder soll er nicht?“ 1
Der Journalist Uli Bachmeier von der München-Redaktion der Augsburger Allgemeinen, der sich sehr gut
auskennt, bemerkte:
Kurz vor Schluss kam dann doch noch etwas Schärfe in die Debatte, als es um das Landesbankdesaster und
die Staatsschulden ging. Doch auch das war, weil Seehofer wie Ude die ganze Wahrheit kennen, nur ein
Scheingefecht. Jeder wies auf die Fakten hin, die ihm ins Konzept passten, ohne etwas Falsches zu sagen.
Fair blieben beide.2
Diese kluge Bemerkung Uli Bachmeiers dürfte für alle Themen des TV-„Duells“ gelten. Beide kennen die
ganze Wahrheit und liefern sich ein Scheingefecht mit einer stark selektiven Argumentation. Im von Bachmeier
angeschnittenen Thema Landesbank-Desaster und Staatsschulden allerdings war es noch krasser. Ude
bescheinigte Seehofer, dass er für das Landesbank-Desaster nichts könne, da es vor seiner Zeit als
Ministerpräsident eingetreten sei. Wie wir in den letzten drei Artikelfolgen (Folge 5-7) nachgewiesen haben, ist
erstens hauptsächlich die CSU für dieses Desaster verantwortlich und Seehofer ist ihr Vorsitzender. Zweitens ist
dieses Desaster eine NeverEnding Story, an der Seehofer als Ministerpräsident seit seinem Amtsantritt massiv
beteiligt ist. Im Grunde hebelte Ude im TV-Duell die Intention der SPD-Landtagsfraktion aus: Die Opposition
wollte es Seehofer … nicht durchgehen lassen, alles auf die Vorgängerregierung unter Stoiber abzuwälzen. Die
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F. Müller und M. Szymanski, „Landtagswahl in Bayern: Christian Ude, der entzauberte Kandidat“, sueddeutsche.de, 22-Juni-2012.
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Hauptstoßrichtung der Opposition zielte auf die Aktivitäten der Seehofer-Regierung. 3 – Und was macht Ude im
TV-Duell? Er entlastet Seehofer!
Auch beim Thema Sparkassen und Landesbank war es ähnlich. Ude ließ es Seehofer tatsächlich durchgehen, als
dieser behauptete, er hätte bei der Bewältigung der Landesbank-Katastrophe der Münchner Sparkasse eine halbe
3
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Milliarde Euro geschenkt. Frech meinte Seehofer, Ude könne sich doch eigentlich dafür bei ihm bedanken.
Dabei schrieb das Handelsblatt schon im März 2012:
Die Beteiligungen an den Landesbanken in Berlin und Bayern kommen die Münchner Stadtsparkasse teuer
zu stehen. …
Außerdem müssen sich die bayerischen Sparkassen auf Druck der EU-Kommission nachträglich an der
milliardenschweren Rettung der BayernLB beteiligen. Über die Details wird seit Monaten mit Brüssel
verhandelt. Das Münchner Institut als größte Sparkasse in Bayern wird davon am stärksten betroffen sein. 4
Im Juni dieses Jahres wurde dann bekannt, dass die Sparkassen dem Freistaat insgesamt mehr als 1,5 Milliarden
Euro zu zahlen haben:
Die Sparkassen in Bayern stocken ihre Beteiligung an der BayernLB auf Druck der EU-Kommission
deutlich auf. Durch eine Kapitalerhöhung wird der Anteil von rund 4 auf 25 Prozent steigen, wie der
Sparkassenverband Bayern am Dienstag in München mitteilte. Mit dem Schritt beugen sich die Sparkassen
dem Willen der EU, die einen nachträglichen Beitrag der Geldinstitute für die Rettung der Landesbank
verlangt hatte. Nach langem Tauziehen mit Brüssel hatten die Sparkassen im Frühjahr vergangenen Jahres
zugestimmt, dem Freistaat insgesamt mehr als 1,5 Milliarden Euro zu zahlen. Im Gegenzug dafür erhielten
sie die Landesbausparkasse LBS von der BayernLB sowie den höheren Anteil an der Landesbank. 5
Warum kam Ude darauf nicht zu sprechen? Warum spricht Ude nicht davon, dass die Stadt München gegen den
milliardenschweren Verkauf der Bayern LB-Wohnungstochter GBW an die Immobiliengesellschaft Patrizia
vorgeht. Ude hat beim EU-Wettbewerbskommissar Beschwerde eingelegt, weil die Staatsregierung einen Kauf
der GBW-Wohnungen auf Münchner Gebiet durch die Stadt München vereitelte. 6
In der Bildungspolitik kam Ude gar nicht auf das dreigliedrige Schulsystem zu sprechen, geschweige denn, dass
er seine Abschaffung forderte. Es ging sehr viel um G8 oder G9, also um die Gymnasien. Fairerweise, oder
bedauerlicherweise, muss man sagen, dass auch das Wahlprogramm der SPD nicht die Abschaffung des
dreigliedrigen Schulsystems fordert, sondern vor allem Ganztagsschulen und auf dem Land
Gemeinschaftsschulen, in denen alle Schulabschlüsse angeboten werden – ganz ähnlich übrigens auch die
Forderungen Grünen.
Direkt abstoßend war die Verbrüderung zwischen Ude und Seehofer in Sachen Flüchtlingspolitik, wo Ude
Seehofer auf die Schulter klopfte, weil sie doch gemeinsam am Rindermarkt in München gehandelt hätten. Dort
wurde ein Hungerstreik von Flüchtlingen mit einer gewaltsamen Polizeiaktion beendet, nachdem Ude zuvor
ähnlich wie die Staatsregierung betont hatte, man lasse sich durch die Flüchtlinge nicht erpressen. Die
Süddeutsche schreibt ganz aktuell: „Nach zwei Wochen Protestmarsch durch Bayern sind etwa 30 Flüchtlinge
am Dienstag in München angekommen. Nach einer Demonstration durch die Innenstadt verschanzen sie sich
schließlich im Gewerkschaftshaus des DGB - aus Angst vor der Polizei.“7 Das muss dem Oberbürgermeister
von München bekannt sein. Dass er sich dazu nicht äußert, sondern sogar noch den Schulterschluss mit
Seehofer und damit auch mit dem Säbel-rasselnden bayerischen Innenminister sucht, ist äußerst übel.
Trotz allem war Ude Seehofer weit überlegen, machte aber den Fehler, sich von Seehofer immer wieder auf
seine Funktion als Oberbürgermeister von München reduzieren zu lassen. So entstand der Eindruck, dass
4
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Am 31. August kam die Flüchtlingsgruppe der Non-Citizens auf ihrem Protestmarsch, der von Würzburg bis nach
München führen sollte, nach Augsburg. Sie wurden mit einer kraftvollen Solidaritätsdemonstration begleitet. (Im Bild:
Maximilianstraße) Von Anfang an wurden sie mit polizeilichen Repressionen, unter anderem Verhaftungen wegen des
Verstoßes gegen die Residenzpflicht, massiv gestört. Auf ihrem Weitermarsch nach München wurden sie erneut von
starken Polizeikräften eingekesselt und fast aufgerieben. Der Teil von ihnen, der nicht in Haft oder im Krankenhaus
landete, setzte den Marsch nach München fort. Dort mussten sie sich in das DGB-Haus flüchten, wo sie bis heute
unterkommen. Zentrale Forderungen sind die Aufhebung der Residenz- und Lagerpflicht sowie des Arbeitsverbots.
Innenminister Herrmann gibt sich wie gewohnt knallhart. Da aber die selbstorganisierten Flüchtlinge seit Monaten
kämpfen und keine Ruhe mehr geben, fragt sich, ob die CSU diese Linie durchhält. Aber auch unser Herr Ude will sich
von solchen Leuten nicht „erpressen“ lassen.

Seehofer für Land und Leute spreche und Ude immer nur für München. Eigentlich hatte es Ude ziemlich leicht
mit Seehofer, denn dieser argumentierte nicht, er protzte nur – mit sich, mit seiner Politik, mit seinem Einfluss
und mit Bayern. Der Rest bei Seehofer waren populistische Phrasen. Eigentlich gab es sehr zu denken, wie
wenig Seehofer zu bieten hatte.8
Das darauf folgende TV-Streitgespräch zwischen Hubert Aiwanger (FW), Margarete Bause (Grüne) und Martin
Zeil (FDP) war eigentlich wesentlich interessanter als das Duell Seehofer/Ude. Die Opponenten Aiwanger und
Bause sorgten für eine hochinteressante Debatte zum Beispiel auf den Gebieten Internet/Breitbandverkabelung,
8

In einem Forumsbeitrag bei Augsburger Allgemeine online hieß es sogar:
Für mich der bezeichnendste Satz (sinngemäß: „Ich vertrete die Bürger, nicht die Planung für Windräder. Ich vertrete die Menschen, die ja zur
Windkraft sagen, aber bitte nicht vor meiner Haustür“.
Dieser Satz stammt von Seehofer. Er hätte deutlicher nicht sagen können, dass er die egoistischen Dumpfbacken vertritt, die nach dem St.Florians-Prinzip leben. Alles haben wollen und nichts geben und keine Kompromisse schließen. Schließlich san mia ja mia.
So ist es auch mit dem Atommüll... billige Energie hättens schon gern, aber den Müll bitte in Niedersachsen oder sonstwo verbuddeln, nur nicht
im „wunderschönen“(sic) Bayern.
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Strompreise/Energiewende und natürlich Bildungspolitik und punkteten damit sicherlich. Wirtschaftsminister
Zeil zeigte sich in grenzenloser Jubelstimmung über den selbst behaupteten eigenen Erfolg und schien mit
seiner hochnäsgen Saturiertheit auf jeden Fall sich selbst zu überzeugen. Aber, ob er der FDP damit einen
Gefallen tat?
Ausblick: Sowohl der SPD wie der CSU kann ein ein historischer Abstieg
drohen
Das Verhalten Christian Udes ist schwer zu deuten. Will er vor allem als Repräsentant des Großraums München
glänzen, der zwischen 30 und 40 % der gesamten Produktionsleistung und des Steueraufkommens Bayerns
aufbringt? Will er als Chef der
Metropolregion München Seehofer als
Chef von Bayern in der
Landeshauptstadt auf Augenhöhe
begegnen und ihm die Hand reichen
zum Bündnis, eventuell darauf
spekulieren, dass Seehofer mit dem
rabiaten Aiwanger nicht kann?
Jedenfalls kam jetzt Hannelore Kraft
zur Wahlkampfunterstützung nach
Bayern. Unter der Überschrift „KraftPaket für die Bayern-SPD“ lästert der
Stern: „Im Wahlkampf ist die Region
eine Art Notstandsgebiet für die SPD.
Nordrhein-Westfalens
Ministerpräsidentin kommt zum
Hilfseinsatz.“ Der Stern zeigt ein ein
Foto mit Hannelore Kraft und einer
SPD-Truppe auf einer bayrischen
Alm:
„Ihr müsst keine Angst haben vor
der SPD“, sagt Kraft zu den
Kühen.
Südlich von München ist die
Sozialdemokratie schon lange
keine Volkspartei mehr.
SPD-Plakat am Wertachsteg: „Was war am Rindermarkt, Ude?“ Ende Juni
In der Berliner SPDentschied Christian Ude zusammen mit Horst Seehofer, das Protestcamp
Parteizentrale galt der bayerische
am Rindermarkt mit den hungerstreikenden Flüchtlingen zu räumen –
Landesverband lange als ebenso
angeblich zum Schutz der Flüchtlinge selbst. Die Räumung erfolgte nach
erfolgloser wie letztlich
Aussagen der Flüchtlinge mit Gewalt, keine ihrer Forderungen wurde
erfüllt, deshalb machen sie weiter. Solidarische Mediziner einer Medicalunbedeutender Haufen.
Group erklärten: „Für alle Beteiligten, aber auch für die jungen Kinder war
In Baden-Württemberg sind die
die Räumung ein extrem belastendes, wenn nicht sogar
(re-)traumatisierendes Ereignis. Die angewendete Gewalt an ihren Eltern
Grünen bereits an der SPD
und deren Mitstreikenden hätte unbedingt vermieden werden müssen. Die
vorbeigezogen, und auch in
schwangere Streikende wurde gegen ihren Willen und unter Zwang von
Bayern scheint das mittelfristig
mehreren Polizist_innen gewaltsam abgeführt, wobei sie zu Boden fiel und
weitergezogen wurde. Dabei hielt sie die ganze Zeit ihr 16-Monate altes
nicht ausgeschlossen. Doch sollte
Kind auf dem Arm. http://de.indymedia.org/2013/07/346995.shtml
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die SPD südlich von Main und Neckar dauerhaft zur dritten Kraft absteigen, würden damit auch die
Chancen schwinden, in Berlin je wieder eine Bundesregierung führen zu können. 9
Scharfsinnig analysierte die Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen schon vor einem Jahr, das auch für die
CSU bei diesen Landtagswahlen sehr viel auf dem Spiel stehe, vielleicht sogar mehr als für die SPD:
Der CSU-Vorsitzende Seehofer kämpft gegen den drohenden Abstieg der CSU zu einer in die Opposition
verbannten Regionalpartei, die zu spät auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert hat.
Für beide steht also viel auf dem Spiel, für Seehofer allerdings noch ungleich mehr als für Ude. Eine
Niederlage Seehofers nämlich käme einem politischen Erdbeben gleich und besiegelte den Niedergang der
Volkspartei CSU, während ein Scheitern Udes nur als weiteres Kapitel in einer nicht endenwollenden
Geschichte von SPD-Niederlagen erschiene.
Ein Jahr vor der Wahl sieht es so aus, als ob sich die CSU auf bescheidenem Niveau stabilisiert hätte und
Seehofer als Favorit ins Rennen ginge.
Man weiß vor allem nicht, was ein rot-grün-orangenes Bündnis (sofern die Freien Wähler überhaupt
mitspielen) anstellen würde. Es gibt – noch? – keine Wechselstimmung in einem Land, das ja
wirtschaftlich gut dasteht.
Womöglich befeuert der anhaltende Überdruss vieler Bürger an der ewigen Regierungspartei CSU und
deren Kraftmeiereien am Ende Udes Machtwechsel-Kampagne. Aber zur Stunde deutet viel darauf hin,
dass der in der Sache äußerst wendige Ministerpräsident sein Amt und die CSU gegen den Ansturm Udes
retten kann – und sei es nur in einer Koalition mit der FDP, den Freien Wählern oder (gar nicht so
abwegig!) der SPD. Entschieden freilich wird dieses Duell erst auf den letzten Metern. 10
Wahlprüftsteine der Initiative Friedliche Uni Augsburg zur Zivilklausel
Wir wollen noch auf die wichtigen Wahlprüfsteine der Initiative Friedliche Uni Augsburg zur bayerischen
Landtagswahl hinweisen und die Stellungnahmen der Parteien dazu. Es geht um die Forderung einer Zivil- und
Transparenzklausel und zu weiteren Fragen, die sich im Kontext daraus ergeben. Das wären zum Beispiel der
Bereich Cyber-Warefare (Weltraum-Kriegsführung), Einsatz der Bundeswehr im Inland, Drohnen für
Bundeswehr und Polizei, Rüstungsexporte und Export von Informationstechnologie, die zur Unterdrückung
geeignet ist.11
Man muss der Initiative Friedliche Uni Augsburg sehr dankbar sein, dass sie diese brennenden Themen
thematisiert hat und den Parteien auf den Zahn gefühlt hat. Von sich aus würden die Parteien – mit Ausnahme
der Linken – kaum über diese Themen sprechen.
In einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem ASta der Universität Regensburg schreibt die Initiative
Friedliche Uni Augsburg:
Am 15. September sind Landtagswahlen in Bayern. Die Initiative Friedliche Uni Augsburg und die
Landes-ASten-Konferenz Bayern haben zu diesem Anlass Wahlprüfsteine erstellt. Studierende erhalten
dadurch die Möglichkeit, sich einen Überblick über die hochschulpolitischen Positionen der Parteien zu
verschaffen.
Die bundesweit brodelnde Debatte um die Einführung von Zivilklauseln an Hochschulen, sprich: das Gebot
im Sinne des Friedens und der Friedensfinalität der deutschen Verfassung (Art.1, Abs. 2 GG) zu forschen,
9

„Bundestagswahl: Kraft-Paket für die Bayern-SPD - Politik | STERN.DE“, stern.de, 01-Sep-2013. [Online]. Verfügbar unter:
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hat Bayern längst erreicht. Zwar gibt es in Bayern noch keine beschlossene Zivilklausel, aber viele
Initiativen, die sich mit der Einführung von Zivilklauseln und der Verantwortung, die auch bayerische
Hochschulen in diesem Kontext tragen, beschäftigen. So auch die Initiative Friedliche Uni Augsburg, die
anlässlich der Landtagswahl am 15. September den Parteien mit 10 Fragen auf den Zahn gefühlt hat. Die
Wahlprüfsteine zum Themenkomplex Zivilklausel wurden nicht von allen Parteien beantwortet: Nur die
Grünen, Freie Wähler, ÖDP, FDP, BayernSPD und die LINKE haben sich die Zeit genommen. Die Fragen
sind von den jeweiligen Landesgruppen beantwortet worden, gelten also nur für die Landtagswahl. Dazu
Miriam Schoeller von der Initiative Friedliche Uni Augsburg: „Gerade für die nun anstehenden
Landtagswahlen in Bayern – dem Bundesland, in dem sich ein erheblicher Teil der deutschen
Rüstungsproduktion konzentriert – ist es unerlässlich, dass sich die Parteien zu der Frage positionieren,
welche Rolle die bayerischen Universitäten in Zukunft spielen sollen: Forschung für den Krieg? – Das
wollen wir mit einer Zivilklausel verhindern!“ 12
Bei den Antworten auf die Wahlprüfsteine fällt zunächst auf, wer nicht antwortet. Es sind die CSU und die
Piraten. Bei den Antworten der Grünen fällt auf, dass sie die Hochschulen auffordern, Zivilklauseln in ihrer
Satzung aufzunehmen. Wohl wissend dass dies stockt und wohl wissend, dass es bei den Landtagswahlen
eigentlich darum geht, dass sich die Grünen für die Aufnahme einer Zivilklausel ins Landeshochschulgesetz
stark machen. Dies dürfte den Grünen ziemlich fern liegen. Jedenfalls ist aus Baden-Württemberg bekannt, dass
die Grünen – wie auch die SPD – die Zivilklausel im Landtagswahlkampf gefordert haben, und sie jetzt an der
Regierung im Stuttgarter Landtag bekämpfen.
Folgerichtig lehnt die SPD – sie ist etwas ehrlicher als die Grünen und weicht der Frage nicht aus – die
Aufnahme einer Zivilklausel in das Landeshochschulgesetz ab. Den Hochschulen müsse es aber „freistehen“,
Zivilklausel in ihre Grundordnung aufzunehmen. D.h. die SPD unterstützt dies auch nicht, will es den
Hochschulen aber angeblich selbst überlassen. Tatsächlich spekuliert die SPD genauso wie die Grünen darauf,
dass die Studentenbewegung in Bayern zu schwach ist, Zivilklausel an den jeweiligen Hochschulen
durchzusetzen.
Eine gesetzliche Einschränkung von Militärforschung hält die SPD nicht für „umsetzbar“ und lehnt sie auch
direkt ab. Das sind deutliche Worte, die wir doch mal im Wortlaut zitieren wollen:
BayernSPD: Den Hochschulen muss es freistehen, in ihren Grundordnungen klarzustellen, dass Forschung
und Lehre nur zu friedlichen Zwecken dienen sollen. Diese Entscheidung muss jedoch von den
Hochschulen selbst getroffen werden.
Gesetzliche Einschränkungen von Forschungsaktivitäten halten wir nicht für richtig und auch nicht für
umsetzbar. In der Grundlagenforschung lassen sich gerade in naturwissenschaftlichen und technischen
Fächern zivile und militärische Nutzung nicht klar trennen. Auch viele Unternehmen sind sowohl im
militärischen als auch im zivilen Bereich tätig. Dies trifft insbesondere auf sogenannte „Dual Use“-Projekte
zu, in denen nicht nur militärisch, sondern auch zivil geforscht wird. Eine gesetzliche Festlegung stünde
der Freiheit der Wissenschaft entgegen.
Bei der Frage zu Zivil- und Transparenzklauseln für Wirtschaftsförderungsprojekte drücken sich die Grünen
und antworten, dass sie die Einführung von solchen Klauseln in den Satzungen aller Forschungseinrichtungen,
Universitäten und Hochschulen befürworten würden. Eine ziemlich billige Antwort, denn hier wären die Grünen
als Partei gar nicht zuständig. Wo sie aber zuständig sind, nämlich im Stadtrat oder auch im Landtag, bei der
Genehmigung von Bauplänen, Grundstücksverkäufen und Wirtschaftsförderung aus dem Haushalt, da bleiben
die Grünen eine Antwort schuldig. Dabei wäre es eine sehr gute Idee, Baugenehmigungen,
Grundstücksverkäufe und Wirtschaftsförderung mit einer kommunalen Zivilklausel zu verbinden. Hier hätte die
Kommune einen echten Hebel.
12

Gemeinsame Pressemitteilung des AStA der Universität Regensburg und der Initiative Friedliche Uni Augsburg: Hochschulpolitische
Wahlprüfsteine zu den Wahlen im September sind online!, 4. September 2013
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Die SPD drückt sich ebenfalls bei Zivil- und Transparenzklauseln für Wirtschaftsförderungsprojekte und
beantwortet diese Frage überhaupt nicht. Damit macht die SPD klar, dass sie zum Beispiel auf kommunaler
Ebene oder auch auf Landesebene ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen will, den Unternehmen Bedingungen
zu stellen, militärische Produktion und Entwicklung zu unterbinden und nichtmilitärische Produktion und
Entwicklung zu fördern. Bedenkt man, dass die SPD fast alle der 20 bayerischen Großstädte regiert, bekommt
man eine Vorstellung, welche Möglichkeiten die SPD hier verspielt.
Die Grünen winden sich wirklich. Zum Punkt 4 Beteiligung an sonder Forschungsvorhaben mit
rüstungsrelevanten Inhalten beenden sagen die Grünen: „Eine Doppelnutzung von Ergebnissen der zivilen
Sicherheitsforschung wollen wir weitestgehend verhindern“. Eine klare Abgrenzung zwischen ziviler
Sicherheitsforschung und wehrtechnisch relevanter Forschung sei häufig nicht möglich. Deshalb setzten sich die
Grünen dafür ein, dass eine Doppelnutzung nicht mehr angestrebt bzw. weitestgehend verhindert wird. Dies ist
alles sehr ausweichend, politisch eigentlich wertlos, d.h. die Grünen wollen sich eigentlich nicht gegen zivile
Sicherheitsforschung mit rüstungrelevanten Inhalten stellen.
Die Linke vertritt in ihrer Antwort hier eine interessante Position. Sie wolle ausschließlich zivile Forschung.
Deshalb wolle sie öffentliche Drittmittelprojekte mit militärischen Potenzialen beenden. Da auch die
Bundesregierung nach eigener Angabe nicht ausschließen könne, mit ihren millionenstarken Fördermitteln für
„zivile Sicherheitsforschung“ im Kern Rüstungsprojekte zu finanzieren, spricht sich die Linke dafür aus, die
zivile Sicherheitsforschung nicht weiter zu fördern.
Was auch auffällt, ist eine unglaubliche Kaltschnäuzigkeit bei den Antworten der FDP.
Die Freien Wähler entpuppen sich nicht nur als ziemlich konservativ in ihren Antworten, sondern direkt als
Gegner des Antimilitarismus.
Die Freien Wähler lehnen die Aufgabe sämtlicher Engagements im Bereich Cyber-Warfare
(Weltraumkriegsführung) direkt ab und fordern sogar eine Stärkung dieses Bereichs auf Ebene der Bundeswehr.
Die Grünen lehnen „offensive“ Kapazitäten der Bundeswehr im Bereich der Kriegsführung im Cyberspace ab.
Den Einsatz der Bundeswehr im Inneren würden die Grünen auf Katastrophenfälle, aber auch „Fälle des inneren
Notstands“ begrenzen.
Den Handel mit Rüstungsgütern würden die Grünen „enge begrenzen“. Die ÖDP ist hier wie auch sonst bei den
Fragen, die sie beantwortet, ziemlich fortschrittlich. Beim Prüfstein Export von Rüstungsgütern antwortet die
ÖDP: „Rüstungsexporte sind drastisch herunterzufahren und die Anlagen sind auf zivile Produktion
umzustellen.“
Wahlprüfsteine der Landes-Asten-Konferenz Bayern zur Hochschulpolitik
Auch die bayerische Landesstudierendenvertretung, die Landes-ASten-Konferenz (LAK), hat zur Landtagswahl
Wahlprüfsteine erstellt.13 Geprüft wurden die Positionen der Parteien unter anderem zu der Rolle der
Studierendenvertretungen, Hochschulfinanzierung, BAföG und Studienstruktur. Die Antworten der Grünen,
CSU, FDP, Freie Wähler, SPD und der LINKEN sind auf der Website der LAK Bayern einsehbar. Dazu Daniel
Gaittet, Referent für Hochschulpolitik im AStA der Universität Regensburg: „Die Wahlprüfsteine der LAK
Bayern sind eine interessante Informationsquelle für alle Mitglieder der Hochschulen und Universitäten in
Bayern. Wer sich für Hochschulpolitik interessiert, findet hier differenziertere Antworten als in den
Wahlprogrammen der Parteien. Deshalb machen wir auf dieses Angebot aufmerksam“. 14

13

Wahlprüfsteine der Landes-ASten-Konferenz Bayern: http://lak-bayern.de/wahlpruefsteine-zur-landtagswahl-2013/

14

Gemeinsame Pressemitteilung des AStA der Universität Regensburg … a. a. O.
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Verfassungsänderung in fünf Punkten per Volksentscheid zusammen mit
der Landtagswahl
Die Fraktionen von CSU, FDP, SPD und Freien Wählern wollen die Bayerische Verfassung in fünf Punkten
ändern. Sie brachten in der Plenarsitzung am 12. Dezember 2012 einen gemeinsamen Gesetzentwurf auf den
Weg.15 Dieser sieht vor, die Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern, ebenso die Förderung
gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, egal ob Stadt oder Land. Die
Gemeinden sollen eine angemessene Finanzausstattung bekommen, der ehrenamtliche Einsatz für das
Gemeinwohl gefördert werden. Außerdem soll die Staatsregierung den Bayerischen Landtag in
Angelegenheiten der Europäischen Union stärker beteiligen. Als einzige Fraktion stimmten die Grünen gegen
die Reform der Verfassung. Christine Stahl bezeichnete das Vorhaben als „einfach in Form gegossenen
Populismus des Herrn Ministerpräsidenten“.16
Ursprünglich war noch eine rassistische Komponente vorgesehen. Das Vorhaben, die Integrationspflicht für
Zuwanderer in der bayerischen Verfassung zu verankern – angeblich eine Idee des Parteivorsitzenden Seehofer
– ließ die CSU selbst wieder fallen.17
Im Falle der fünf geplanten Verfassungsänderungen sind die Grünen tatsächlich die einzige Opposition im
Landtag. Ihre Parole lautet „Konkrete Maßnahmen statt konsequenzlose Programmsätze!“ und „5 Mal Nein zu
den Verfassungsänderungen!“. Die Begründung der Grünen ist ausführlich und differenziert, wir wollen hier nur
darauf verweisen.18
Die Linke empfiehlt, die Schuldenbremse auf jeden Fall abzulehnen und lässt das Verhalten zu den übrigen vier
Punkten des Volksentscheids offen. Dies ist ein Fehler, denn zumindest die Verfassungsänderung für eine
„angemessene Finanzausstattung“ der Gemeinden sollte man auch ablehnen. 19
In ihrem Landtagswahlprogramm schreibt die Linke:
Nein zur »Schuldenbremse«
DIE LINKE will mit ihren Konzepten zur Steuergerechtigkeit einen handlungsfähigen Staatshaushalt
schaffen. Der Ausbau sozialer Absicherung, kostenfreie Bildungsangebote und ein sozial-ökologischer
15

„Gesetzentwurf der Fraktionen von CSU, SPD, Freie Wähler und FDP zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern, Drucksache
16/15140, Bayerische Landtag“, 10-Dez-2012. [Online]. Verfügbar unter: http://www.bayern.landtag.de/images/content/Gesetzentwurf_1615140.pdf .
[Zugegriffen: 14-Aug-2013].
16

Nach: [1]„Verfassungsänderung in fünf Punkten: Vier Fraktionen bringen Reform auf den Weg, Bayerischer Landtag“, 12-Dez-2012. [Online].
Verfügbar unter: http://www.bayern.landtag.de/de/7640_9892.php . [Zugegriffen: 27-Feb-2013].
17

Die CSU gibt das Vorhaben auf, die Integrationspflicht für Zuwanderer in der bayerischen Verfassung zu verankern
CSU rückt von Seehofer-Vorstoß ab
Die CSU will von einer Idee ihres Parteivorsitzenden nichts mehr wissen: Ministerpräsident Horst Seehofer hatte vor gut einem Jahr
vorgeschlagen, die Integrationspflicht für Zuwanderer in der bayerischen Verfassung zu verankern. Eine parteiinterne Arbeitsgruppe räumte dem
Vorhaben jetzt jedoch keine Aussicht auf Erfolg ein. Die für eine Verfassungsänderung notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag sehen
CSU-Parlamentarier nicht. Außerdem gibt es inhaltliche Bedenken in der Regierungspartei. Das politische Ziel tauge für eine Verfassung nicht,
hieß es, weil es entweder zu kompliziert formuliert werden müsste oder zu wenig substanziell sei. …
So habe es bereits in der „Projektgruppe“ große Differenzen über den möglichen Inhalt des Verfassungszusatzes gegeben: „Wenn man schon im
kleinen Kreis auf keinen Nenner kommt, wie soll das dann im Landtag gelingen?“ …
„Ich möchte in unsere Bayerische Verfassung aufnehmen, dass Integration Fördern und Fordern bedeutet“, hatte Seehofer am 9. März 2011 in
Passau gesagt. Zum Fordern gehöre die Kenntnis „der grundlegenden Werte unserer Gemeinschaft und vor allem auch das Bekenntnis zur
deutschen Sprache“, so der CSU-Chef damals. … Aus Augsburger Allgemeine 24.4.2012
18

„Konkrete Maßnahmen statt konsequenzlose Programmsätze! | Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag“, 13-Aug-2013. [Online].
Verfügbar unter: http://www.gruene-fraktion-bayern.de/themen/demokratie-transparenz/parlament-verfassung/konkrete-massnahmen-statt-konsequenzloseprogramm. [Zugegriffen: 29-Aug-2013].
19

Siehe unsere Ausführungen im vorigen Artikel, Teil 6, S. 5f.
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Wandel sind notwendige Investitionen in die Zukunft und müssen durch eine ausgleichende Steuerpolitik
refinanziert werden.
Über Jahrzehnte haben CSU, FDP, SPD und Grüne durch Steuererleichterungen für Reiche dafür gesorgt,
dass die Einnahmen im Staatshaushalt niedriger als die Ausgaben lagen. Die Staatsverschuldung in
Deutschland ist bei gleichbleibender Staatsquote kontinuierlich gestiegen, alleine zwischen 1995 und 2011
von 56 Prozent auf 81 Prozent des BIP. Diese Parteien versuchen nun, mit einem Volksentscheid für eine
»Schuldenbremse« in der Bayerischen Verfassung ihre eigene bundespolitische Verantwortung in der
Steuerpolitik auf den Freistaat und die Kommunen abzuwälzen, indem diese zu Ausgabenkürzungen und
Privatisierungen gezwungen werden.
Durch ihre Ausnahmeregelungen (Naturkatastrophen, Finanzkrisen, etc.) verhindert die sogenannte
»Schuldenbremse« auch keine Neuverschuldung, sie wirkt lediglich als Kürzungszwang für langfristige
Posten wie Bildung, Umweltschutz und Sozialsysteme. Nicht gesellschaftspolitische Notwendigkeiten,
nicht demokratisch gewählte Parlamente, sondern die Steuergesetzgebung des Bundes und die
Buchhaltungsabteilung im Finanzministerium wird unter einer »Schuldenbremse« mit Verfassungsrang die
Politik des Freistaates bestimmen.
Für DIE LINKE muss der Staat auch und gerade in Zeiten konjunktureller Schwäche dafür sorgen können,
soziale Sicherungssysteme, Bildungsangebote und Investitionen in den sozial-ökologischen Wandel
aufrechtzuerhalten. DIE LINKE wirbt deshalb für eine Ablehnung des Volksentscheids zur
Schuldenbremse, denn sie ist ein Blankoscheck für Sozialabbau. 20
Etwas flapsig wird hier den Grünen unterstellt, mit den anderen Parteien hinter einer Schuldenbremse in der
bayerischen Verfassung zu stehen. Tatsächlich lehnen die Grünen eine solche Verfassungsänderung ab, da sie
die Schuldenbremse auf Bundesebene im Grundgesetz verteidigen und zur Umsetzung der Schuldenregelung
des Grundgesetzes in Bayern im Juli 2012 einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht haben. 21 Im Grunde
befürworten die Grünen also die Schuldenregel, wonach für den Bund und die Länder der Grundsatz
festgeschrieben ist, dass die jeweiligen Haushalte ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Sie wollen
die Schuldenregel in Bayern gesetzlich verbindlich durchsetzen. Unseres Erachtens müsste man die grüne
Position genauer prüfen, denn in ihrem Gesetzentwurf sprechen die Grünen durchaus die Einnahmesituation der
Länder an und wollen die Schuldenbremse verbinden mit einer Reform der Bund-Länder-Finanzverfassung und
Anreizen für die Bundesländer, mehr Steuern zu erheben.
Verwiesen sei in dem Zusammenhang auch auf den Eintrag bei Wikipedia zur Schuldenbremse, auf ein
interessantes Buch zum Thema und auf zwei Stellungnahmen des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler (BdWi) zu entsprechenden Verfassungsänderungen in Niedersachsen und Hessen. 22
Peter Feininger
Die ganze Artikelserie findet sich auf unserer Themenseite zur Landespolitik
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/index.htm
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„Wahlprogramm der Linken“, Apr-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.die-linke-bayern.de/wahlen/aktuelles/wahlprogramme/ . [Zugegriffen:
09-Aug-2013]. Seite 50
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http://www1.bayern.landtag.de/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000008500/0000008525.pdf
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