
          

WÄHLT ÖDP!
WER WANDEL WILL

    In der ÖDP engagieren sich Menschen, 
die ganzheitlich denken und gemeinschaft-
lich handeln. Unser Programm fußt auf 
christlich-humanistischen Werten und sucht 
stets nach fairen, verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Lösungen. 

Ihre SPItzenkanDIDatIn
SIEGLINDE KERSTING

«

«
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www.ödp-münster.de
facebook.com/oedpmuenster

UNSERE ERSTEN 5 KANDIDATINNEN 
UND KANDIDATEN DER RESERvELISTE:

01 Franz POhLMann 
 57 Jahre, Dipl.-agraringenieur 

02 SIegLInDe kerStIng 
 57 Jahre, reformhausfachberaterin

03 Dr. Werner aye 
 60 Jahre, apotheker

04 MOnIka POtzeSny
 43 Jahre, Physiotherapeutin

05 SIMOn greMMLer 
 32 Jahre, Dipl.-geophysiker

EINIGE UNSERER BISHERIGEN ERFOLGE:

 kita-navigator angeregt

 Münsterpass eingeführt

 hauptstadt der Biodiversität

 %-hürden bei Wahlen gekippt

 earth hour initiiert 

ÖkOLOgISCh-DeMOkratISChe ParteI
kreISverBanD MünSter

Junkerstraße 3, 48153 Münster
tel. 0251 20 38 07 9
Mail  info@oedp-muenster.de

Ökologisch-Demokratische Partei

      Die ÖDP steht für eine nachhaltige Politik 
in einer entschleunigten gesellschaft, die zu 
einem Wohlstand führt, der sich nicht allein 
am Materiellen bemisst, sondern die natür-
liche und soziale Umwelt miteinbezieht und 
so ein glücklicheres Leben ermöglicht.

Ihr SPItzenkanDIDat
FRANZ POHLMANN

«
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auszug aus dem kommunalwahlprogramm der ÖDP:

Mehr aLS 100 entSCheIDenDe 
grünDe ÖDP zU WähLen:

ANDERS HANDELN!
ANDERS DENKEN,

KINDER, FAMILIE UND ALTER

Das Beziehungsgeflecht von eltern, kindern und 
großeltern wird in zukunft durch den drohenden 
kollaps der Sozialversicherungssysteme wieder mehr 
denn je gefragt sein. Die ÖDP fordert die gleichstel-
lung von häuslicher Betreuung und erwerbsarbeit.

 Sonntag ist Familientag
 Beitragsfreier kindergarten ab 3 Jahren
 generationsübergreifendes Wohnen fördern

UMWELT UND ENERGIE

Oberstes ziel ist der erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen für zukünftige generationen. größte 
herausforderung ist hierbei der klimawandel, dem 
vor allem durch einsparung und effizienzerhöhung, 
sowie die Umstellung auf erneuerbare energien be-
gegnet werden kann.

 kein Fracking in Münster & dem Münsterland
 Stärkung der Stadtwerke als lokalem versorger
 einrichtung eines amtes für nachhaltigkeit und  
 klimaschutz

GESUNDHEIT, ARBEIT UND SOZIALES

Die ÖDP sieht mit großer Sorge die zunahme von 
krankheiten, die der entfremdung der Menschen und 
dem Druck am arbeitsplatz geschuldet sind. Unser ziel 
ist eine entschleunigung des Lebens in allen Bereichen. 

 Münsterpass im Bildungsbereich ausbauen
 Faire Bezahlung für erzieherinnen & tageseltern
 Förderung der häuslichen Pflege im 
 gewohnten Umfeld

NATUR, TIERScHUTZ UND  
LANDWIRTScHAFT

Die vielfalt der münsterländischen Parklandschaft 
muss für kommende generationen dauerhaft erhalten 
bleiben. tiere sollen als Mitgeschöpfe wahrgenommen 
werden. Lebensmittel sollen ökologisch in regionalen 
kreisläufen produziert und vermarktet werden.

 ausweisung neuer erholungsflächen am kanal  
 nach dem ausbau
 Unterstützung von Initiativen zu urbanem und  
 nachhaltigem gärtnern
 konsequenter tierschutz

STADTPLANUNG, WOHNEN  
UND vERKEHR

ein kernanliegen ist eine nachhaltige Stadtentwick-
lung, die zukünftigen generationen ausreichenden 
gestaltungsspielraum in einem lebenswerten Umfeld 
ermöglicht.

 keine weitere Flächenversiegelung
 Busringlinien, Schnellbusse & radverkehr fördern
 genossenschaftlichen Wohnungsbau unterstützen

DEMOKRATIE UND GLEIcHSTELLUNG

Die kommunale Selbstverwaltung muss gestärkt wer-
den. Die Politik soll die Belange der Bürger in den 
vordergrund rücken. gleichstellung gelingt nur über 
Bildung und die vermittlung von Werten und kann 
nicht allein durch ordnungspolitische Maßnahmen 
erreicht werden.

 Bürgerbegehren & ratsbürgerentscheid stärken
 Bürgerhaushalt beibehalten
 ausreichende Finanzierung der Inklusion durch  
 Land und Bund

BILDUNG, KULTUR UND SPORT

Bildung heißt nicht nur vermittlung von Wissen,  
sondern auch von Sozialkompetenz sowie ethisch- 
moralischen Werten. Die Förderung von kultur und 
Sport sind wichtige eckpfeiler für den gesellschaft- 
lichen grundkonsens.

 eigenverantwortlichkeit der Schulen stärken
 keine kürzungen im Bildungs- & kulturbereich
 Münster als Stadt des Breitensports fördern

WIRTScHAFT UND FINANZEN

Die ÖDP unterstützt die Ideen einer Postwachstums-
ökonomie (wachstumsloser Wohlstand). Sie fordert 
eine Politik der entschleunigung, entrümpelung, ent-
flechtung und entkommerzialisierung (Suffizienzpoli-
tik). ausgangspunkt ist die tatsache, dass es in einem 
begrenzten System wie der erde kein unbegrenztes 
Wachstum geben kann.

 Förderung von Projekten mit dem ziel eines 
 geschlossenen kreislaufsystems
 Strikte einhaltung des konnexitätsprinzips bei 
 Bund und Land durchsetzen
 neuverschuldung stoppen


