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Lernen Sie uns
kennen!

Was uns wichtig ist!

Artenschutz

Analoge Kindheit

Herrgott nochmal, wir haben nur ein
Bayern! Es ist 5 vor 12. Wir alle sehen es,
wir alle merken es.

Kindheit first, digital second!
Wir brauchen kleinere Klassen, mehr
Lehrer und mehr Zeit für lebensnahe
und musische Fächer (Kochen, Werken,
Theater…), nicht mehr Smartphones und
größere Bildschirme in der Schule.

„Wir erleben das größte
Artensterben seit den
Dinosauriern!“
Es wird immer heißer und jedes Jahr
verschwindet mehr Kultur- und Naturlandschaft unter Asphalt und Beton. Jedes
Jahr müssen mehr bäuerlich arbeitende
Familienbetriebe für immer aufgeben. Und
jedes Jahr sterben viele Pflanzen- und
Tierarten unwiederbringlich aus. Soll man
dabei einfach nur zuschauen?
Wir haben das erfolgreichste Volksbegehren in Bayerns Geschichte gestartet und
gewonnen! „Rettet die Bienen!“ – ein historischer Schritt für besseren Artenschutz:
Mehr Biotopvernetzung, mehr blühende
Wiesen, mehr ökologische Landwirtschaft!
Auch in der politischen Landschaft brauchen wir mehr Artenvielfalt – wählen Sie
die ÖDP!

„Das Smarte an
unseren Kindern ist
nicht das Handy!“
Bereits jetzt verbringen Kinder und
Jugendliche täglich rund 4 Stunden vor
Bildschirmen. Die Gefahr, süchtig zu werden, ist groß. Und jetzt sollen auch noch
Schule und Kindergarten durchdigitalisiert
werden.
Die ÖDP fordert das Recht auf eine analoge
Kindheit! Denn was ist das Anschauen
des hundertsten Katzenvideos gegen das
Streicheln einer lebendigen Katze?

Bild – Auszug aus der Bayerischen Verfassung

Konzernspendenfreie Politik
ÖDP – garantiert konzernspendenfrei!
Wer zahlt, schafft an. Genauso ist es in
der Politik. Wenn Konzerne Geldgeschenke an Parteien und Abgeordnete machen,
dann erwarten sie dafür eine Gegenleistung, klare Sache. Und in Deutschland
nicht einmal verboten. Wir meinen: Unabhängige Politik für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger kann man nur machen,
wenn man keinerlei Spenden von Konzernen und Firmen annimmt.

„Wir sind wählbar,
aber nicht käuflich!“
Die ÖDP verzichtet seit ihrer Gründung freiwillig auf jegliche Spende aus der Wirtschaft.
Das ist unser ÖDP-Reinheitsgebot.
Ihre Stimme für die ÖDP – gegen
Korruption und Lobbyismus!

Gemeinwohlökonomie
Was für ein Wort. Dahinter steckt, was
in der Bayerischen Verfassung (Art. 151)
verankert ist: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl,
insbesondere der Gewährleistung eines
menschenwürdigen Daseins…“
Ziel ist eine Wirtschaft weg vom Irrsinn eines
Wachstumszwangs, weg von Profitgier, sozialer Ausgrenzung und Umweltzerstörung hin
zu einer öko-sozialen Marktwirtschaft.
Die neoliberalen Marktradikalen haben
die soziale Marktwirtschaft ausgehöhlt.
Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft
und von natürlichen Lebensgrundlagen
führen zu sozialer Ungerechtigkeit und
zum Klimakollaps. Wir wollen: Eine Wirtschaft für alle statt alles für die Wirtschaft!
Mensch und Umwelt vor Profit!

„Bayern wird nicht schöner
durch Profitgier! Wer seine
Heimat liebt, wählt ÖDP!“

Die Köpfe
Agnes Becker, 38

Tierärztin, Kreisrätin, Wegscheid
„Die Naturschätze und die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern sind ständig bedroht von
wahnsinnigen Bauprojekten für immer mehr
Verkehrs- und Gewerbeflächen. Täglich verschwinden 18 Hektar Boden unter Beton und
Asphalt. Dagegen arbeiten wir in der ÖDP!“

Urban Mangold, 55

Bezirksrat, 2. Bürgermeister der Stadt Passau
„Ich schätze an der ÖDP, dass sie schon immer
Spenden von Unternehmen abgelehnt hat.
Geldgeschenke von Konzernen an Parteien
sind Gift für die Demokratie und müssen
verboten werden. Dafür kämpft die ÖDP. Nur
so ist Politik zum Wohle der Allgemeinheit
möglich.“

Klaus Mrasek, 54

Erster Polizeihauptkommissar, Stadtrat, Amberg
„Die Wirtschaft muss dem Gemeinwohl dienen
– dieses Ziel verbietet die Gewinnmaximierung um jeden Preis. Daher engagieren wir
uns für FAIRhandelsabkommen und lehnen
Freihandelsabkommen ab. Für faires Wirtschaften in Deutschland und auf der ganzen
Welt – deshalb ÖDP!“

Thomas Prudlo, 51

Solarunternehmer, Stadtvorsitzender München
„Die ÖDP ist eine wunderbare Kombination:
Zum einen visionär, mutig und wegweisend,
zum anderen aber auch sehr geerdet und
immer Fürsprecher für Mensch und Natur.
Das empfinde ich als sehr wohltuend in
dieser oft beliebigen Politikbranche.“

Emilia Kirner, 20

Lebensmittelchemiestudentin, stellv.
Bundesvorsitzende Junge Ökologen, Freising
„Ich engagiere mich, weil ich selber Herausforderungen anpacken will. Meine Ideen für
ein besseres Miteinander und einen gesunden
Planeten kann ich in der Politik super einbringen. Wo geht das besser als in einer so
offenen und ehrlichen Partei wie der ÖDP?“

Manuela Forster, 46

Medizinprodukteberaterin,
Business Managerin (FH), Nürnberg
„Als Managerin der Medizinprodukte-Industrie
liegt mir viel an ethischem Handeln. Ein
Wirtschaften nach dem Gemeinwohlprinzip ist
in der Bayerischen Verfassung verankert und
muss endlich konsequent umgesetzt werden.
Dafür braucht es die ÖDP im Landtag!“
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frankfurter allgemeine Zeitung

unseRe eRfOLge

Schon mehr als 400 ÖDP-Mandatsträger im Freistaat
Erfreulicherweise steigen die
Zustimmungsraten für die ÖDP kontinuierlich. Allein in Bayern sind
schon rund 400 ÖDP-Mandatsträger
in den Bezirken, Landkreisen, Städten
und Gemeinden aktiv.
1998

Bayerischer Senat abgeschafft und 2003: Landtag verkleinert
(bis heute über 100 Millionen Euro Steuerersparnis)

2000

5 Standorte für neue Atomkraftwerke per Volksbegehren gekippt

2008

Eltern vom Büchergeld an bayerischen Schulen befreit

2009

Genmais-Anbau in Bayern gestoppt

2010

Konsequenten Nichtraucherschutz eingeführt

2013

Studiengebühren in Bayern abgeschafft

2014

Prof. Dr. Klaus Buchner, ÖDP München, wird ins EU-Parlament gewählt

2017

Sieg beim Bürgerentscheid zur Abschaltung des
Kohlekraftwerks München-Nord
Das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ gestartet und gewonnen:
Mehr Artenschutz in Bayern durchgesetzt!

fordern sie unser programm an: E-Mail: bayern@oedp.de | Tel.: 0851/931131 | www.oedp-bayern.de
Besuchen sie uns auch auf:

V.i.S.d.P.: Klaus Mrasek, ÖDP Bayern, Heuwinkel 6, 94032 Passau
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