
Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz müssen auch in Haan und Gruiten künftig mehr Bedeutung erhalten. Im Kampf gegen den Klimawandel 
hat die öffentliche Hand eine besondere Vorbildfunktion. Alle städtischen Entscheidungen müssen sich am Prinzip der Nachhaltigkeit 
orientieren. Wir setzen uns dafür ein, dass in Haan ein/e Klimaschutzmanager/-in eingestellt wird, um ein Klimaschutzprogramm zu 
erarbeiten, das verbindliche Ziele vorgibt, deren Einhaltung wir überprüfen werden. Dazu gehört ein systematisches Energiemanage-
ment für alle öffentlichen Gebäude. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den städtischen Haushalt. Beschaffungen der 
öffentlichen Hand müssen konsequent umwelt- und klimafreundlich sein. 

Unsere Stadt muss finanziell wieder handlungsfähig werden. Darum setzen wir uns dafür ein, dass 
die Finanzen nachhaltig strukturell saniert werden. Dazu gehört unter anderem auch die Überfüh-

Öffentliche Gebäude müssen generell nach ökologischen und sozial verträglichen Kriterien saniert 
oder gebaut werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Verwaltung bei Bauanträgen den Antrag-
stellern grundsätzlich eine umfassende Beratung für klimagerechtes Bauen anbietet.

Wirtschaft und Finanzen
Wir setzen uns ein für attraktive Rahmenbedingungen zur Ansiedlung zukunftsträchtiger Unter-
nehmen und für die Schaffung eines Gründerzentrums im Technologiepark. 

Bürgerbeteiligung 
Wir wollen mehr Informationen und Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie sich stärker an den Angelegenheiten unse-
rer Stadt beteiligen können. Mehr Bürgerbeteiligung soll zum Beispiel ein kommunaler Bürgerhaushalt schaffen. Zu allen Fragen rund 
um den Haushalt sollen die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung, ihre Vorschläge und Anregungen einbringen können.

Verwaltung
Wir wollen eine moderne, serviceorientierte und bürgernahe Verwaltung, die ihre Entscheidungen offen und nachvollziehbar für die 
Bürgerinnen und Bürger nach außen darstellt. Wir wollen ein Bürgerbüro in Gruiten. An der Spitze der Verwaltung müssen Führungs-
persönlichkeiten stehen, die sich ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen.

rung des städtischen Hallenbades in die Obhut der Stadtwerke sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und 
anderen Städten. Hierdurch lassen sich Synergieeffekte und Einsparungen erzielen, die den städtischen Haushalt entlasten. Die Inan-
spruchnahme von Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU muss verbessert werden.
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Hier können Sie uns persönlich erreichen:


