
Ich über mich - 

 

Als Familienfrau, verheiratet, 4 Kinder, 2 Enkelkinder, bringe ich nicht nur Familienarbeit und 

Erwerbsarbeit (Buchhalterin und Ausbilderin) unter einen Hut. Als Ratsfrau und 

Fraktionsvorsitzende der ÖDP im Stadtrat von Bad Driburg gibt es ebenfalls eine Menge zu 

tun. Dabei  kommen meine Hobbys nicht zu kurz. Lesen beruhigt mich, Gartenarbeit gibt mir Kraft, 

beim Patchworken bin ich kreativ und beim Wandern kann ich mich entspannen. Und bei alledem – 

ohne meine Familie geht gar nichts :-).   

 

Seit nunmehr knapp 23 Jahren engagiere ich mich in der Ökologisch-Demokratischen Partei 

(ÖDP). Der damalige Bad Driburger Ratsherr Bernd Bartsch brachte mir die ÖDP näher und 

schnell begeisterte mich diese durch und durch ökologische Partei. Das Grundsatzprogramm der 

ÖDP sucht seinesgleichen und nach wie vor bin ich von diesem Programm überzeugt und 

begeistert. Erste politische „Gehversuche“ im Ausschuss für Bau- Straßen- und Umwelt des 

Stadtrats von Bad Driburg machten mir nicht nur Spaß, sie zeigten mir auch, wie wichtig politische 

Arbeit im kommunalen Bereich ist. Seit 2004 vertrete ich für die ÖDP die Bad Driburger 

Bürgerinnen und Bürger im Stadtrat von Bad Driburg, seit 2014 bin ich Fraktionsvorsitzende der 

ÖDP-Fraktion. Nach wie vor macht mir diese Arbeit Spaß und mein Engagement geht über die 

politische Arbeit in der Kommune hinaus. Seit vielen Jahren bin ich Landes- und 

Bundesparteitagsdelegierte und auch hier kann ich mich gut einbringen. 

 

 

Mein politisches Anliegen - 

 

Ganz wichtig für mich als naturverbundener Mensch ist die Artenvielfalt. Hier bei uns im Kreis 

Höxter gibt es eine Vielzahl an Naturschutzgebieten. Neben den  Landschaftsschutzgebieten (67% 

der Fläche) zeichnen sich die Naturschutzgebiete (7,3% der Fläche) durch  Kalkmagerrasen und 

Trockenrasen aus. Diese gilt es in besonderem Maße zu schützen. In Deutschland nehmen 

Kalkmager – und Trockenrasen gerade mal 2,5% aller Flächen ein. Und auf diesen 2,5% wachsen 

mindestens 90% aller Pflanzen, die in Deutschland vorkommen. Wenn diese Flächen nicht mehr 

geschützt werden und verschwinden, werden mindestens 40% aller Arten von Pflanzen 

verschwunden sein. Naturschutz ist Menschenschutz und hat oberste Priorität. 

 

„Regionaler Handel“ und „Ökologische Landwirtschaft“ muss wesentlich besser gefördert 

werden. Massentierhaltung gehört abgeschafft - zum Wohl von Tier und Mensch. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt meines politischen Handelns ist das Human-Ökologische 

Grundeinkommen. Hiervon können alle Generationen profitieren. Dieser durchaus mutige Schritt 

innerhalb der Sozialpolitik muss endlich gegangen werden.  

 

Direkte Demokratie ist zu fordern und zu fördern! Politikverdrossenheit herrscht vor – vielfach 

ausgelöst durch von Lobbyisten beeinflusste Politiker*innen. Bürger*innen müssen das Recht 

haben, wichtige Fragen selbst zu entscheiden, wenn sie das wollen – in Gemeinden, in den 

Bundesländern, auf Bundesebene und in der EU. 

 

Für die Bundestagswahl am 24. September wünsche ich mir einen fairen Wahlkampf, eine hohe 

Wahlbeteiligung und natürlich für die ÖDP ein gutes Ergebnis. 

 

Petra Flemming-Schmidt 


