
Ökologisch-Demokratische Partei

stellt sich vor!

Mensch vor Profit! 
Machen Sie mit! 

- 5 G -Ausbau stoppen

- Mehr Demokratie

- Umwelt und Klima schützen

- Anders Wirtschaften

- Tierschutz!

Unsere Ziele für die Gemeinde Ehekirchen



5 G -Ausbau stoppen

Niemand  muss auf sein Handy verzichten, aber wir müssen endlich auf moderne und strah-
lungsarme Techniken umsteigen.
Die "5. Generation" des Internets braucht kein Mensch. Deshalb fordert die ÖDP Bürger-
meister und Gemeinderat auf, sich nicht am bundeswei-
ten Ausbau von 5 G zu beteiligen, solange nicht eine 
Unbedenklichkeitserklärung der Bundesregierung 
bezüglich 5 G vorliegt. In Bad Wiessee wurde bereits im 
Gemeinderat ein 5 G - Ausbaustopp beschlossen und dies 
soll uns in der Gemeinde Ehekrichen ein Vorbild sein. 
Außer Bad Wiessee haben auch die bayerischen Gemein-
den Peiting, Peißenberg, Sindelsdorf, Polling, Wielenbach, 
Rottach-Egern und das Kloster Andechs 5 G abgelehnt.
Die dortigen Gemeinderäte und Bürgermeister legen oberste Priorität auf das Wohl und die 
Gesundheit der Bürger und sie berufen sich einheitlich auf das Vorsorgeprinzip. Somit sieht 
man, dass es möglich ist, einen Ausbau von 5 G zu stoppen, solange nicht eine Unbedenk-
lichkeitsstudie vorliegt.

Umwelt und Klima schützen
Wir fordern:
Eine Landwirtschaft ohne genmanipulierte und patentierte Pflanzen 
und ohne den Eintrag von Schadstoffen, die unser Wasser belasten, 
die Bodenfruchtbarkeit und die biologische Vielfalt gefährden. Wir 
brauchen einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, eine 
Verkehrswende und konsequente Klimaschutzmaßnahmen, um eine 
lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Fracking lehnen wir ausnahms-
los ab.

Anders Wirtschaften
Wir fordern:
Eine Ökologisch - Soziale Marktwirtschaft und ein Ende der Ausbeutung 
natürlicher und menschlicher Ressourcen. Die Wirtschaft hat dem 
Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Eine neue Ökonomie muss 
sich am Gemeinwohl orientieren und ein gutes Leben für alle Menschen 
im Blick haben. Ausgrenzende Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA & 
Co. lehnen wir ab.



Mehr Demokratie

Wir fordern:
Keine Firmenspenden an Parteien 
und keine bezahlten Nebentätigkei-
ten von Politikern. Wir brauchen 
Transparenz und Unabhängigkeit. 
Wir setzen uns für ein demokrati-
sches Europa ein mit einer EU-Ver-
fassung, welche die Souveränität der 
einzelnen Länder achtet und den 
Bürgern mehr Mitspracherecht 
einräumt. 

                Tierschutz!

Wir fordern:
Umbau der Agrarförderung von einer reinen 

Flächenprämie hin zu einer Koppelung an 
Leistungen, die durch die Landwirtschaft für 

den Tierschutz erbracht werden.

- Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine

- Keine Steuergelder für Tierversuche

Es geht auch anders: An der Universität 
Marburg kann man Humanmedizin studie-
ren, ohne Tiere töten und verbrauchen zu 
müssen. Dort ersetzen ausgefeilte Compu-
terprogramme die bislang üblichen Prakti-
ka, bei denen die Studenten viele Tiere 
töten müssten. 



Unsere Ziele für die Gemeinde Ehekirchen

-  Mobilfunklöcher schließen, aber durch gesundheitsverträgliche Mindestabstände der
  Sende-Anlagen zu Wohngebieten und Sendeleistungen, die von unabhängigen Ärzten
 und Wissenschaftlern als unbedenklich gelten.

- Digitalisierung vorantreiben, schnelles Internet über Glasfaser. Dies muss auch für Ortsteile
 von Ehekirchen gelten.

- Kein 5G - Ausbau in unserer Gemeinde, weil noch problematischer als 4 G und ihre Vorgän-
 ger, da noch höhere Strahlenintensitäten entstehen und alle 100 m Funkstationen entlang
 der Straßen geplant sind. Auch Insekten wie bspw. Bienen, werden durch 5 G noch mehr
 geschädigt, als durch den bisherigen Mobilfunk.

- Gemeindeflächen blühfreudiger gestalten, keine Verwendung von Pestiziden und Herbizi-
 den auf Gemeindeflächen. Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" auch im Kleinen umset-
 zen.

- Bayerns Schätze bewahren, in fairer Partnerschaft mit der bäuerlichen - nicht industrial-
 isierten Landwirtschaft. Artenschutz, Grundwasserschutz, Tierschutz.

- Bei Gewerbeansiedlungen Unternehmen bevorzugen, die Arbeitsplätze schaffen und
 umweltschonend produzieren.

Auf der Wahlliste 
"DIE LINKE"

Platz 3 

Für Ehekirchen in den Kreistag:

Für den Ehekirchener 
Gemeinderat wählen

Monika
      Bichler


