Kommunalwahl 2020
Kommunalwahlprogramm
2020-2025
Am 13. September 2020 sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.
In Steinfurt sind vier Wahlen durchzuführen:

Landrat/rätin des Kreises Steinfurt
Kreistag des Kreises Steinfurt
Bürgermeister/in der Stadt Steinfurt
Rat der Stadt Steinfurt

Um allen Wählerinnen und Wählern, aber auch der interessierten
Öffentlichkeit unsere programmatischen Forderungen und Projekte
vorzustellen, finden Sie hier das Wahlprogramm der SPD Steinfurt für die
Wahlperiode des Rates der Stadt Steinfurt von 2020 bis 2025.

Einleitung

Unsere kommunalpolitischen Ziele bauen sich auf

die Grundsätze kommunalpolitischer Arbeit der SPD

Die NRW-SPD hat folgende Grundsä tze fü r die kommunalpolitische Arbeit formuliert:

Auszug

„Kommunale Selbstverwaltung bedeutet fü r uns die Freiheit, vor Ort selbst ü ber die
Lebensbedingungen und Lebensqualitä t der Menschen in ihrem Heimatort entscheiden zu kö nnen.
1. Kommunale Selbstverwaltung ist fü r uns die Basis, nicht das Kellergeschoss der Demokratie. Diesem
Grundverstä ndnis folgend, setzen sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf allen Ebenen
fü r handlungsfä hige Kommunen ein.
Wir wollen lebendige, lebens- und liebenswerte Kommunen in NRW, in denen sich die Menschen
unabhä ngig ihres Einkommens, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung
wohl fühlen, die sie als ihre Heimat wahrnehmen und in denen sie sich selbst einbringen.

2. Wir stehen zur ö ffentlichen Verantwortung bei zentralen Aufgaben der kommunalen
Daseinsvorsorge. Dienstleistungen fü r die Bü rgerinnen und Bü rger mü ssen wirtschaftlich erbracht
werden und sind unser Ziel, nicht das privatwirtschaftliche Gewinnstreben. Wir wollen starke
Kommunen mit handlungsfähigen, demokratisch legitimierten Stadt- und Gemeinderä ten sowie
Kreistagen. Wir bekennen uns zu interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit. Das
Wohlergehen der eigenen Kommunen darf nicht durch ruinö sen Wettbewerb auf dem Rü cken der
Nachbarn aufbauen.

Der Mensch steht im Mittelpunkt. Fü r ihn brauchen wir eine effiziente, moderne und bü rgernahe
Verwaltung. Fü r ihn brauchen wir eine funktionierende kommunale Demokratie. Sie ersetzt nicht die
Verantwortung der Bü rgerinnen und Bü rger, sondern bringt sie zur Geltung.
Unsere Kommunalpolitik will die Menschen zum Engagement motivieren und beteiligt sie an
Entscheidungsprozessen, dies gilt auch fü r Kinder und Jugendliche.
Deshalb benö tigen wir eine stabile kommunale Demokratie. Unsere Kommunalpolitik will die
Menschen gewinnen, ihre Kommune zu gestalten, mitzuwirken und erlebbar zu machen.

Deshalb schä tzen und fö rdern wir das Ehrenamt. Es ist fü r uns Unterstü tzung,
kein Ersatz notwendiger Arbeit am Gemeinwesen. Wenn Menschen an der
Entwicklung vor Ort beteiligt werden und wirksam ihre Lebenswelt
mitbestimmen kö nnen, dann engagieren sie sich. Partizipation und
gemeinsam getroffene Entscheidungen stä rken den sozialen Zusammenhalt.
Und Engagement und Zusammenhalt sind wiederum wichtige Merkmale
wirtschaftlich erfolgreicher Kommunen. Informelle Prozesse der Sicherung der Daseinsvorsorge,
Mö glichkeiten der Aktivierung, der Beteiligung, der Mitbestimmung und der Selbstorganisation in den
Kommunen mü ssen gefö rdert und weiter systematisiert werden.“

Was wir in Steinfurt wollen

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Steinfurt wollen uns den Verä nderungen der
Zukunft annehmen.

Mit den Steinfurterinnen und Steinfurter wollen wir:

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN.
Deshalb wollen wir in unserer Programmatik „Lebensqualitä t erhalten“ oder „Lebensqualitä t
schaffen“. Nur dafü r sind wir da und dafür wollen wir gewä hlt werden.
Die Entwicklung, Gestaltung und Steuerung stä dtischer Aufgaben und Projekte ist unsere Maxime. Die
nachfolgenden Themen zeigen die Basis sozialdemokratischer Politik in Steinfurt auf.

