ZIELE
Wir wollen dazu beitragen, dass Bochum und Wattenscheid sich wieder zu
prosperierenden Städten mit besonderer Lebensqualität entwickeln.
Wir wollen in Bochum und Wattenscheid den Politikstil verändern.
Zu diesem Zweck haben sich die STADTGESTALTER 2014 gegründet. Um
parteiunabhängige Kandidaten für den Rat und die Bezirksvertretungen für
die Kommunalwahlen aufstellen zu können.
Die Kandidaten sollen unabhängig und parteilos sein. Den STADTGESTALTERn ist
jede Ideologie fremd. Mitglieder und Unterstützer sollen sich allein dem Wohl
von Bochum und Wattenscheid verpflichtet fühlen.
Wir laden alle Bochumer und Wattenscheider ein, sich mit uns für unsere Stadt
zu engagieren.
Angestrebt ist, bei den Kommunalwahlen ein starkes Mandat zu erreichen,
um zukünftig bei politischen Entscheidungen in der Stadt noch ein deutlich
gewichtigeres Wort mitzureden.
Uns geht es nicht um Personen, sondern um Inhalte und Lösungskompetenz.
Gleichwohl ist es unser Ziel, für die STADTGESTALTER noch mehr Menschen
mit hoher Fachkompetenz zu gewinnen.
Auch erscheint es uns wichtig, dass mehr junge Menschen in der Politik ihre
Stimme erheben und wollen uns dafür einsetzen, dass auch diese Generation
im Rat und in den Bezirksvertretungen Gewicht bekommt.
Wir sind davon überzeugt, dass sich bürgerschaftliches Engagement für unsere
Stadt lohnt und engagieren uns selbst entsprechend. Wir möchten die Bürger
anregen, sich den verschiedenen Initiativen in unserer Stadt anzuschließen oder
selbst initiativ zu werden.
Die STADTGESTALTER verstehen sich als Gegenentwurf zum lange üblichen
Parteienverhalten in Bochum. Es werden Eigeninteressen verfolgt und auch
heute noch Jobs in der Verwaltung nach Parteibuch vergeben. Die Politik ist
scheinbar nicht an einer echten Wahrung und Umsetzung von Bürgerinteressen
interessiert.
Die Kandidaten der STADTGESTALTER sollen in den politischen Gremien
unabhängig entscheiden. Jeder Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen*

stehen sie inhaltsbezogen offen gegenüber, soweit dies für das Wohl von
Bochum und Wattenscheid förderlich ist.
Wir wollen gelebtes bürgerschaftliches Engagement mit Lösungskompetenz
vereinen und diesem zu kommunalpolitisch Erfolg verhelfen.
Wir setzen uns ein für eine bürgernahe und transparente Politik. Wir wollen
den Bürger Mut machen sich für die Belange unserer Stadt zu engagieren.
* Ausnahme: populistische und radikale Parteien

