
Wer regiert Deutschland?

Dies war das Thema zum diesj�hrigen Wochenendseminar in Paulushofen.

Heuer war es ausnahmsweise nicht kalt und neblig, sondern f�r diese Jahreszeit sehr warm. Lag dies 
zum Teil an der Thematik und der hei�en Diskussion? Wer wei�.
Philip B�ttner gab zum Einstieg einen kurzen �berblick, der nun schon 22 gemeinsamen Wochen-
enden, mit den unterschiedlichen Schwerpunkten, aus den Meisterbereichen, Wirtschaft und heuer 
nun Politik.
Es begann mit einem hochkar�tigen Redner, wie Martin Becher (Gesch�ftsf�hrer „Bayerisches 
B�ndnis f�r Toleranz“ und vormals Kollege von Philip) der uns aufzeigte, wie Lobbyisten versuchen, 
unsere Demokratie zu unterwandern. 

In diesem B�ndnis haben sich namhafte Organisationen und Mitglieder, wie u. a. BR, KDA und DGB 
zusammengefunden, um zu verhindern, dass der Rechtsradikalismus sich ausweitet. Der Stammsitz 
der Organisation ist nicht ohne Grund Bad Alexandersbad, der Begr�bnisst�tte von Rudolf Hess, 
welche mittlerweile aufgel�st ist. 
Er nannte Lobbyisten die f�nfte Gewalt im Statt. Als Beispiel nannte er eine Talkshow mit S. C. (nicht 
bei ihrem direkten Namen), welche Wirtschaftsbosse und Politiker in ihrer Sendung zu Gast hat. Die 
meisten Zuschauer zeigen Interesse, wie Politik und Wirtschaft miteinander verbandelt sind und 
weniger, welche Macht sie im einzelnen haben.
Ein weiteres Beispiel der Lobbyarbeit, war die 
Unterst�tzung eines ungeliebten Senators in North 
Carolina durch Phillip Morris. Hier ging der 
sprichw�rtliche Schuss nach hinten los. B�rger und 
P�chter von Pups weigerten sich, Produkte von 
P. M. weiter zu kaufen oder zu vertreiben. Daraufhin 
entzog P. M. dem Senator seine Unterst�tzung und 
spendete das Geld werbewirksam der Aids-Stiftung
Auch in Deutschland scheint es so, dass das 
Allgemeinwohl, momentan in der Politik keinen 
Interessenvertreter hat. Sie sind derma�en mit 
vielf�ltigen Aufgaben �berfrachtet, dass sie dabei den �berblick verlieren. Zudem sind sie h�ufig 
keine Spezialisten auf diesem Gebiet. 
Nur eines ist sicher, dass in Zukunft viel Konfliktpotential in Energie, Umwelt und Allgemeinwohl zu 
finden ist.
Lobbyarbeit wird meist durch „verschleierte“ Spenden gemacht. Ein Hersteller von 
Gl�cksspielautomaten spendete viel Geld durch Mitarbeiter (in Einzelsummen unter 10000 €) an alle 
gro�en Parteien, nur um ein neues / ge�ndertes Gl�cksspielgesetz durchzuboxen.
Durch Zeitungsausschnitte belegte Martin Becher, wie viel Geld Parteien durch Spenden erhalten. 
Dabei sind nicht nur die Gro�spenden, welche deklariert werden m�ssen, sondern auch Einnahmen 



aus Mitgliedsbeitr�gen und Zahlungen der Politiker selbst. Diese Zahlungen beginnen schon im 
Stadtrat, so ein Teilnehmer der Runde.

Auch auf den sogenannten 
Dreht�reffekt ging Martin Becher 
kurz ein. Hierbei geht es darum, 
dass ein Politiker, der seine Partei 
verl�sst, durch eine Dreht�r 
gleich wieder in der Politik als 
Lobbyist mitmischt. Grund 
f�r die Unternehmen ist 
meist, dass der Neulobbyist 
immer noch die besten Kontakte 
zu seiner und den anderen Parteien 
unterh�lt. Man kennt sich eben.
In diesem Fall, so eine weitere Wortmeldung wird Politik zum Kaugummiautomaten. Oben steckt man 
eine gewisse Summe Geld rein und unten kommt das Gew�nschte raus. 

Nach einer kurzen Kaffeepause erlebten wir hautnah, wie wir selbst direkten Einfluss auf die 
Demokratie nehmen k�nnen. Als Gastredner war der wohl bekannteste Nichtraucher Sebastian 
Frankenberger extra zu uns nach Paulushofen gekommen. 
Bernhard F�rst gab uns bei der Vorstellung des Redners einige Informationen, welche er im Internet 
zu Tage gef�rdert hat. So ist z. B. Herr Frankenberger nicht nur Politiker, sondern auch 
Notfallseelsorger, Regisseur und betreibt eine eigene Firma, welche sich auf Stadtf�hrungen in 
mittelalterlichen Kost�men spezialisiert hat. Zudem ist er neuerdings unter die Buchautoren 
gegangen. Sein Werk tr�gt den Titel „Volk entscheide“. 

In seiner Jugend war er katholischer 
Oberministrant und hat eine Lehramts-
und Theologiestudium aus 
pers�nlichen Gr�nden abgebrochen.
An Hand des Volksentscheides zum 
Nichtraucherschutz wurden wir 
anschaulich in die Geheimnisse 
eingeweiht, welche Schritte bis zu 
einem Volksentscheid notwendig sind 
und was f�r H�rden �berwunden 
werden m�ssen. 
Grund f�r den Nichtraucherschutz war 
unter anderem, dass die sehr teuren 
und aufwendigen Kost�me nach 
Rauch gerochen haben und deshalb 
oft in die Reinigung mussten.
Zu Beginn seiner politischen Karriere 

war er Mitglied der CSU und trat zum Leidwesen der Parteispitze f�r den Umweltschutz ein. Deshalb 
wechselte er zur �DP.
Die �DP hat in den letzen Jahren schon ca. 4 Volksbegehren auf den Weg gebracht. 
Am 18.04.2009 viel der Entscheid der �DP zum Nichtraucherschutz. Es war somit kein Alleingang 
von Sebastian Frankenberger, wie allgemein angenommen wird.
Er wollte die Arbeit zum Nichtraucherschutz freiwillig �bernehmen (wir erinnern uns an die Kost�me 
und deren Reinigung). Er meinte, es k�nne nicht so schwer sein, solch ein Volksbegehren in die Tat 
umzusetzen.
10 Tage nach dem die �DP ja zum Volksbegehren sagte, war der eigentliche Start. Innerhalb der 
ersten beiden Wochen kamen mehr als die erforderlichen Stimmen zusammen und nach 4 Wochen, 
waren es bereits um die 50000 Stimmen. Damit war er Lobbyist der Nichtraucher. 
Das Gesetz schreibt vor, dass 10% der Wahlberechtigten in �ffentlichen R�umen (Rath�user) ihre 
Unterschrift abgeben m�ssen. 
Bei seiner Arbeit zum Nichtraucherschutz sah Hr. Frankenberger keineswegs die vielgeschriebene 
Politikverdrossenheit in der Bev�lkerung und bei seinen Unterst�tzern.



Er setzte bei der Umsetzung auf moderne Medien, wie Flash-Mob, Facebook und den Wettbewerb 
innerhalb der Ortsgruppen.
Er ereichte nicht nur das Ziel der 10%, sondern es kamen 13,4% zusammen.
Am zweiten Tag erhielt er eine Morddrohung, welche er zugegeben politisch geschickt eingesetzt hat. 
Er hat etwas gegen Rechtsradikalismus, deshalb wurde die Polizei eingeschaltet und damit machte er 
diese Drohung �ffentlich. In der Demokratie m�ssen die Rahmenbedingungen passen, um politisch 
korrekt zu arbeiten.
Bei einem normalen Volksbegehren, verschwinden rund 10% der Plakate, bei seiner Kampagne, 
waren es 50 –80%.
Nach dieser ersten H�rde wurde der Volksentscheid auf den Weg gebracht. Sein erster „Gegner“, war 
der Verein zur Erhaltung der Wirtshauskultur. Angebote der Pharmaindustrie von rund 250.000 € 
lehnte er ab, den laut Satzung der �DP sind Konzernspenden nicht zul�ssig.
Das Spiel David gegen Goliath hatte begonnen. Mit Facebook mobilisierte er 30000 Anh�nger und 
1000 Klicks auf Facebook pro Tag, zeigten Frankenberger, dass er auf dem richtigen Weg war. Um 
den Ansturm gerecht zu werden, wurden zwei Mitarbeiter als Moderatoren eingesetzt. 
Im Internet starteten er und seine Mitstreiter einen Aufruf zum Mitmachen (Ideen, 
Spendensammlungen, Aktionen vor Ort, ...). Auch ein Gaststudent lies es sich nicht nehmen 
mitzumachen. Er programmiert ein App f�rs Handy und Facebook.
Am Ende der Kampagne wurden 210.000 € aus der Bev�lkerung gespendet. Das Wahlergebnis 
wurde mit 61 % , bei jedoch geringer Wahlbeteiligung, gewonnen.

Nicht nur beim Nichtraucherschutz scheint sich Sebastian Frankenberger auszukennen. Nein auch in 
der restlichen Politik kennt er sich aus. Dies wurde deutlich, als er uns erkl�rte, dass die meisten f�r 
uns geltenden Gesetze in Br�ssel beschlossen werden. 84% all dieser. Rund 4000 Gesetzesvorlagen 
werden von nur 27 Personen beraten. Dies zeigt deutlich, wie anf�llig unser System auf EU-Ebene
ist. Deshalb fordert Frankenberger, dass Sachfragen direkt vom Volk entschieden werden m�ssen.
Mehr Demokratie durch B�rgerentscheide laute das Motto, so wie z. B. bei Stuttgart 21.
Um dies jedoch auf europ�ischer Ebene durchf�hren zu k�nnen, sind je 1Millionen Unterschriften in 7 
EU-L�ndern erforderlich.
Als Paradebeispiel gilt hier die Schweiz. Dort werden viele Entscheide vom Volk mitgetragen. Mehr 
Vertrauen durch mehr Wissen und besseren Informationsfluss, dadurch lassen sich viele Vorhaben 
leichter und schneller umsetzen. Das Volk tr�gt diese Ma�nahmen mit, da sie informiert wurden und 
mitentschieden haben.

Die anschlie�end lebhafte Diskussion zeigte, das wir der Politik nicht mehr blind vertrauen und ggf. 
fordern mehr selbst entscheiden zu wollen.
Zum Abschluss teilte uns Hr. Frankenberger mit, dass Demokratie etwas ist, dass sich entwickelt. 
Grundlage der Demokratie ist Toleranz und Diskussion. Dies beginnt im Bildungssektor durch 
Ver�nderung. Nicht ich, sondern wir k�nnen etwas verbessern.
Seiner Meinung nach haben wir in 5 bis 10 Jahre bundesweite Volksentscheide.

Am n�chsten Tag startete Bernhard F�rst mit einem 
besonderen Wort zum Tag.
Er ehrte Helmut Kraft mit der gro�en goldenen 
Ehrennadel.
Danach wurden uns Filmsequenzen aus dem Film „Thank 
you for smoking“ zur Lobbyarbeit gezeigt. Dabei ging es 
darum, mit welchen Worten und Gesten der Lobbyist 
Einflussnahme in der Politik bis hin zur Anh�rung vor dem 
Senat in manipulativer Weise aus�bt. 
Dieser Film wurde uns nicht nur von Philip B�ttner, 
sondern auch von Bernhard F�rst empfohlen, um unsere 
Rhetorik zu verbessern.

Eine weitere Art zur Lobbyarbeit sahen wir von Philip B�ttner.
In der ging es um die Allianz f�r den freien Sonntag. Zur Zeit ist jedoch eine starke Zunahme an 
Sonntagsarbeit in den letzten Jahren zu verzeichnen. 1995 waren es noch 1,3 Millionen Sonntage, 
2008 schon 1,8 Millionen Sonntage, welche Mitarbeiter Bayernweit erbrachten. Bundesweit waren es 



sogar 11 Millionen und dies nicht nur von Leuten, welche bei Feuerwehr, Rettungs- und 
Pflegediensten, Polizei, Pfarreien und im Gastgewerbe tätig waren. Auch nicht gemeint sind Personal, 
welche wegen technischer Gründe (Stahlwerk) und zum Gemeinwohl arbeiteten.
Ausgeweitet wurde die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen auf Blumengeschäft und Bäckereien 
(obwohl die Bäcker selbst dagegen waren), Bestattungsgewerbe und Parkhäuser.
Hier soll und muss mehr Einhalt geboten werden. Wie dies 
geschehen kann zeigt uns Philip anhand eines XXXL-Lutz 
Filiale in Aschheim bei München auf.
Hier wurden Buden von Lutz als Alibifunktion eines Festes 
vorangestellt
Nach Befragung der Kunden zum Grund des Besuches 
(überwiegend wegen der Rabatte auf Möbel), erstattete 
die Vereinigung Allianz für den freien Sonntag Einspruch 
beim Landratsamt. Daraufhin wurde Lutz die Konzession 
für verkaufsoffene Sonntage entzogen.
Philip ging auch auf die Gesetzesgrundlage zu 
Sonntagsarbeit ein.
Das Urteil zum Sonntagsschutz vom 1.12.2009 sagt aus, 
dass es sich um einen Grundrechtsschutz handelt. 
Ausnahmen dürfen nicht zur Regel werden und müssen im öffentlichem Interesse liegen. Der 
Sonntagsschutz gilt 24 Stunden und nur für den Sonntag. Es gibt eine Staatsgarantie und ist somit 
einklagbar.
Die Allianz für den freien Sonntag sucht in allen Schichten nach Unterstützern. Zu den Mitgliedern 
zählen u. a. Verdi, afa, KDA, KAB und viele mehr. Auch auf einige Aktionen wies uns Philip hin und 
untermauerte dies mit Fotos. Es fanden Aktionen statt,  wie Plakate an Kirchtürmen oder Gospel statt 
Shopping.
Ziele seiner Lobbyarbeit ist, dass strengere Kontrollen durchgeführt , dass verkaufsoffene Sonntage 
reduziert werden und keine Ausdehnung der Öffnungen mehr stattfinden. Am 3.3.321 erlies der 
Kaiser Konstantin den Erlass, dass der Sonntag als arbeitsfrei gelten solle.

Von 1000 angeschriebene Landtagskandidaten, gaben 200 eine Stellungnahme dazu ab. 57 von 
ihnen sitzen heute im Landtag. 50000 Postkarten mit der Bitte die Sonntagsarbeit einzudämmen, 
gingen an den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.
Ziel ist es nicht, dass alles geschlossen bleibt, sondern dass die Familie gemeinsam etwas 
unternehmen kann. Dazu zählen auch die Verkäufer und -innen von XXXL-Lutz.

Auch für das nächste Jahr stehen wieder interessante Themen zur Auswahl. Als Favorit gilt 
momentan das Thema Burn out und was damit zusammenhängt. Mal sehen, wie viele Teilnehmer 
sich diesmal dafür anmelden.
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