
Besuchen Sie hier die Webversion.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder und Freunde der ÖDP-Landshut, 
  
wir möchten Sie auch im Mai wieder über
unsere Aktivitäten des vergangenen Monates,
sowie über interessante Termine und
Veranstaltungen in den nächsten Wochen
informieren.

Nachlese April

Ausschussgemeinschaft
mit der Bayernpartei
Nach konstruktiven und offenen Gesprächen
haben sich die Stadträte Elke März-Granda, Dr.
Stefan Müller-Kroehling (beide ÖDP) und
Robert Neuhauser (BP) auf die Bildung einer
Ausschussgemeinschaft (AG) für die
kommende Legislaturperiode geeinigt. 

Weitere Informationen finden Sie hier...

Ramadama einmal
anders

Nachdem das jährliche Ramadama der ÖDP
aufgrund der Corona-Beschränkungen in der
Gruppe nicht mehr möglich ist, geht die ÖDP
Stadträtin Elke März-Granda allein zum
Aufräumen in die Natur... 

Weitere Informationen finden Sie hier...

http://amxe.net/pqit990j-9mnvv9jn-s3mtmmc6-tm0
http://amxe.net/pqit990j-9mnvv9jn-y7moihwz-gb1
http://amxe.net/pqit990j-9mnvv9jn-6hxoyp9u-2rr


Opposition in Zeiten von
Corona
Den ÖDP Ortsverband Landshut erreichten in
den letzten Tagen viele Anfragen per Mail und
Telefon zur Positionierung der ÖDP zu den
beschlossenen Corona-Maßnahmen der
Landes- und Bundesregierung. 

Wir nutzen diesen Newsletter, um die
Stellungnahme unseres Bundesvorsitzenden
Christoph Raabs (siehe Foto) zu
veröffentlichen: 
 

"Der zurückliegende April war geprägt vom
Leben mit und dem Schutz vor der Corona-
Infektion. Aus vielen E-Mails und Telefonaten,
die uns in diesen Tagen erreicht haben, wissen
wir, dass die Meinungen auch innerhalb unserer
Partei zu diesem welthistorisch bedeutsamen
Ereignis weit auseinandergehen. Der
Bundesvorstand möchte sich bei allen
Mitdenkern und Mitstreitern recht herzlich für die
Anregungen bedanken. Wir sehen uns als
traditionell kritische, aber immer sachorientierte
Partei der Mitte in der Pflicht, möglichst
unvoreingenommen alle Fakten zu prüfen, zu
gewichten, mit unserer Programmatik zu
vergleichen und dann mit einer ausgewogenen
Äußerung an die Öffentlichkeit zu treten. 

Leider scheinen wir mit dieser Vorgehensweise
derzeit ein wenig zwischen die Fronten geraten
zu sein. Die öffentliche Diskussion wird mehr
und mehr von zwei Lagern dominiert: Den
bedingungslosen Kämpfern gegen das Virus,
denen jegliches Mittel Recht ist, wenn es nur die
„Kurve abflachen“ hilft, stehen die Zweifler und
Verharmloser gegenüber, die jedwede
Maßnahmen für überzogen halten. Für
vernünftige Abwägungsprozesse und vor allem
für den vielzitierten Anspruch, eine Sache
immer von ihrem Ende her denken zu wollen,
bleibt im Moment anscheinend nicht sehr viel
Raum. Genau diesen Raum wollen wir in
unserer Partei schaffen. Wir werden daher, wie
schon in den letzten Wochen, weiterhin
versuchen, uns in konstruktiv-kritischem Sinne
zu äußern, die Demokratie, die
Menschenwürde, den Gesundheits- und den
Umweltschutz in den Blick zu nehmen, und
damit auch in dieser Phase unserer
Parteigeschichte der unbequeme Stachel im



Fleisch der Regierenden zu bleiben. 

Ein erstes Ergebnis dieser Bemühungen ist das
1. politische Sofort-Paket der ÖDP zur
Bewältigung der Folgen der Corona-Krise, in
welchem wir uns mit wichtigen Forderungen aus
den Bereichen Gesundheit, Finanzen,
Arbeitsmarkt, Soziales, Familie und
Bürgerrechte positionieren wollen. 

In einem zweiten Schritt wird der
Bundesvorstand die mittel- und langfristigen
Perspektiven aus der Corona-Krise bewerten
und ein entsprechendes Papier entwickeln.
Wesentlicher Bestandteil wird dabei das Papier
„Corona als Zäsur“ der ÖDP Saarland sein.
Auch die aktuellen Forderungen sollen bei
Bedarf fortgeschrieben und ergänzt werden." 

Das oben genannte erste Positionspapier des
ÖDP-Bundesvorstandes finden Sie hier: 
www.oedp.de/aktuelles/bewaeltigung-der-
folgen-der-corona-krise/ 

Veranstaltungen
Wegen der Corona-Beschränkungen können
vorerst keine Veranstaltungen stattfinden. Aber
wir bitten Sie, eine Beteiligung bei folgenden
Petitionen in Erwägung zu ziehen:

Corona-Hilfen: "Keine Vorfahrt für die
Autolobby!" von Lobby Control
Lebensmittel retten muss einfacher
werden! Rechtssicherheit bei
Lebensmittelspenden!
Die EU-Initiative Rettet-die-Bienen-und-
die-Bauern braucht noch Ihre
Unterstützer*-Unterschriften. Bitte
unterzeichnen Sie auf
https://savebeesandfarmers.eu/deu/ und
aktivieren Sie Freundinnen und Freunde
europaweit zur Unterschrift!
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