
 
 
 

ÖDP für Mönchengladbach 
 
 
 

Die ÖDP in Mönchengladbach steht für eine bürgernahe Kommunalpolitik. Das heißt 
eine aktive lokale Bürgerbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Unsere 
Gesellschaft ist bereit und in der Lage sich aktiv mit dem politischen Fragen und 
gesellschaftlichem Geschehen auseinanderzusetzen. 

 

Über mehr Bürgerbeteiligung sollen sie die Möglichkeit erhalten die Gestaltung der 
Stadt in die Hand zu nehmen. 

 

Das betrifft die gewerbliche Stadtentwicklung, den kommunalen Nahverkehr und die 
Gewährleistung der unmittelbaren Nahversorgung. Das gilt für die weitere 
Entwicklung des innerstädtischen Radwegenetzes in Form eines „städtischen 
Fahrrad-Routenkonzept“, die Parkraumgestaltung und die Anbindung an ein 
funktionierendes ÖPNV Netz, auch über unsere Stadtgrenzen hinaus. 

 

Wir stehen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, für eine Entwicklung die das Ziel 
einer hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität ermöglicht. 

 

Wir wollen dem Mittelstand, hier im Besonderen die Familien, entlasten und ihnen 
auch durch städtische Förderung die Möglichkeit geben hier eigenen Wohnraum zu 
schaffen. 

 

Wir stehen für die Unterstützung der Verwaltung bei ihren eigentlichen Aufgaben der 
Daseinsführsorge, um den Wandel zu mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in der 
Stadt umzusetzen. Dazu zählen im Besonderen die Digitalisierung der Schulen, der 
dezentrale und digitale Bürgerservice vor Ort und im Internet. 

 

Überörtlich setzen wir uns für einen umfassenden Klima- und Naturschutz ein. Für 
konsequenten Tierschutz und Verbot der grünen Gentechnik. 

 
Auch die Verbesserung der Effizienz der eingesetzten Energie, mit dem Ziel 
bezahlbare 100 % erneuerbare Energien einzusetzen. Das setzt natürlich auch den 
schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle- und Atomenergie voraus. 

 
Ich stehe für gerechte Löhne, menschenwürdige Sozialleistungen sowie ein Recht 
auf einen Arbeitsplatz. 

 
Für ein Ende der Benachteiligung der Familien und echte Wahlfreiheit für Eltern und 
Pflegebedürftige durch gleiche Wertschätzung/Honorierung von Erziehungs- und 
Pflegearbeit innerhalb und außerhalb der Familie. 

 
Wichtig für unsere Kinder sind mir gleiche Bildungschancen und die Förderung 
individueller Fähigkeiten. 

 
Ebenso die Stärkung der Demokratie durch Volksentscheide auf allen Ebenen und 
die Trennung von Wirtschaft und Politik, keine Privatisierung hoheitlicher Aufgaben 
und der Daseinsvorsorge. 


