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Ziele und Intentionen von Christina Flora Aldenhoven 

1.) Die ÖDP ist eine Partei, die den Einfluss von Wirtschaft und Spenden auf die politischen 

Entscheidungen sehr kritisch sieht und sich selbst davon unabhängig macht, indem sie konkrete 

Forderungen in ihrem Programm auch an die eigenen Abgeordneten stellt. Das möchte ich 

unterstützen und werde mich für vermehrte Veröffentlichung von verdeckten 

Parteienfinanzierungen einsetzen. Außerdem kann ich garantieren, dass meine Ziele gänzlich dem 

Gemeinwohl verpflichtet sind und ich unbestechlich bin. 

 

2.) Mir sind der Umweltschutz und das Tierwohl ein großes Anliegen, ich werde dementsprechend 

auf konkrete Verbesserungen in der Tierhaltung hinarbeiten. Die ÖDP fordert schon seit langem das 

Ende der Massentierhaltung auch zum Schutze der Menschen vor antibiotikaresistenten Keimen. Die 

aktuelle Politik im Hinblick auf das Konsumverhalten, die Müllentsorgung und -entstehung ist rein 

auf wirtschaftliche Aspekte ausgelegt, das muss sich grundlegend ändern. 

 

3.) Als zweifache Mutter ist mir die Zukunft meiner Kinder sehr wichtig und ich weiß, dass echte 

Erziehungsarbeit (beziehungsweise vielmehr Beziehungs-Arbeit) eine enorm anspruchsvolle 

Tätigkeit ist. Kinder sind das wunderbarste auf der Welt und es sollte allen Eltern ermöglicht 

werden, für die eigenen Kinder so da zu sein, wie sie es wünschen. Dies kann nur der Fall sein, wenn 

die Versorgung nicht aufgrund von finanzieller Abhängigkeit an Betreuungseinrichtungen abgegeben 

werden muss. Das ist jedoch zur Zeit leider sehr häufig so. Die ÖDP setzt sich für echte Wahlfreiheit 

ein und fordert ein angemessenes Erziehungsgehalt für Eltern von Kleinkindern. 

 

4.) Der andauernde Wettbewerb zwischen Ländern, aber auch zwischen Menschen untereinander 

führt nur zu Unzufriedenheit und Missgunst. Der permanente Wunsch nach Gewinn zerstört die 

Lebensgrundlagen anderer Menschen, denn wenn es Gewinner gibt, muss auch jemand verlieren. Es 

wird Zeit für die Ära des Postwachstums.  

  


