GRUNDSATZPROGRAMM
WÄHLERGEMEINSCHAFT (WG) STEIMBKE
1. Die WG Steimbke ist die Gemeinschaft aller Einwohner/innen Steimbkes und der Ortsteile Lichtenhorst,
Sonnenborstel und Wendenborstel, die sich unabhängig und überparteilich kommunalpolitisch engagieren
und an der politischen Meinungs- und Willensbildung im kommunalpolitischen Bereich der
Samtgemeinde Steimbke verantwortlich mitwirken wollen.
2. ... betrachtet sich als permanente Bürger/inneninitiative, die Probleme im politischen Raum aufgreift und
bereits bestehende Initiativen unterstützt.
3. ... sieht ihre Unabhängigkeit darin, dass sie Bindungen durch staatliche, weltanschauliche, parteiliche
oder wirtschaftliche Interessengruppen ablehnt.
4. ... nimmt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zur Grundlage ihrer Aktivitäten und versteht
die Bestimmungen, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken dahin, dass auch
parteifreie Vereinigungen gleiche Chancen bei den Wahlen im kommunalen Bereich eingeräumt werden
wie den politischen Parteien.
5. ... erstrebt eine Änderung unserer kommunalpolitischen Verhältnisse durch Heranziehung weiter Kreise
der Bevölkerung zur Mitarbeit an der kommunalen Selbstverwaltung gemäß den Grundsätzen der
Unabhängigkeit und der Gemeinschaft.
6. ... lehnt den Parteidirigismus ab und ist als unabhängige Wählergemeinschaft der berufene Vertreter der
Bevölkerung, die kein Verständnis für Parteiengezänk hat.
7. ... bekennt sich zu einer auf freien und geheimen Wahlen beruhenden parlamentarischen Demokratie, die
ihre Grundlage in einer von der Mehrheit der Bevölkerung getragenen Kommunalpolitik hat.
8. ... erstrebt eine demokratische Ordnung, die jede Bevorrechtigung einzelner Personen und Gruppen
ausschließt und der gesamten Bevölkerung die Möglichkeit gibt, in allen kommunalpolitischen Fragen
ihren Standpunkt durch Entsendung angesehener, mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten Bürgerinnen
und Bürger maßgeblich zur Geltung zu bringen.
9. ... beteiligt sich an der politischen Willensbildung durch Teilnahme an den Kommunalwahlen, um
unabhängigen und parteiverdrossenen Wahlbewerbern die Möglichkeit zur Kandidatur einzuräumen,
sowie eine Wahlalternative zu bieten.
10. ... sieht ihr vordringlichstes Ziel darin, in der Kommunalpolitik für mehr Öffentlichkeit, Transparenz,
Mitwirkung und Information zu sorgen.
11 ... will erreichen, dass die Öffentlichkeit Hintergründe und Entscheidungsmotive erfährt, bevor wichtige
Entscheidungen im Gemeinde- oder Samtgemeinderat getroffen werden.
12. ... lehnt den Fraktionszwang ab, denn Sachlichkeit und „gesunder“ Menschenverstand sollen bei allen
politischen Entscheidungen Vorrang haben; maßgebend ist allein das Gemeinwohl.
13. ... sieht Geschichtsbewusstsein und Traditionspflege als eine wichtige Verpflichtung, wobei ihr die
Dorfgestaltung und –verschönerung ein besonderer Schwerpunkt ist.
14. ... fühlt sich als Teil der Bevölkerung im hohen Maße dem vielfältigen Vereinsleben im kulturellen,
sportlichen, sozialen und konfessionellen Bereich verbunden und unterstützt es nachdrücklich.

Das Grundsatzprogramm der Wählergemeinschaft Steimbke soll für die Wählerinnen und
Wähler, sowie die Gewählten eine Orientierungshilfe sei, niemals aber eine Behinderung für Entscheidungen, denn die hat jede Person nach eigenem Gewissen frei, allein
und selbstverantwortlich zu treffen.

