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Meine Ziele für den Bundestag:

Weltweite soziale und ökologische Mindeststandards, die Einführung neuer, auf das 
Gemeinwohl und nicht das Portemonnaie Einzelner ausgerichteter Wirtschaftsmodelle, 
wirksamere Gesetze gegen Menschenhandel, Sklavenarbeit, Geldwäsche, Wirtschafts- 
und Steuerkriminalität will ich auf Bundesebene ebenso vorantreiben wie ein schnelles 
Umsteuern bei der Energieerzeugung, die Entwicklung alternativer Methoden zu 
Tierversuchen und den Stopp der auch gesamtwirtschaftlich überflüssigen
Elbvertiefung. Nicht zuletzt werde ich gegen eine Freihandelszone mit 
den USA stimmen, die unseren Verbraucherschutz massiv aus-
höhlen  würde, und mich für ein weitgehendes Verbot von 
Pestiziden stark machen.

Zu meiner Person:

Ich bin 46, verheiratet, habe zwei Kinder und lebe seit 1996 in Neuallermöhe. Meine 
Ausbildungen: Bankkaufmann, Gemeindepädagoge und Diplom-Finanzwirt. Derzeit 
arbeite ich als Betriebsprüfer im Bereich der Umsatzsteuer-Betrugsbekämpfung. Ehren-
amtlich habe ich mich lange in gewerkschaftlichen, kirchlichen und schulischen Leitungs-
gremien eingebracht und zuletzt z.B. das Hamburgische Transparenzgesetz und das 
Grundsatzprogramm der ÖDP mitgeschrieben. Neben meiner Arbeit für die ÖDP bin ich 
aktuell weiterhin als Personalrat, Mitglied im Hauptvorstand der Deutschen Steuergewerk-
schaft Hamburg und stellvertretender Synodaler der Nordkirche tätig.

www.ödp-hamburg.de

kennen Sie auch das Problem, dass Sie nicht wissen, wen Sie wählen können? Wer 
wirklich noch Ihre Interessen und nicht die irgendwelcher Konzerne oder gar seine 
eigenen vertritt? So ging es mir. Ich habe dann die Partei gefunden, die Firmenspenden 
ablehnt und Aufsichtsratsposten für Politiker ausschließt, die seit vielen Jahren unbeirrt 
ihren Weg geht: die ÖDP.  Um sie zu unterstützen, bin ich eingetreten und inzwischen 
als Landesvorsitzender der ÖDP Hamburg aktiv.
Hiermit möchte ich auch Sie einladen, meine Partei und mich kennenzulernen. Die ÖDP 
betreibt seit vielen Jahren in Kommunen und über Volksbegehren und Klagen auch auf 
Landes- und Bundesebene eine konsequente, wirksame Politik für die Umwelt, für die 
heute lebenden Menschen und zukünftige Generationen, für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, für Familien und für alle, die sich mehr direkte Demokratie und eine 
lebenswerte Zukunft wünschen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Volker.Behrendt@oedp.de


