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Darum trete ich an: 
 
Sowohl die nationale als auch die internationale Situation ist momentan sehr kritisch einzuschätzen. Ich trete an, weil 
ich  – genauso wie die ÖDP – für einen völlig anderen  – revolutionären Politikansatz stehe. 
Politik muss dringend langfristiger ausgerichtet sein. Poltisches Handeln muss die sozialen und gesellschaftlichen 
Belange von nachfolgenden Generationen, Menschen in allen Teilen der Welt und die ökologischen 
Notwendigkeiten viel stärker in den Fokus nehmen, als dies seit Jahrzehnten der Fall ist. 
 
Sie darf sich nicht nur an kurzfristigen Lösungen und oftmals nur gefühlten Stimmungen orientieren. 
Kurz und knapp: Politik muss wieder ernsthafter und seriöser werden und den Menschen und Themen Gehör 
verschaffen, die keine (ausreichende) Lobby haben. 
Die Schere zwischen Arm und Reich – in unserem Land wie auch global – gilt es zu stoppen und umzukehren. 
Ein Umdenken vom ständigen „Mehr-Höher-Schneller-Weiter“ hin  zu einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen 
Politik für Mensch und Umwelt ist die politische Forderung der ÖDP, die ich gerne als Mitglied im Landtag NRW 
umsetzen möchte. 
 
 
Für diese Ziele kämpfe ich: 
 
Mein Fundament sind christlich–humanistische Werte. Diese habe ich in den „goldenen Regeln der 
Politik“ zusammengefasst:  
 
Der oberste Grundsatz meines politischen Handelns ist, dass ich an die zukünftigen Generationen denke und 
solidarisch an alle Menschen auf diesem Planeten. Wir leben in Einheit mit der belebten und unbelebten Natur.  
 
Durch meine Politik arbeite ich an einer Welt, in der wir alle friedlich und freiheitlich im Einklang miteinander und mit 
der Natur leben können. Das Wohl aller soll im Vordergrund stehen. Nur mit ständigem Rückbesinnen auf unsere 
Grundsätze und Werte werden wir diese Vision verwirklichen können. Den Ursachen weltweiter Krisen gilt es 
vorzubeugen durch weitsichtige Politik, die ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge stets 
berücksichtigt.  
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Fair handeln und nachhaltig wirtschaften, mit Ressourcen und Lebensgrundlagen verantwortlich umgehen, 
Qualität statt Quantität. Der bisherige Wachstumsbegriff der Wirtschaft zielt auf maximalen Profit und zeigt 
weltweit verheerende Zerstörung der Umwelt, der Lebensräume und vieler menschlichen Existenzen. Daher ist es 
wichtig, Wachstum zu begrenzen und neu zu definieren. 
 
Krankheitsursachen vorbeugen: Ich setze mich ein für Grundlagenforschung zum Vermeiden der 
Krankheitsentstehung. Diese hat Vorrang und ist gesünder als nur das Behandeln von Krankheiten. 
Gesundheitsverträgliche Technologien und sozialversicherungspflichtiges Entlohnen der Pflege von Angehörigen 
gehören dazu. Freiberuflich tätige Ärzte und Apotheker müssen weiterhin das Rückgrat des Gesundheitssystems 
bilden und als Vertrauenspersonen für Patientinnen und Patienten wirken können. Die Krankenhausversorgung soll 
möglichst wohnortnah und in kommunaler Hand bleiben. Wir wollen mehr Informationen über gesunde 
Lebensweisen, Ernährung und Gesunderhaltung des Körpers in Bildung, Arbeit und Alltag der Menschen in den Blick 
rücken und gesundes Leben fördern. Gesundheit sichert Lebensqualität und spart langfristig massiv Kosten ein. 
 
Wenn wir wollen, dass Flüchtlingsströme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gebremst werden, dann müssen 
wir wirksam und nachhaltig an die Ursachen ran. Es macht keinen Unterschied, ob sich Menschen aus Angst vor 
Folter, Gewalt und Verfolgung zu uns auf den Weg nach Europa machen, oder ob Ihnen aufgrund von Hunger- und 
Umweltkatastrophen die Lebensgrundlagen entzogen werden und ihnen gar keine andere Wahl als die Flucht bleibt. 
Ich setze mich dafür ein, die Waffenexporte als Grundlage der Kriege endlich zu beenden. Die Waffenexporte sind 
eine aktive Beihilfe zum Massenmord. Politik, Industrie und Banken profitieren von Krieg. Krieg darf nie wieder ein 
Mittel der Politik sein. 
  
Deshalb brauchen wir ganz dringend eine Politik, die nicht mehr wie bisher nach dem „Sankt-Florians-Prinzip“ 
handelt und mit diktatorischen Freihandelsabkommen seit Jahrzehnten Ausbeutung, Verletzung der Menschenrechte 
und Versklavung umsetzt, sondern wir müssen schleunigst zusehen, dass andere Länder und Kontinente, 
insbesondere das geschundene Afrika, endlich als gleichberechtigter Partner im globalen Handel angesehen wird und 
auch dem entsprechend gefördert wird. 
Dies bedeutet für uns konkret: Verzicht auf das Dogma vom ständigem Wachstum und mehr Genügsamkeit und 
Regionalität in allen Bereichen. Nur so kann verhindert werden, dass wir immer höhere Zäune um uns herum bauen, 
immer mehr Angst vor Terrorismus und kriegerischen Auseinandersetzung haben müssen. Nur so können wir hier 
vor Ort unser demokratisches System schützen und bleiben von einem ansonsten immer notwendiger werdenden 
Sicherheits- und Überwachungsstaat verschont. 
Und nur so können wir auch nachfolgenden Generationen – auch unseren Kindern und Enkeln – noch eine intakte  
Umwelt erhalten.  
 
Ein weiteres wichtiges  Ziel ist  eine unabhängigere Politik – eine Politik des gesunden Menschenverstandes  zum 
Wohle der Gemeinschaft und der Umwelt, in der wir leben. 
 
Volksbegehren und Volksentscheide auch auf Bundesebene machen die Demokratie lebendig: Wir werden die 
direkte Demokratie ausweiten und fördern. Bürgerbeteiligung und Transparenz sind für uns auf allen politischen 
Ebenen wichtige demokratische Instrumente. Die ÖDP hat daher einen Ehrenkodex für Mandatsträger 
entwickelt. Weiterhin ist die ÖDP garantiert frei von Konzernspenden. 
 
Denn so wie bisher kann es in der etablierten Politik nicht weitergehen: 
Der Lobbyismus mächtiger Verbände und die riesigen Parteispenden großer Konzerne entwerten das bürgerliche 
Engagement und gefährden die Demokratie. Spenden an Parteien und fragwürdige Honorare an Politiker aus 
Konzern- und Verbandskassen müssen verboten werden. 
Deshalb müssen aus meiner Sicht sich immer breiter machende Lobbyverbände bei der politischen 
Entscheidungsfindung in ihre Schranken verwiesen werden. Auch sollte kein Abgeordneter des deutschen 
Bundestages außer seinem Mandat noch in irgendwelchen betrieblichen Aufsichtsräten oder Gremien beschäftigt 
sein. Ich frage mich ohnehin seit langem, wie ein solcher Fulltime-Job als Berufspolitiker mit diversen anderen 
Beschäftigungen zeitlich einhergehen kann. Deshalb verzichten wir auch auf Firmenspenden. 
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Diese wichtigen Ziele, die ich zu beschreiben versucht habe, sind Bestrebungen, denen sich Gott sein Dank immer 
mehr Menschen und Organisationen in Deutschland, in Europa und der Welt widmen. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieser neue Weg nicht nur alternativlos ist, sondern auch realisiert werden kann. Für 
diesen innovativen Weg steht die ÖDP und stehe ich – mit Herz und mit Verstand. 
 
Wer mir die Stimme gibt, kann darauf zählen, dass ich mich aus vollem Herzen für eine ganzheitliche Politik einsetze 

und gemeinschaftlich handle. So schaffen wir es, verantwortungsvolle und nachhaltige Lösungen für eine 
lebenswerte und gerechte Gesellschaft zu entwickeln.  
 
In zahlreichen Volksabstimmungen hat die ÖDP schon unter Beweis gestellt, dass wir Demokratie leben und die 
Rechte der Bürger ernst nehmen. 
Es ist an der Zeit für Aufklärung! Es ist an der Zeit für Frieden! Es ist an der Zeit für soziale Gerechtigkeit. Es ist an 
der Zeit, für positive Veränderung! 
 
Setzen Sie ein Zeichen! 


