Werte erhalten –
Hamburg gestalten!

Björn Radtke
Ihr Kandidat zur Bürgerschaftswahl
Wahlkreis Altona

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit der Motivation, aktiv für die Gemeinschaft einzutreten, habe
ich den Entschluss gefasst, mich politisch zu engagieren. Ich setze
mich daher für einen ambitionierten Klimaschutz, für eine Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben, sowie für eine wehrhafte Demokratie und einen funktionierenden Rechtsstaat ein.
• 39 Jahre alt, verheiratet, ein Kind,
• aufgewachsen und wohnhaft in Hamburg Bahrenfeld.
• Polizist, Polizeihauptkommissar / Diplom-Verwaltungswirt (FH)

Ökologisch-Demokratische Partei

Dafür stehen wir:
✔ Unseren Planeten erhalten

Wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, den Lebensraum
„Planet Erde“ umfassend zu erhalten. So müssen z. B. Flächenverbrauch und Artenschwund gestoppt werden.

✔ Energievernunft

Energie-Einsparung, -Effizienz und der Einsatz von 100 Prozent
erneuerbarer Energien sind unser Ziel. Dazu kann u. a. ein massives
Förderprogramm beitragen.

✔ Nachhaltige Ökonomie

Das ständige Streben nach materiellem Wachstum kann für uns
kein Ideal sein. Wir setzen auf faires und nachhaltig Wirtschaften.

✔ Familien stärken

Familie ist für uns kein Auslaufmodell, sondern der Kern der
Gesellschaft. Wir treten für ein sozialversicherungspflichtiges
Erziehungs- und Pflegegehalt ein.

✔ Kinder nachhaltig fördern

✔ Saubere Demokratie und Mitbestimmung

Politik darf nicht durch Lobbyismus gesteuert werden. Wir treten
dafür ein, Politik und Wirtschaft weitestgehend zu trennen und
Konzernspenden an Parteien zu verbieten.

✔ Öko-soziale Marktwirtschaft

Mit einer öko-sozialen Steuerreform wollen wir Abgaben auf
Arbeitslohn senken und umweltfreundliches Verhalten belohnen.
So schützen wir die Umwelt und schaffen Arbeitsplätze.

✔ Nachhaltige Landwirtschaft & Tierschutz

Wir stehen für 100%-ige Bio-Landwirtschaft mit artgerechter
Tierhaltung. Daher treten wir für mehr Tierschutz und die
größtmögliche Vermeidung von Tierversuchen ein.

Mehr unter: www.oedp-hamburg.de

„Die Erde hat genug für
jedermanns Bedürfnisse, aber
nicht für jedermanns Gier.“
(Mahatma Gandhi)
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