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Innovativ.
Die STADTGESTALTER stehen innovativen Ideen offen gegenüber und kreieren selbst
neuartige Ansätze. Im technischen Fortschritt werden in erster Linie Chancen gesehen, die
sinnstiftend für Bochum eingesetzt werden sollen. Die Digitalisierung der Verwaltung soll die
Kosten für Bürger*innen senken und dabei den Nutzen steigern. In mit der
Hochschullandschaft verwebten wissenschaftsbasierten Unternehmen sehen die
STADTGESTALTER Bochums wirtschaftsstrukturelle Zukunft.

Nachhaltig.
Die STADTGESTALTER haben den Anspruch, sich von allen Mitbewerbern am stärksten für
kommunale Maßnahmen gegen den Klimawandel einzusetzen. Da in der Verkehrspolitik die
größten Umweltpotentiale zu heben sind, wird - nach internationalem Vorbild - eine
konsequente Stärkung des Fahrrads und des ÖPNVs priorisiert. Externe Kosten sollen
zielsicharf internalisiert d.h. von den Verursachern und nicht von der Allgemeinheit getragen
werden. Zur Nachhaltigkeit zählt für die STADTGESTALTER auch, den Handlungsspielraum
zukünftiger Generationen zu bewahren und so den Abbau kommunaler Schulden zu
thematisieren.

Zukunftschancen.
Bildung ist Bochums einziger Rohstoff, der noch gefördert werden kann. Die Zukunft der
Stadt ist damit eng an die persönlichen Zukunftschancen der jungen Menschen geknüpft. An
den realen Bildungschancen entscheidet sich, ob Bochum in Zukunft weitere
Transferaufwendungen stemmen muss oder ob Einnahmen aus Gewerbe- und
Einkommensteuer genutzt werden können. Die STADTGESTALTER sehen in der
bestmöglichen Ausstattung der Bildung auch die bestmögliche Sozialpolitik, die
sozial-ökonomische Schieflagen nicht nur symptomatisch lindert, sondern frühestmöglich
ganz vermeidet.

Weltoffen.
Die STADTGESTALTER stellen sich gegen jeden politischen oder religiösen Extremismus,
der die Freiheit und Gleichheit eines jeden einzelnen Menschen oder Gruppen in Frage
stellt. Mit allen demokratischen Parteien, d.h. außer der AfD, der NPD, der MLPD und DKP
sowie ähnliche Gruppierungen, wird eine sachbezogene Kooperation zur undogmatischen
Umsetzung von Inhalten angestrebt. Die STADTGESTALTER wollen alle Einwohner*innen,
insbesondere auch Jugendliche, Behinderte und Migranten, in kommunalen Entscheidungen
transparent und gremiennah einbinden. Die STADTGESTALTER gehen selbst mit gutem
Beispiel voran und bieten allen Bochumer*innen die Möglichkeit, ihre Ideen unkompliziert
vorzutragen. Bochum soll eine Stadt mit herausragender Lebensqualität für alle Menschen
sein. Bochum nimmt sich dafür positive Beispiele aus aller Welt zu Herzen.


