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ÖDP-Mönchengladbach 

Wahlprogramm zur 

Kommunalwahl am 13. September 2020 

 

Die Goldene ÖDP Regel 

Der oberste Grundsatz unseres politischen Handelns ist, dass wir nicht nur an 
uns selbst denken, sondern auch solidarisch an andere Menschen auf diesem 
Planeten und an die zukünftigen Generationen. Darüber hinaus sind wir uns 
bewusst, dass wir in die belebte und unbelebte Natur um uns herum 
eingebettet sind und für sie Verantwortung tragen. 

 

Wofür setzen wir uns als ÖDP ein?  

„In der Ökologisch-Demokratischen Partei (ödp) arbeiten Menschen zusammen, 

die sich vereint der entscheidenden Herausforderung unserer Zeit stellen: der 

globalen Krise mit ihren ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 

und ethischen Aspekten. Weder Resignation noch oberflächlicher Optimismus 

sind in dieser Situation angemessen. Stattdessen sehen wir Chancen, in unserem 

Umgang mit der Natur und mit unseren Mitgeschöpfen sowie die Regeln des 

menschlichen Zusammenlebens positiv neu zu gestalten. Dabei gehen wir die 

dringenden Herausforderungen von den Wurzeln aus an. Mit ganzheitlichem 

Denken und gemeinschaftlichem Handeln setzen wir verantwortungsvolle 

Lösungen durch und entwickeln Visionen für eine langfristig lebensfreundliche 

Welt.“ 

Die Würde des Menschen, die Freiheit des Individuums, Subsidiarität, 

ökologisch-soziale Marktwirtschaft, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

und die Überzeugung, dass der konsumorientierte Materialismus keine 

sinnstiftende Funktion hat, sind zentrale Werte der ÖDP und ihrer Politik. Die 

Sozialpolitik in unserem Land muss fair und gerecht sein. Den negativen 

Entwicklungen durch die Globalisierung ist entschieden entgegenzutreten. Wir 

setzen dem Streben nach „immer mehr“ die Verantwortung für Mensch und 

Natur entgegen.  
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Wir wollen eine weitsichtige Politik, nicht nur für uns, sondern auch für 

nachfolgende Generationen. Daher brauchen wir die „Goldene ödp-Regel“. 

Unser erklärtes Ziel ist es, die Lebensqualität für wirklich alle Menschen dieser 

Erde zu verbessern und zu sichern. 

Die Demokratie muss erneuert werden. Das bedeutet für uns, dass es höchste 

Zeit für eine saubere und ehrliche Politik ist! Wir setzen uns ein für: 

1.) mehr Bürgerbeteiligung an der Politik, durch Bürger- und Volksentscheide 

2.) unabhängige, den Bürgern verpflichtete Parteien 

Die Einflussnahme von Vertretern wirtschaftlicher Einzelinteressen auf 

politische Entscheidungen ist zu bekämpfen! Die ödp lehnt 

Unternehmensspenden an Parteien entschieden ab, damit diese unbestechlich 

und unabhängig bleiben. Die ödp hat dies als einzige Partei in ihrem Programm 

und in ihrer Finanzordnung festgeschrieben. 

Die Umstände unserer heutigen Zeit erfordern von unserer Gesellschaft den Mut 

zum Wandel. Wir, die ödp, grenzen uns deutlich von allen etablierten Parteien 

unserer Politik ab. 

Haben diese doch viel zu wenig sowohl zur lokalen, als auch zur globalen 

Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen beigetragen. 

Unsere Mitglieder schöpfen die Kraft für ihren politischen Einsatz und ihre 

Kreativität aus der Überzeugung, sich für den Erhalt unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen einsetzen zu müssen. Viele von ihnen engagieren sich 

aufgrund eines stark ausgeprägten Verantwortungsgefühls, der Natur und dem 

Menschen gegenüber. Wir sind offen für alle Menschen, egal, welcher 

menschenfreundlichen Religion oder Weltanschauung sie angehören. Toleranz, 

Inklusion und Naturschutz werden von den Mitgliedern der ödp nicht nur 

angestrebt, sondern auch in der Partei gelebt. 

 

 Top-Thema Nr. 1: Rettet das Klima – jetzt! 

Der Klimawandel ist im Gange und inzwischen für jeden spürbar. Die 

Klimaüberhitzung muss konsequent bekämpft werden, auch bei uns in 

Mönchengladbach. Wir setzen uns ein für: 

 Förderungen zur Klimaverbesserung. 

 ein umfangreiches Pflanz- und Begrünungsprogramm in 

Mönchengladbach. 
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 Förderung von klimaneutraler, autarker Energiegewinnung (Strom-Wind-

Wasserstoff) durch die Stadttochter NEW  

 

Top-Thema Nr. 2: Lebenswertes und bezahlbares Wohnen. 

Bezahlbarer Wohnraum ist die wichtigste soziale Frage und ein Grundbedürfnis 

der Menschen. Wir setzen uns ein für: 

 mehr bezahlbaren Wohnraum durch die Stadttöchter Kreisbau AG und 

GWSG schaffen 

 ein stadteigenes Wohnflächenbedarfsmanagement anlegen 

 alternative und genossenschaftliche Wohnformen zu fördern. 

 bestehende Grün- und Ackerflächen sollen erhalten werden. 

 das Anlegen von Grünflächen sowie Fassaden- und Dachbegrünung. 

 Obdachlosen eine Chance bieten. In Anlehnung an das Fiftyfifty Projekt 

First Housing 

Top-Thema Nr. 3: Nachhaltig wirtschaften und leben. 

Lebenswerte Wirtschaft heißt: nachhaltig, gesund, sozial, regional und 

kleinteilig, ewiges Wachstum gibt es nicht. 

Wir setzen uns ein für: 

 Unternehmensansiedlung, die das Gemeinwohl im Blick haben 

 Unternehmen sollen Anreize zur Ansiedlung erhalten. 

 Gründung eines lokalen Netzwerks solidarischer Ökonomie 

 Mittelfristige Aufgabe von Gewerbeflächen zur Aufwertung der urbanen 

Lebensqualität und zum Zwecke von Wohnungsbau 

 Erstellung eines Gewerbeflächen-Start-Up-Plans 

 Weiterentwicklung der Hochschule Niederrhein zur Universität 

Mönchengladbach mit dem Ziel der forschenden Lehre in den jetzt schon 

führenden Praxisbereichen 

 

Top-Thema Nr. 4: Verkehrswende jetzt – Lebensraum Stadt 

Mönchengladbach erstickt im Autoverkehr. Es gibt zu wenig Raum für Mensch 

und Natur. Für mehr Lebensqualität setzen wir uns ein und für: 

 gerechte Umverteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten von 

Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV 
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 den öffentlichen Nahverkehr attraktiver und günstiger zu machen 

(deutlich kürzere Taktzeiten, Schließung der Nachtlücken z.B. durch 

Anruf-Sammeltaxi) 

 Förderung des Radverkehrs 

 Förderung von E-Rädern durch die NEW Verbindung mit einem ABO 

 überdachte diebstahlsichere Fahrradständer und –boxen 

 getrennte und breite Radwege, Radschnellstrecken und -brücken 

 Erstellung baul. Geschwindigkeitsreduzierungen in Nebenstraßen 

(Drempel) 

 Ausweitung von Fußgängerzonen 

 Ausbau von Park&Ride-Möglichkeiten am Hauptbahnhof 

Mönchengladbach 

 Aktivierung der Bahnstrecke MG Hbf bis Rheydt-Geneicken mit neuem 

Haltepunkt Hochschule in Höhe von Schaffrath. 

 Die Verkehrswende muss eine bequeme Versorgung älterer und 

gehandikapter Mitbürger ermöglichen  

 

Top-Thema Nr. 5: Familien und kinderfreundliches Mönchengladbach  

Kinder sind unsere Zukunft und dürfen kein Armutsrisiko darstellen.  Familien 

sollen verstärkt gefördert und das Klima in der Stadt kinder- und 

familienfreundlicher werden. Wir setzen uns ein für: 

 Einrichten von Spieloasen. Mehr Platz für Kinder in unserer Stadt, zum 

Spielen, Lernen und Entdecken 

 StadtJugendRat mit eigenem Jahresetat, über den dieser frei verfügen 

darf. 

 eine gesunde Ernährung mit saisonalen, regionalen und biologischen 

Lebensmitteln in allen städtischen Einrichtungen und Schulen. 

 zweite pädagogische Kraft in allen Klassen der Grundschulen. 

 mehr Verkehrssicherheit im Umkreis unserer Schulen. 

 

Top-Thema Nr. 6: Tiere besser schützen 

Wir wertschätzen Tiere und setzen uns ein für: 

 Reduzierung der Hundesteuer für finanzschwache Mitbürger 

 Tierheim MG und Tiergarten MG erweitern und finanziell mit dem Ziel 

der artgerechten Haltung fördern 
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 Hunde, die aus dem städtischen Tierheim kommen, sind generell von der 

Steuerpflicht zu befreien 

 mehr Hundespielplätze in MG (1 Hundespielplatz für Windberg) 

 mehr Hundekotbeutelboxen in der Stadt 

 Hundesteuer zweckgebunden zur Unterstützung der Tierschutzvereine 

und Tierschutzinitiativen einsetzen. 

 Taubenhäuser errichten, um die Eier durch Attrappen auszutauschen 

(Taubenpopulation minimieren) 

 Katzenkastrationsprogramme der Tierschutzvereine finanziell 

unterstützen.  

 

Top-Thema Nr. 7: Mönchengladbach solidarisch und inklusiv 

Jeder Mensch soll in unserer Stadt nach seiner Art glücklich werden. Wir stehen 

für ein buntes, offenes und herzliches Mönchengladbach und setzen uns ein für: 

 Inklusion und Integration mutig anpacken 

 Barrierefreiheit in allen städtischen Einrichtungen    

 Ausbau von Sprachunterricht (Deutsch als Fremdsprache) 

 

Top-Thema Nr. 8: Mönchengladbach transparent und bürgernah  

Wir sind der Meinung, dass Parteien und Stadträte keine Lobby-Gelder 

annehmen dürfen. Wir setzen uns ein für: 

 Bezüge und Privilegien kommunaler Wahlbeamten und Vorstände 

kommunaler Tochterunternehmen transparent kommunizieren  

 mehr direkte Demokratie in der Stadt durch Bürgeranträge 

 Rederecht von Bürgern in der Bezirksvertretung für die im Stadtbezirk 

gemeldeten Personen ab 16 Jahre zu Themen der Tagesordnung 

Vision 

 

Wir stehen vor einer entscheidenden stadtweiten Umgestaltung in 

Mönchengladbach. Zersiedelte Gewerbeflächen, verteilt über die Wohngebiete 

der Stadt, erschweren einen nachhaltigen und lebenswerten Stadtlebensraum. 

Die zerstörerische und ausbeuterische Wirtschafts- und Lebensweise der 

Gegenwart muss beendet werden. Ressourcen- und Energiewende, Agrar- und 

Mobilitätswende sind umzusetzen. Die Gerechtigkeitslücken sind wieder zu 
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schließen. 

 

Mönchengladbach soll Vorreiter einer lebenswerten Stadt und ein positives 

Beispiel einer veränderten Stadtentwicklung zum Wohle der Bürger sein. 

 

Dafür setzen wir uns ein und bieten dazu unser politisches Programm an. 

 

Nicht links, nicht rechts, sondern weit voraus: ÖDP. 


