Leitbild der SPD Monschau
Das Leitbild der SPD Monschau beruht auf den Werten:
soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Menschenwürde, sozialer
Frieden, Solidarität und Freiheit.
Unsere Leitideen:
−

wir sind eine Partei, die Modernität und Bodenständigkeit miteinander verknüpft.

−

Wir machen solide Politik, die sich an den Bedürfnissen der Bürger und an unseren
Grundwerten orientiert.

−

Wir setzen uns ein für die Zukunft unserer Kinder und für ein selbst bestimmtes Altern.

−

Wir wollen Grundlagen schaffen für attraktive Lebensräume, die allen Menschen
gerecht werden.

−

Wir treffen politische Entscheidungen vorausschauend, sozial verträglich, und wir
achten auf Nachhaltigkeit.

Wir sind in unserer Arbeit und unseren Entscheidungen unabhängig und frei.
Die SPD Monschau überprüft jede Vorgabe/Entscheidung, ob sie sozial gerecht ist, dem
ländlichen Charakter entspricht und gut für die Monschauer Bürgerinnen und Bürger ist.
Unsere Richtungsziele, für die wir uns stark machen:
−

wir schaffen familienfreundliche Lebensräume

−

wir gewährleisten Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen

−

wir setzen uns für eine lebendige Jugendkultur ein

−

wir wollen die beste Bildung für alle und kümmern uns um gute Rahmenbedingungen

−

wir schaffen Frauen Raum

−

wir engagieren uns für ein selbst bestimmtes Leben im Alter

−

wir stehen für eine Wirtschaftspolitik, die eine Balance zwischen ländlich gewachsenen
Strukturen und ökonomischem Fortschritt gewährleistet

−

wir zielen auf eine intelligente, umweltbewusste und konzeptionelle Verkehrspolitik

−

wir engagieren uns für einen sozial gestalteten Lebensraum in Monschau, für
Ausbildung, Arbeitsplätze und Tariflöhne.

−

wir fördern Monschaus Freizeitkultur, das Vereinsleben und offene Angebote

Die SPD Monschau legt Verhaltensweisen fest, um ihre Ziele zu erreichen.
Im Umgang miteinander stehen wir:
−

für einen kooperativen Führungsstil

−

für demokratische Entscheidungsfindung

−

für flache Hierarchien

−

für Teamarbeit

−

für offene und direkte Kommunikation

−

für gleichberechtigte Meinungsäußerung

−

für Kritik- und Konfliktfähigkeit

−

für kontinuierlichen Informationsfluss und Austausch

−

für Integration neuer Mitglieder durch direkte Ansprache und ausführliche Information

Im Umgang mit unseren Bürgerinnen und Bürgern stehen wir:
−

für Verlässlichkeit (wir handeln wie ein ehrbarer Kaufmann)

−

für Transparenz (wir machen unsere Entscheidungen durchsichtig)

−

für Glaubwürdigkeit (wir stehen zu unseren Entscheidungen)

−

für aktive Bürgerbeteiligung (wir haben unser Ohr am Bürger)

