
Kommunale
Finanzen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Emsland Süd Veränderung 

beginnt hier – 
Grün wählen
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Sie haben Fragen? Lassen Sie 
uns miteinander sprechen.

Bündnis90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Emsland Süd
 
Telefon: 0591-9011577
Web: www.gruene-els.de

Dafür werden wir uns uns 
einsetzen:

• Fairen Handel fördern und 
  die Lingener Fairtrade-
  Steuerungsgruppe unterstützen

• öko-faire Beschaffung – z. B.
  bei der Berufskleidung und 
  Büromaterialien - in der 
  Verwaltung

• kommunale 
  Nachhaltigkeitsstrategien 
  erstellen

• Werbung für faire und 
  ökologische Produkte 
  intensivieren  

• Förderung einer 
  Kreislaufwirtschaft: Von der 
  Wiege zur Wiege - Cradle to 
  Cradle (C2C) in der Stadt.  

Wählen geht schon bis zu 6 Wochen 
vor dem Wahltermin – per Brief und 
persönlich im Amt.
gruene.de/briefwahl

Schon
gewusst?

Auf 100% Recyclingpapier gedruckt.



Der Investitionsbedarf in Lingen in eine gute öffentliche 
Infrastruktur, in eine funktionierende öffentliche 
Verwaltung und in den sozialen Zusammenhalt ist groß. 
Das haben wir differenziert zu verschiedenen 
Themenbereichen aufgeführt. Zukünftige Investitionen 
müssen sich einer Nachhaltigkeitsprüfung unterziehen. 
Dies gilt sowohl für die Verwaltung, als auch für die 
Wirtschafts- und Tourismusförderung.

Wir setzen uns ein für eine verstärkte Unterstützung kleiner 
und mittlerer Unternehmen sowie von Start Ups,
insbesondere bei innovativen Projekten, bei 
Digitalisierungsvorhaben und beim Aufbau neuer, 
zukunftsfähiger Arbeitsplätze, aber auch für den Umbau 
des Energiestandortes Lingen zur optimalen Nutzung 
regenerativer Energien.

Der stationäre Einzelhandel gerät auch in Lingen durch 
den rasant wachsenden Online-Handel unter Druck. Wir 
wollen daher den Aufbau der bestehenden regionalen 
Online-Plattform „Lingen liefert“ fördern, damit auch unsere 
inhabergeführten örtlichen Einzelhändler*innen ihre 
Kundschaft online informieren und von der Kombination 
aus digitaler Information, Beratung vor Ort und schneller 
Verfügbarkeit der Ware profitieren können. Um die 
Entwicklungspotenziale unseres stationären Handels durch 
die Digitalisierung systematisch anzugehen, setzen wir uns 
für die Erarbeitung eines Masterplans „Smarter Handeln in 
Lingen“   ein.

Wir brauchen kein Wachstum um jeden Preis, sondern eine 
vernünftige Entwicklung unserer Wirtschaft im Einklang 
mit der Umwelt.

Kommunale Finanz-, Wirtschafts- 
und Entwicklungspolitik

In einer immer enger verflochtenen und globalisierten 
Welt gewinnen die Themen Entwicklungspolitik und 
Nachhaltigkeit zunehmend vor Ort an Bedeutung. Die 
kommunale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen 
wirkt sich auf viele Bereiche aus und entscheidet mit, 
ob Klimaschutzziele erreicht werden und ob der hiesige 
Konsum zukunftsfähige Entwicklungen fördert.

gruene-els.de

Mehr Informationen zum Info-Button
findet ihr hier unter dem QR-Code.


