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Leben mit Zukunft.Leben mit Zukunft.

► 2010 hat die ÖDP in Bayern mit Volksbegehren und 
Volksentscheid den umfassenden Nichtraucher-
schutz durchgesetzt.

► 2008 hat die ÖDP vor Gericht erreicht, dass die 
     Ausgrenzung  von kleinen Parteien beim 
     Wahl-O-Mat beendet wurde.

► 2008 erreichte der damalige ÖDP-Chef Klaus Buch-
ner vor dem Bundesverfassungsgericht, dass der 
EU-Vertrag von Lissabon zugunsten der Demokratie 
nachgebessert werden musste.

► 1999 klagte die nordrhein-westfälische ÖDP erfolg-
reich gegen die 5-Prozent-Hürde bei Kommunal-
wahlen.

► 1998 machte die bayerische ÖDP so massiv Druck 
gegen den Bau neuer AKW, dass die geplanten 
Standorte gestrichen wurden.

► 1997 initiierte die bayerische ÖDP ein erfolgreiches 
Volksbegehren zur Abschaffung der überflüssigen 
und undemokratischen Ständekammer „Senat“.
Jährlich werden seit dem 5 Millionen Euro Steuer-
gelder eingespart. 
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Die wichtigsten Erfolge:

Mit mineralölfreien Farben CO2 neutral auf Umweltpapier gedruckt

Ja, ich möchte weitere kostenlose
Informationen!

Ich interessiere mich für:

o Das Grundsatzprogramm der ÖDP

o Bildung, Erziehung und Soziales

o Grüne Gentechnik

o Energie und Umwelt

o Mobilfunk

o Demokratie

o Die ÖDP-Mitgliederzeitschrift

o Die Mitgliedschaft in der ÖDP
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Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP
Pommergasse 1  |  97070 Würzburg

Tel. 0931/40486-0  |  Fax 0931/40486-29
info@oedp.de  |  www.oedp.de

Bitte senden Sie den Coupon an:



Mehr direkte Demokratie!

Wir fordern mehr Bürgerbeteili-
gung auf allen Ebenen und die 
Einführung eines bundesweiten 
Volksentscheids. 

Familienarbeit wertschätzen!

Wir fordern ein sozialversiche-
rungs-pflichtiges Erziehungs- / 
Pflegegehalt, das den Betroffenen 
die Wahlfreiheit der Selbst- oder 
Fremdbetreuung lässt.

Keine gekaufte Politik!

Wir fordern das Verbot von     
Konzernspenden an Parteien und 
das Verbot von Aufsichtsratspos-
ten für Politiker.

Verantwortlich wirtschaften!

Statt ewigen Wachstums brau-
chen wir eine öko-soziale Markt-
wirtschaft für eine faire Welt, z.B. 
durch Besteuerung von  Finanz-
transaktionen oder Flugbenzin. 

Nachhaltige Umweltpolitik!

Wir fordern die sofortige Abschal-
tung aller Atomkraftwerke, eine 
ökologische Landwirtschaft ohne 
Gentechnik und ein persönliches 
CO2 Budget.

In der ÖDP arbeiten Menschen zusammen, die ganz-
heitlich denken und gemeinschaftlich handeln. So 
können wir verantwortungsvolle Lösungen für eine 
langfristig lebenswerte Welt entwickeln. 

Wir unterscheiden uns von anderen Parteien:

► durch eine ökologisch-soziale Wirtschaftspolitik

► durch eine nachhaltige Umwelt-, Landwirtschafts- 
und Tierschutzpolitik

► durch eine eher konservativ, christlich-humanistisch 
geprägte, wertorientierte Familienpolitik

► weil wir grundsätzlich Europa befürworten, uns aber 
kritisch für mehr Bürgerrechte einsetzen

Unsere 6500 Mitglieder und 400 Mandatsträger setzen 
diese Politik täglich in den Kommunalparlamenten um. 
Immer wieder greifen wir durch direktdemokratische 
Abstimmungen erfolgreich auch in Landespolitik ein.
Engagieren auch Sie sich in der ÖDP. Denn nur wer in 
der Gegenwart aktiv ist, kann die Zukunft verbessern. 

Unsere wichtigsten ZieleWer ist die ÖDP?

Sebastian Frankenberger,     
Bundesvorsitzender der ÖDP

Bildung braucht Zeit!

In jedem Schulsystem fordern 
wir möglichst kleine Klassen mit 
individueller Förderung, beispiels-
weise durch eine zweite Kraft pro 
Klasse. 

„Die Welt hat genug für

nicht für jedermanns Gier.“

jedermanns Bedürfnisse, aber

Mahatma Gandhi
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