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Presseeinladung
zum 54.  Bundespartei tag der  ÖDP 

am 5. /6 .  Mai  2018 in  Aschaffenburg

Sehr  geehrte  Damen und Herren,

zum 54.  Bundespartei tag der  Ökologisch-Demokrat ischen Partei  (ÖDP) laden wir  Sie  herzl ich 
ein.

Wo?

Martinushaus,  Treibgasse 26,  63739 Aschaffenburg 

Wann?

Am Samstag,  den 5.  Mai  2018,  ab 11.00 Uhr und Sonntag,  den 6.  Mai  2018,  ab 9.00 Uhr.

Schwerpunkte

Am Samstagnachmit tag wählen die  Delegier ten des  Par te i tags  den ÖDP-Bundesvorstand neu. 
Zudem wird beim Bundespartei tag über  e ine ÖDP-Aktion für  e ine längere gesetzl iche Mängel-
haf tung für  Haushal tsgeräte ,  Informations-  und Unterhal tungselektronik sowie  
technisch-mechanische Geräte  abgest immt.  Fünf  s ta t t  b isher  zwei  Jahre Garant ie ,  forder t  der 
ÖDP-Bundesvorstand.  Die Reparierbarkei t  von elektronischen Geräten (Beispiel :  verklebte 
Bat ter ien)  sol l  verbesser t  werden.  Der  Par te i tag wird darüber  bef inden,  ob die  ÖDP im Jahr 
2018 den Bürgerinnen und Bürgern hierzu onl ine-Pet i t ionen und Unterschrif tenakt ionen anbie-
te t .  Mit  der  Ini t ia t ive wil l  die  ÖDP gegen Herstel ler  vorgehen,  die  geziel t  Schwachstel len in 
ihre  Geräte  e inplanen,  um die  Nutzungszei t  künst l ich zu verkürzen und den Absatz  anzukur-
beln.  Dies  führt  zu Stress  im All tag,  unnöt igen f inanziel len Belastungen der  Verbraucher  und 
zu einer  noch größeren Belastung für  die  Umwelt .
Zum Lei tantrag für  Verbraucherschutz  „Kampf dem konstruier ten Schrot t“  plant  der  ÖDP-
Bundesvorstand in  Aschaffenburg eine spektakuläre  Aktion:  Ausnahmsweise wird nicht  mit  der 
St immkarte ,  sondern durch Hochhal ten der  von den Delegier ten mitgebrachten Haushal tsgeräte 
abgest immt.  Die Abst immung mit  Föhn,  Rasierapparat ,  Telefon,  CD-Player,  e tc .  sol l  das  Star t -
s ignal  für  e ine bundesweite  Kampagne werden.  Das entsprechende Foto s te l len wir  berei t .
Pressekonferenz

Die Pressekonferenz des  Par te i tags  f indet  am Sonntag,  den 6.  Mai  um 11.00 Uhr s ta t t .  
Bi t te  melden Sie  s ich dazu vorab per  Mail  bei  uns an.
Weitere Informationen

Alle  Informationen zum Bundespartei tag f inden Sie  unter  ht tps: / /www.oedp.de/par te i /bundes-
par te i tage/bundespartei tag-aschaffenburg-2018/

Ihr Ansprechpartner

Pablo Zi l ler,  Telefon:  0176/55055352,  pablo.zi l ler@oedp.de          

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch!
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