
Verhaltenskodex
 

des Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaugebühren

 ( freiwillige Selbstverpflichtung )

 

 

Das Bündnis ist unabhängig, überparteilich und verbandsunabhängig!

Zur Erreichung des gemeinsamen Ziels sprechen wir jedoch  mit allen Politikern der 
demokratischen Parteien, Verbände etc..

Eine Zusammenarbeit mit der AfD und anderen Populisten schließen wir aus. 

Als Bürgerbewegung nehmen wir unsere verfassungsgemäßen Rechte, an der politischen 
Willensbildung teilzunehmen, als mündige Bürger war. Hierzu dienen u. a. Veröffentlichungen, 
Gespräche, Medienarbeit und Kampagnen und das gesamte Spektrum friedlicher demokratischer 
Meinungsäußerung.

 

Unser gemeinsames Ziel ist : 

Die Abschaffung der Straßenausbausatzung
 

 

Die gemeinsame Basis für unsere Entscheidungen und unser Handeln verstehen wir gemäß der in 
unserem Bündnis niedergeschriebenen Verhaltensgrundsätze.

 

Die Verhaltensregeln :
 

:: Wir pflegen einen respektvollen, fairen und verantwortungsbewußten Umgang mit unseren

    Bündnispartnern.

 

:: Wir behandeln Andere mit Respekt, auch wenn wir anderer Meinung sind.

 

:: Wir respektieren die Eigenheit und Diversität der Anderen.

 

:: Wir sprechen miteinander und nicht übereinander.

 

:: Wir sind offen für Kritik.

 

:: Wir achten aufeinander.

 

 



Integrität
 

:: Wir halten unsere Versprechen und erfüllen unsere Vereinbarungen.

 

:: Wir möchten erklären können, was wir tun und warum.

 

:: Wir gehen vertraulich mit Informationen um.

 

:: Wir respektieren die Grenzen der Anderen (privat) und beachten unsere

    eigenen Grenzen (Assertivität).

 

:: Wir gehen offen, ehrlich , respektvoll und höflich miteinander um.

 

:: Wir arbeiten auf Augenhöhe miteinander.

 

:: Wir halten uns an gefasste Beschlüsse.

 

:: Wir machen keine Informationen und Daten Anderer ohne Zustimmung bekannt.

 

:: Wir stellen keine Daten oder Informationen Dritten zu Verfügung, wenn wir

    wissen dass Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung vorgeschrieben ist .

 

:: Wir geben Informationen nur an diejenigen weiter, für die die Informationen

    bestimmt sind , und tun dies auf objektive und bewußte Weise .

 

Wer ist verantwortlich ?

 

:: Die Regionalsprecher im NbgS sorgen dafür, dass der Verhaltenskodex allen alten und neuen
Mitstreitern / innen bekannt ist und gehen mit gutem Beispiel voran.

 

:: Bewusstes Fehlverhalten und nachhaltige Verstöße gegen die Verhaltensrichtlinien werden nicht  
hingenommen.

 

 



:: Wer nicht dem BÜNDNIS angeschlossen ist, hat KEIN Mitspracherecht, bekommt KEINE 
Infos und hat KEIN Recht auf solche !!!

 

   Hetze und HASS haben in unserem BÜNDNIS KEINEN PLATZ!!!

Ein BÜNDNISist einMANNSCHAFTSSPIEL!!!


