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Einleitung: 

Der ehemalige Bundesvorsitzende unserer ÖDP, Christoph Raabs beschrieb 
unsere Partei mit wenigen Worten: 
„In der Ökologisch-Demokratischen Partei engagieren sich Menschen, die ganzheitlich 
denken und gemeinschaftlich handeln. So schaffen wir es, verantwortungsvolle und 
nachhaltige Lösungen für eine lebenswerte und gerechte Gesellschaft zu entwickeln.  

In zahlreichen Volksabstimmungen haben wir schon unter Beweis gestellt, dass wir 
Demokratie leben und die Rechte der Bürger ernst nehmen.“ 
 
Mit der Gründung unseres ÖDP-Kreisverbandes im Februar 2020 und dem 
Entstehen unseres ersten Ortsverbandes in der Stadt Gifhorn (Mai 2020) hält die 
ÖDP nun auch Einzug in den Landkreis Gifhorn.  

Auch wir ÖDP’ler in der Stadt und im Landkreis Gifhorn sind der Überzeugung, 
dass unsere begrenzte Erde kein grenzenloses Wachstum verträgt.  
Wir glauben, dass Leben in all seinen Ausprägungen – Pflanzen, Tiere, Menschen 
– heilig und damit schützenswert ist.  
Wir verstehen Bildung nicht nur als den Erwerb von nützlichen Kenntnissen und 
Fertigkeiten, sondern meinen, dass Bildung den ganzen Menschen, also Herz und 
Verstand, Körper und Geist, formen muss.  
Wir sind davon überzeugt, dass eine Wirtschaft nur dann zukunftsfähig ist, wenn 
sie ihre ökologischen Grundlagen beachtet und dem Gemeinwohl verpflichtet 
ist, statt auf maximalen Profit und Überflügeln der Konkurrenz zu setzen.  
Wir treten dafür ein, dass das Streben nach sozialer Gerechtigkeit das politische 
Handeln bestimmt und fordern eine Stärkung der Familie durch ein 
Erziehungsgehalt und einen existenzsichernden gesetzlichen Mindestlohn.  
Wir wollen eine Stärkung unserer Demokratie, befürworten Volksentscheide 
auf allen Ebenen und fordern ein Verbot von Parteispenden durch 
Unternehmen. 

Wenn auch Sie sich in unseren Programmpunkten wiederfinden, dann möchten 
wir Sie gerne dazu ermuntern uns im Zuge der anstehenden Kommunalwahl zu 
unterstützen. 

Vielen Dank. 
 
Für den ÖDP-Kreisverband Sabina Briegel 
Für den ÖDP-Stadtverband Klaus Brinkmann 
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1. ÖDP – schon immer firmenspendenfrei 
Korruption bekämpfen - unabhängig arbeiten! 
Seit ihrer Gründung 1981 lehnt die ÖDP Firmen- und Konzernspenden ab. 
Nur so können wir unabhängig von Lobbyisten (z.B. aus der Bauwirtschaft) 
Politik machen und Entscheidungen treffen, z.B. wenn es um die Schaffung 
von Baurecht geht. Aufgrund aktueller Gerichts-Prozesse rund um das Thema 
Korruption in Städten fordern wir, dass der Stadtrat eine enge 
Zusammenarbeit mit Transparency International pflegt. Wir fordern klare 
Regeln von Transparenz und Offenheit bezüglich der finanziellen 
Unterstützung von Unternehmen oder Interessenverbänden für die in den 
Räten vertretenen Parteien. Nur so funktioniert saubere Demokratie. 
 
 

2. Stadt und Kreis Gifhorn lebenswert erhalten – ohne Wachstumszwang 
Nach 50 Jahren Wachstum eine Amtsperiode ohne Wachstumszwang! 
Auch in Gifhorn wird das Grün immer weniger, Enge nimmt zu. Die Probleme 
sind schon ohne weiteren Zuzug von Unternehmen und Menschen extrem 
schwer zu lösen. Ein lebens- und liebenswertes Gifhorn erhalten bedeutet, 
nicht die letzten schönen Flecken zu verdichten oder zu bebauen. 

 Unser Ziel: Eine Amtsperiode ohne Wachstumszwang – ohne neue 
Straßen, ohne neue Gewerbegebiete  

 Stattdessen Konzentration auf den Umweltverbund (Öffentlicher 
Personennahverkehr – ÖPNV, Radfahrverkehr, sichere Fußwege)  

 Neue Frei- und Erholräume 
 Optimieren der Gewerbeflächen, um weitere Flächenversiegelung zu 

vermeiden (z.B. Parkflächen effizienter nutzen, doppelstöckige 
Gewerbebauten, ...)  

 
 

3. 100% für Klimaschutz und Energiewende 
Die Klimakrise ist real, erschreckend und inzwischen auch in Gifhorn im 
Sommer bei 40°C unmittelbar spürbar. Wir machen Politik für ein 100% 
klimaneutrales Gifhorn und für globale Klimagerechtigkeit. Deshalb ist der 
Klimaschutz eine Aufgabe für alle.  Das Klimaschutzmanagement muss zur 
Chefsache werden und in der Verwaltungsstruktur zentral verankert werden. 
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4. Energie sparen, Effizienz steigern, Erneuerbare zu 100% 
 Wir fordern den schnellstmöglichen Ausbau der solaren Energienutzung 

auf Dächern und Fassaden. Gifhorn hinkt bei Installationen hinterher, 
darum fordern wir eine Erhöhung der derzeitigen Installationen auf 
öffentlichen Gebäuden. 

 Kein Bebauungsplan ohne Photovoltaik-Vorgaben, keine Gewerbehallen 
ohne PV-Nutzung. 

 Installation von Bürgerenergieanlagen auf Liegenschaften der Stadt und 
ihrer Tochterunternehmen. 

 Energetisch optimiertes Bauen 
 Klimaneutrale Verwaltung bis 2030 
 Förderung von Energiespeichern und Balkonmodulen  
 Organisatorische Unterstützung Mieterstrommodelle – Einführen einer 

Beratungsstelle 
 Einführung von Beteiligungsmodellen an erneuerbaren Energieprojekten 
 Aufstellen von Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum 

 

5. Bezahlbar Wohnen und Leben – Stadtraum gestalten 
Das Gifhorner Bevölkerungswachstum, ausgelöst vor allem durch ständigen 
Zuzug, führt zu einem sich immer weiter verschärfenden Wohnungsmangel. 
Wir wollen die Wohnungsnot an der Wurzel packen, denn bezahlbarer 
Wohnraum entsteht nicht durch einfache, einzelne Maßnahmen nach dem 
Motto „Bauen, bauen, bauen“. Wir brauchen eine umfassende, zukunftsfähige 
Stadtraumentwicklung. Daher fordern wir ein: 
 

 Keine Ausweisung von neuen Gewerbegebieten, bis sich die Zahl der 
registrierten Wohnungssuchenden halbiert und die Mieten bei 
Neuvermietungen nicht mehr steigen.  

 Sozialgerechte Bodennutzung für Wohn- und Gewerbeareale 
 Wir wollen Leistungen für das Gemeinwohl statt Profite für Bauträger! 

Bevorzugte Vergabe an genossenschaftliche Bauherrnmodelle. 
 Mehrgeschossiges, flächensparendes, nachhaltiges und kreatives 

Bauen. Mehrgeschossige Bauten schonen wertvolle unversiegelte 
Grünflächen.  Klimaschonende Holzhäuser, mehr Dach- und 
Fassadenbegrünung, verbindliche Solarnutzung und ökologische 
Dämmung schonen die Ressourcen. Wir wollen mehr Kreativität statt 
weitere Einheitswürfel aus Beton! 
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 Sanierung vor Neubau, denn jeder Abriss vernichtet graue Energie! (Als 
graue Energie wird die Energiemenge bezeichnet, die für Herstellung, 
Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes benötigt 
wird. Dabei werden auch alle Vorprodukte bis zur Rohstoffgewinnung 
berücksichtigt und der Energieeinsatz aller angewandten 
Produktionsprozesse addiert.) 

 Erhalten von Freiräumen und Schaffen von neuen Park- und 
Naherholungsflächen als Gemeinschafts- und Begegnungsräume! 

 Nachverdichtung ja, aber sehr behutsam und ohne Verlust 
notwendiger Grünflächen. 

 Kein Verkauf von städtischem Grund. Wir fordern die Vergabe in 
Erbpacht an die Genossenschaften. 

 Erhebung des tatsächlichen Mietspiegels mit allen aktuellen 
Bestandsmieten 
Bauzwang bei Genehmigungen d.h. zeitliche Befristung von 
Baugenehmigungen auf 2 Jahre, um Spekulation zu verhindern und 
zeitnah Wohnraum zu schaffen. 

 Meldepflicht von leerstehenden (Gewerbe)Immobilien, die länger als 
ein Jahr ungenutzt/unvermietet sind. Prüfung der Zulässigkeit eines 
Bußgeldes oder einer Steuer ähnlich einer Zweitwohnsitz-steuer bei 
Nicht-Vermietung. 
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6. Gemeinwohlökonomie, BGE, Geldreform 
Wir leben in einer verrückten Welt. Eine Handvoll Menschen auf der Welt 
haben genauso viel Vermögen, wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. 
Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander. Phrasen, 
die jeder kennt. Aber was sind die Hintergründe und die Ursachen? Unsere 
Gesellschaft ist systemisch erkrankt und daran krankt unsere Natur. 
 
Das aktuelle Wirtschaftssystem unterliegt einem Wirtschaftswachstums-
zwang. Die Ursache dafür liegt nicht in der Gier der Menschen an sich, 
sondern in der Funktionsweise des Geldes, welches eigentlich nur ein Mittel 
sein sollte, um den Zweck des Wirtschaftens – das Gemeinwohl – zu stärken. 
Das aktuelle Wirtschafts- und Finanzsystem ist nicht alternativlos, es ist 
gescheitert und überholt. 

Die ÖDP steht für das Wirtschaftsmodell der Zukunft – die Gemeinwohl-
Ökonomie. Ein System, welches bei politischer, wirtschaftlicher und 
gesamtgesellschaftlicher Umsetzung seine volle Blüte entwickeln kann. Auf Basis 
eines Vollgeldsystems fußt es auf einer kooperativen Marktwirtschaft und misst 
sich volkswirtschaftlich an dem Erfolgsfaktor Gemeinwohlprodukt anstelle des 
Bruttoinlandsprodukts und betriebswirtschaftlich an dem Erfolgsfaktor 
Gemeinwohlbilanz anstelle Finanzgewinn. 

 

7. Mehr Raum für Baum – gegen Glyphosat und gentechnisch veränderte 
Pflanzen 
Schnelles Umsetzen der gesetzlichen Vorgaben und Impulse des 
„Niedersächsischen Weges“ auf allen Liegenschaften und Grünflächen der 
Stadt und des Landkreises. Dazu gehört: 
 

 Wiesen, die nicht durch Freizeitsport genutzt werden, naturnah pflegen 
und blühen lassen 

 Alleengürtel, Bäume und Biotope für uns, die Pflanzen und Tiere 
erhalten 

 Biotope entlang von Wasserläufen, Bahnflächen und Grünanlagen 
vernetzen 

 Alle städtischen Güter biologisch zu bewirtschaften, Flächen entsiegeln, 
nicht immer weiter versiegeln, bestehende Grünanlagen und 
Landschaftsschutzgebiete erhalten 
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 Wasserläufe renaturieren 
 Ein generelles Verbot zum Einsatz von Glyphosat  
 Verpflichtung der regionalen Landwirte zur Kennzeichnung von Flächen 

mit gentechnisch veränderten Pflanzen 
 Besitzer von Gärten kostenlos beraten, um einheimische Pflanzen und 

Arten zu fördern und Steinwüsten zu verhindern 
 Die Pflanzung von Obstbäumen und -sträuchern fördern 
 Auf städtischen Flächen vornehmlich alte, bedrohte Sorten kultivieren, 

die auch den zukünftigen Bedingungen Stand halten 
 Baum- und Strauchschnitt nur in ökologisch notwendigem Maß und 

entsprechend der Sicherheitsbestimmungen     
 Baumschutz vor Flächenfraß – Wir brauchen deutlich mehr Bäume in 

der Stadt. 
 Stadt & Landkreis sollen zukünftig die in Verpachtung stehenden 

eigenen Flächen nur noch für eine ökologisch bewirtschaftete Nutzung 
zur Verfügung stellen. Kommunale Fördermöglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, welche ökologisch bewirtschaften oder 
den Weg dafür bereiten wollen, sowie bei regionaler Vermarktung 
sollen erarbeitet und umgesetzt werden. 

 Wir kämpfen für „Schutzzonen“, einen Mindestabstand um/zu 
Wohnsiedlungen, Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen und ähnliche 
Einrichtungen. 

 Mit Pestiziden und ähnlichen behandelten/gesprühten Felder und 
Sportplätze müssen generell mit Warnhinweisen gekennzeichnet und 
die ausgebrachten Stoffe deklariert werden. Kein Mensch oder 
Haustier soll am Wege-/Feldrand unbewusst mit kontaminierten 
Flächen in Kontakt kommen. 
 

 

8. Respekt vor Tieren: Tiere haben Rechte. 
„Tierwohl vor Profit“ 
Echter Tierschutz muss Standard werden.  Wir fordern die Umsetzung des 
„Niedersächsischen Weges“- fest in Gesetze zementiert. 

Über den „Niedersächsischen Weg“ hinaus müssen höchste Standards für 
Wild-, Nutz- und Haustiere in Gifhorn und der Region gelten.  
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Die Achtung vor dem Leben gebietet einen respektvollen Umgang mit den 
Tieren, unseren Mitgeschöpfen. Ein solcher Umgang schließt Quälerei und 
Missbrauch aus. Das in seiner Leidensfähigkeit dem Menschen nahestehende 
Tier hat ein Recht auf artgerechte Haltung. Intensiv- und Massentierhaltung 
sind ebenso wenig artgerecht wie qualvolle Tiertransporte und müssen 
verboten werden. Wenn dadurch Fleisch teurer würde und der 
Fleischkonsum zurückginge, so würde das nicht nur der menschlichen 
Gesundheit dienen, sondern auch dem Tier-, Klima- und Umweltschutz sowie 
zur Bekämpfung des Welthungers beitragen. 

Die ÖDP fordert das Verbot aller quälerischen und leidvollen Experimente an 
und mit Tieren! 

 
Unsere Forderungen: 

• Verhinderung neuer Massentierhaltung in unserem Landkreis 
• Keine grundlose Tötung von Wolf und Luchs 
• Verbot von Tierversuchen 
• Wildtierverbot im Zirkus. Keine kommunale Genehmigung an Zirkus   
           mit Wildtieren 
• Förderung und Erhöhung des Anteils an Bio-Tierhaltung im   
           Landkreis Gifhorn 
• Förderung der Weidenschlachtung in der Region. 
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9. 5G 
Wir fordern ein 5G-Moratorium und gesundheitsverträglichen 
Mobilfunk:  
 Ein gemeinsames Netz statt verschiedener eigenständiger Netze und 

Dienste 
 Förderung der Weiterentwicklung und Verbreitung alternativer 

Technologien wie VLC/LiFi (Lichttechnik) in Kombination mit Glasfaser 
 Keine Funkanbindung von Wohnungen durch Strahlung von außen durch 

Trennen von Indoor- und Outdoorversorgung. Will man Daten in 
Wohnungen, Kellerräumen usw. empfangen, kann man im Haus für wenig 
Geld selbst kleine Funksender („Repeater“) installieren. Weil dann die 
Strahlung von außen nicht mehr viele Wände durchdringen muss, kann sie 
insgesamt wesentlich schwächer bleiben. 

 Die gesundheitsschädigende Wirkung von Funkstrahlung auflebende 
Organismen ist in mehreren Tausend wissenschaftlichen Arbeiten 
gründlich erforscht, auch wenn die Mobilfunkindustrie das Gegenteil 
behauptet. Ungeachtet der klaren Warnungen soll mit 5G die nächste 
Mobilfunkgeneration verfügbar sein. Dadurch wird sich die 
Strahlenbelastung weiter erhöhen, weil mehr Daten in kürzerer Zeit 
übertragen werden. Außerdem ist geplant, in den nächsten Jahren auch 
deutlich höhere Frequenzen zu nutzen. Da die „Millimeterwellen“ dieser 
5G-Frequenzen nicht weit reichen, muss im Zuge des Ausbaus alle paar 
hundert Meter eine kleine funkende Basisstation errichtet werden. 

 Angesichts der bereits heute bestehenden Leiden durch die 5G- 
Strahlungsbelastung beim Menschen, dem fortschreitenden Artensterben, 
den Schäden an Pflanzen, dem schwer aufzuhaltenden Klimawandel sowie 
den unklaren bzw. bedenklichen Auswirkungen auf ein gesellschaftliches 
Leben in Freiheit, Demokratie und Sicherheit, lehnt die ÖDP den 5G-
Ausbau in seiner bisher geplanten Form entschieden ab.  

 

10. Mensch vor Profit – nachhaltig und fair wirtschaften 
Die ÖDP setzt sich für die Erhöhung der Lebensqualität in Stadt und Kreis 
Gifhorn ein. Wir fordern das Erstellen einer Gemeinwohlbilanz nach den 
Grundsätzen der Gemeinwohlökonomie für Gifhorn. Dadurch bekommen 
wir wegweisende Einsichten, wie die Stadt gleichzeitig solidarischer und 
ökologischer werden kann.  
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 Wir wollen die Förderung einer Mischstruktur aus kleinen und mittleren 
regionalen Betrieben. Dadurch unterstützen wir die regionale 
Wertschöpfungskette. 

 Fairer handeln – lokal und global. Wir kämpfen für eine ökologische und 
soziale städtische Vergabepraxis. Darin sehen wir einen wichtigen und 
verantwortungsvollen Beitrag zur Sozial- und Umweltpolitik. 

 Als Arbeitgeber Vorbild sein - Es soll in der Stadt Gifhorn und den 
städtischen Tochterunternehmen keine Beschäftigung von Leiharbeitern 
und Zeitarbeitern geben. 

 Nachhaltig Haushalten mit städtischen Geldern – Merkliche Verschuldung 
muss auch in den kommenden Jahren vermieden wer-den. So können wir 
uns unabhängiger von der Gewerbesteuer machen. Dann ist die Politik frei 
davon, ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen fördern zu müssen. 

 Bürgerhaushalt“ einführen. (Bürgerhaushalte sind Verfahren der 
Bürgerbeteiligung im Bereich der Haushaltsplanung, in denen die 
Bürgerinnen und Bürger aufgefordert werden, Vorschläge zum Haushalt 
zu unterbreiten oder zu Vorschlägen der Verwaltung und Politik 
Rückmeldungen zu geben). Damit böte sich für die Stadtgesellschaft noch 
stärker die Chance, am kommunalpolitischen Leben teilzuhaben und die 
Wirksamkeit des eigenen Handelns unmittelbar zu erleben. Als ÖDP 
werden wir versuchen, für Gifhorn einen Bürgerhaushalt einzuführen. 

 Nachhaltigkeit vor Profit bei städtischen Geldanlagen 
 Müll- und verpackungsarmes Wirtschaften 
 Investitionen in Klimaneutralität, nachhaltige Verkehrswende und die 

Daseinsvorsorge (Schulen, Krankenhäuser, Kultur, etc.) 
 Prüfung einer Übernachtungsabgabe für die Erhöhung der städtischen 

Einnahmen 
 Keine Privatisierung von Krankenhäusern, der Trinkwasserversorgung, von 

stadteigenen Betrieben und Unternehmen – wo immer möglich 
Rückführung von städtischen GmbHs in städtische Ämter 

 Beibehaltung des guten vorhandenen Modells bei flexiblen 
Arbeitszeitmodellen der Stadtangestellten, um auf die Bedürfnisse der 
Beschäftigten, insbesondere bei Familien einzugehen. Eine weitere 
Erhöhung der Teilzeitarbeitsquote, auch in Führungspositionen, ist daher 
anzustreben. 
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 Entwicklung innovativer Personalplanung, um die Stadt als Arbeitgeber 
attraktiver zu gestalten 

 

11. Gesund leben – nachhaltig und regional ernähren 
Wir fordern für Gifhorn als „Fairtradestadt“ zusätzlich, dass in den 
Einrichtungen von Stadt- und Kreis Lebensmittel zu 100% aus nachhaltiger, 
biologischer und fairer Erzeugung stammen und noch stärker auf regionale 
und saisonale Produkte geachtet wird.  
Der Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten soll erhöht werden, und 
Entsorgung von noch essbaren Lebensmitteln soweit es geht durch 
kostenlose Abgabe oder die Förderung von Foodsharing-Initiativen verringert 
werden. 

 

12. Mit Rad und Tat - Verkehrswende jetzt – endlich mutig umsteuern 
Wir brauchen eine Verkehrswende, um Lärm und Schadstoffausstoß endlich 
massiv zu reduzieren und Gifhorn lebenswert zu erhalten.  
Dafür verfolgen wir eine klare Linie: Motorisierter Individualverkehr (MIV) soll 
so weit wie möglich vermieden oder auf umweltfreundliche Verkehrsmittel 
verlagert werden. Wir wollen eine menschengerechte, keine autogerechte 
Stadt. Mehr Umweltverbund bedeutet auch weniger Stress und mehr 
Miteinander im Verkehr! Dazu wird eine Umnutzung von Straßen zu Lasten 
des MIV und zu Gunsten von modernen, emissions-armen Transportmitteln 
(ÖPNV, Rad, Elektro-Kleinfahrzeuge) erfolgen. 
 

Wir arbeiten für folgende Ziele: 

 Mehr Einsatz für Luftreinhaltung 
 Weniger Lärm – wir fordern einen städtischen Lärmaktionsplan von Seiten 

der Kommunalpolitik 
 Massive Erweiterung des Öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Regionen 
 Weniger motorisierter Individualverkehr (MIV), mehr ÖPNV - Der Anteil des 

MIV bleibt seit Jahren unverändert hoch.  Aufgrund des Zuzugs hat damit 
der PKW-Verkehr in den letzten Jahren nochmals erheblich zugenommen. 
Die Verkehrsinvestitionen müssen endlich prioritär für den 
Umweltverbund statt weiterhin vor allem für den Autoverkehr getätigt 
werden. 
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Unsere Forderungen: 

 Tempo 30 ausweiten – Ausnahmen nur auf einzelnen 
Hauptverkehrsstraßen 

 Bahnhalte zeitnah ausbauen 
 ÖPNV-Busspuren zu Lasten der Autospuren ausweisen 
 Nachtfahrverbot für Lastwagen 
 Schaffung eines attraktiven P&R-Systems, angedockt an Bahnhaltepunkte 

am Stadtrand mit Anbindung an Geschäfte der Innenstadt 

 

13. Gifhorn für alle – tolerant, sozial und solidarisch, inklusiv, für Jung und 
Alt 
Die ÖDP ist tolerant und weltoffen. Dazu gehören ein Miteinander und 
Solidarität mit Flüchtlingen und Zuwanderern. Eine Konzentration von 
Geflüchteten in zentralen Großeinrichtungen wie früheren Kasernen oder 
auch in einzelnen Stadtteilen erschwert die Integration und schürt Konflikte. 
Daher wünschen wir uns für Geflüchtete: 

 Verteilung der Unterkünfte im gesamten Stadtgebiet statt 
Konzentration auf zentrale Unterkünfte 

 Finanzielle Unterstützung der Initiativen, die sich in Gifhorn für 
Integration einsetzen, Unterstützung und Wertschätzung der 
ehrenamtlich Tätigen 

 Bessere Integrationsmöglichkeiten für Geflüchtete 
 Die Sicherung der Teilhabe aller muss in der Stadt gewährleistet sein.  

 

14. Kinder und Familie – für eine enkeltaugliche Politik 
Kaum ein Lebensbereich des Menschen ist durch die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung so stark gefährdet wie Familien mit Kindern. 
Kinder sind in Gifhorn oft ein Armutsrisiko. Die ÖDP setzt sich deshalb für ein 
einkommensunabhängiges Erziehungsgehalt als Grundlage für die 
Wahlfreiheit von Eltern ein. Wir wollen die Rückbesinnung auf Werte anregen, 
die sich nicht an Besitz und Konsum messen lassen. Kinder als Träger unserer 
Gesellschaft von morgen muss die Stadt mit einer enkeltauglichen Politik 
ebenso mehr wertschätzen wie Senioren mit ihrem reichen Schatz an 
Erfahrung und Wissen. Daher fordern wir: 
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 Sicherung einer qualitativ hochwertigen Betreuung in den Einrichtungen 
unter Einhaltung kindgerechter Betreuungsschlüssel auch bei Erkrankung 
von Teilen des Personals durch Bereithaltung einer mobilen 
Personalreserve 

 Ausreichende Versorgung mit Kitas und Kindergärten auch in Teilzeit 
 Attraktive Angebote, um den Mangel an Erzieherinnen und Hebammen zu 

beheben 
 Verpflichtung zu Betriebskindergärten für größere Unternehmen 
 Weiterführung der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei 

der Stadt 
 Zusätzliche geschlechtsneutrale Wickelräume für Eltern 
 Bezahlbaren Mehr-Generationen-Wohnungsbau 
 Beziehungszeit ermöglichen durch den Schutz des (konsum-)freien 

Sonntags 
 Aufbau von Seniorenwerkstätten, z.B. in Vernetzung mit „Häusern des 

Engagements" 
 Alle öffentlichen Hilfen zur Bewältigung der besonderen Probleme im Alter 

und bei einer Behinderung oder Einschränkung müssen darauf abzielen, 
so viel Selbstständigkeit wie nur möglich zu erhalten und zu fördern. 

 Die Suche nach der eigenen Identität, nach Lebenssinn und 
Lebenssicherheit ist für junge Menschen eine große Herausforderung. Die 
Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist uns ein großes 
Anliegen. Wir wollen Kinder und Jugendliche beteiligen und unterstützen. 
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15. Klarer Standpunkt gegen Rechts 
Wir stehen zu einer offenen Stadtgesellschaft. Deshalb lehnen wir 
grundsätzlich die Zusammenarbeit mit Parteien und Gruppierungen ab, die 
sich nicht an den Werten und Zielen unseres Grundgesetzes orientieren. 
Die ÖDP in Gifhorn stellt sich jeglichen politischen Kräften entgegen, die diese 
freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellen oder gefährden. 
 
 

16. Christen und Ökologie  
Die ÖDP verzichtet bewusst auf den Zusatz „christlich“ im Parteinamen, denn 
Politik sollte immer überkonfessionell sein. 
 
Viele Christen engagieren sich in der ÖDP und haben einen christlichen Geist 
bis in die Programme der ÖDP getragen. Das bestätigt eindrucksvoll die 
Aussage des bekannten Journalisten und Buchautoren Franz Alt: 

„Die ödp hat das „C“ nicht im Namen, sondern im Programm.“ 

Dennoch halten wir eine Trennung von gemeindlicher Verkündigungsarbeit 
und politischer Arbeit für sehr wichtig, denn beide sind wichtig, haben aber 
eine völlig andere Zielsetzung. Während sich die gemeindliche 
Verkündigungsarbeit um den Aufbau des Reiches Gottes bemüht und den 
Menschen den Gott der heiligen Schrift verkündet, geht es in der Politik um 
die irdischen Probleme. Es geht um die Organisation, Vertretung und den 
Ausgleich von Interessen und die Gestaltung, Ausübung und Kontrolle von 
weltlicher Herrschaft. Diese Trennung garantiert, dass weder die Politik 
instrumentalisiert noch der Glaube durch allzu Weltliches unkenntlich wird. 

Folgende Grundwerte wollen wir auch in unserer politischen Arbeit beachtet 
wissen: 

 Glaubwürdigkeit - Politisches Handeln ist glaubwürdig, wenn es von 
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit geprägt ist 

 Verantwortung in der Politik fordert den sorgsamen Umgang mit den 
Mitmenschen (auch künftigen Generationen), mit allen Kreaturen und der 
Schöpfung. Verantwortliches Handeln ist nachhaltig. 

 Selbstbeschränkung - Bereitschaft zum Teilen der Macht, Bereitschaft, 
gemeinsam bestmögliche Lösungen zu erarbeiten 
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 Wertschätzung gegenüber jedem Menschen. Die Würde eines Menschen 
ist nicht abhängig von der Leistung, der gesellschaftlichen Stellung oder 
dessen Religion. 

 Gerechtigkeit als Grundlage der Politik hat sozialen und wirtschaftlichen 
Ausgleich national und weltweit im Blick und ist Grundlage für friedliches 
Zusammenleben. 

 Solidarität heißt, auch die zu unterstützen, die nicht der eigenen Gruppe 
(z.B. Nation, Religion) angehören 

 Einsatz für den Frieden - Auch in der Politik ist der Weg des Friedens das 
Ziel. Dabei helfen zentrale christliche Werte wie die Bereitschaft zur 
Vergebung und zur Versöhnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ViSdP: 

Für den Kreisverband Gifhorn:  
Vorsitzende Sabina Briegel, Tilsiter Straße 4, 38518 Gifhorn 

Für den Stadtverband Gifhorn:  
Vorsitzender Klaus Brinkmann, Hülsenhorst 2, 38518 Gifhorn 

 


