Bundestagswahl 2021
Wahlkreis 227 – Deggendorf, Freyung-Grafenau
Vorstellung ÖDP-Direktkandidat
Kandidat:

Rolf Sihr, geboren 1964,
wohnhaft in 94554 Moos, verheiratet, 2 Kinder

Beruf:

Dipl.-Bauingenieur (FH)
Planung, Kalkulation und Durchführung
von Bauvorhaben.

Hobbys:

Rennradfahren, Wandern, Fotografieren, Lesen.

Aufgaben in der ÖDP: Schatzmeister Kreisverband Deggendorf
Beisitzer Bezirksverband Niederbayern
Delegierter für Bundes- und Landesparteitage.
Mitgliedschaften:

ÖDP, BUND, ADFC

Politische Motivation:
Wieviel ist der Mensch in unserer Gesellschaft noch wert? Diese Frage stelle ich mir immer öfter.
In unserem Wirtschaftssystem ist Arbeit und Wohlstand untrennbar mit Wachstum verbunden.
Dieses kann jedoch nur noch durch immer mehr Ausbeutung von Menschen, Tieren und
natürlichen Ressourcen erreicht werden. Wollen wir das? Immer mehr Menschen werden in
unserem System abgehängt oder sind überfordert, während einige wenige ihr Vermögen
mehren. Eine globale Gerechtigkeit kann es unter den herrschenden Markt- und
Wettbewerbsbedingungen nicht geben.
Die Wirtschaft hat zwischenzeitlich eine derart große Macht, dass wir uns fragen müssen, ob
die von uns gewählten Volksvertreter noch unabhängige Politik im Sinne von uns Bürgern
machen können. Damit steht auch unsere Demokratie auf dem Spiel.
Unser an die Grenzen geratenes Wirtschaftssystem und die damit verbundene Überforderung
unseres Planeten führt zu immer mehr Krisen der verschiedensten Art, die von unserer
Regierung bewältigt werden müssen. Dies führt dazu, dass aktive, langfristige
Zukunftsplanungen im Sinne unserer nachfolgenden Generationen kaum noch möglich sind.
Ich möchte zu Veränderungen beitragen, die zu mehr Lebensqualität führen und bei denen sich
der Mensch nicht mehr über Materialismus und Besitzstand definiert. Ein verantwortungsvoller
Umgang mit den Mitmenschen, der globalen Gerechtigkeit und der Umwelt sollte für uns
wieder wichtiger werden, damit auch die nachfolgenden Generationen eine Zukunft haben.
Ich möchte mich für den Menschen, den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und für globale
Gerechtigkeit einsetzen.

Lebensqualität sollte heißen „Mehr Zeit haben“ und nicht „Mehr Geld haben“!

ÖDP wählen heißt Zukunft wählen! Bitte geben Sie uns Ihre Stimme!
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Meine Ziele im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, Verkehr
Der Umwelt- und Klimaschutz muss das zentrale Handeln zur Sicherung unserer Lebensgrundlage für uns und unsere nachfolgenden Generationen sein.
Ich möchte mich einsetzen für:
• einen geringeren Verbrauch von Ressourcen und Energie, damit dieser nur in dem
Umfang erfolgt, wie er von der Natur reproduziert werden kann.
• den Ausbau der erneuerbaren Energien.
• den Ausbau von Bahn, ÖPNV und der Radinfrastruktur.
• eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen.
• den Schutz von Ozeanen vor Überfischung, Vermüllung und Schallbelastung.
• die Reduzierung des Plastikmüllaufkommens.
• weniger Flächenfraß zum Erhalt von Lebensräumen für die Tier- und Pflanzenwelt.
Meine Ziele im Bereich Landwirtschaft
In der Landwirtschaft besteht großer Handlungsbedarf, da diese mit ständigen Schlagzeilen
über Haltungsbedingungen von Tieren, Überdüngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
an Ansehen verloren hat.
Ich möchte mich einsetzen für:
• ein ökologisches, naturverträgliches Wirtschaften ohne Gentechnik unter Einhaltung von
verpflichtenden Tierwohlstandards, bei dem auch kleine Betriebe mithalten können.
• weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel, stattdessen mehr Humusbildung, Anbau
von Zwischenfrüchten und Einhaltung von Fruchtfolgen.
• die Umgestaltung von Förderungen, so dass auch das Überleben von kleinen,
bäuerlichen Betrieben gesichert ist, die in der Regel umweltverträglicher wirtschaften.
Meine Ziele im Bereich Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen wird derzeit stark vom Kostendruck geprägt.
Ich möchte mich einsetzen für
• ein stärkeres Patientenwohl ohne Zweiklassensystem und weniger Kostenorientierung.
• eine leistungsgerechte Vergütung von ärztlichen Behandlungen ohne Punktesystem
oder Fallpauschalen.
• die Förderung der Attraktivität von Pflegeberufen.
• unabhängige Unbedenklichkeitsstudien vor dem Ausbau des Mobilfunkstandards G5.
Meine Ziele im Bereich Rentenversicherung
Die Sicherung einer ausreichenden Altersversorgung ist ein zentrales Thema.
Ich möchte mich einsetzen, dass
• dem Bürger, bei dem geplanten Absinken des Rentenniveaus, sichere Anlageund Vorsorgemöglichkeiten für die Selbstvorsorge, die auch der
Niedrigzinspolitik standhalten können, angeboten werden.

ÖDP wählen heißt Zukunft wählen! Bitte geben Sie uns Ihre Stimme!

