Rathaus & Haushalt
Warum andere Meinungen?
Die Freien Demokraten stehen für eine offene demokratische Politik. In den letzten Jahren
sind die meisten wichtigen Entscheidungen durch den Rat und die Verwaltung der Stadt Warstein, nicht durch eine offene und faire Diskussion in den dafür vorgesehen Gremien gefällt
worden. Stattdessen kommt es zu Absprachen innerhalb nichtöffentlicher Gremien.
Die Freien Demokraten setzten sich für eine Stärkung der öffentlichen Diskussionskultur ein.

Wir als Freie Demokraten in der Stadt Warstein sehen uns als ein Garant der
politischen Vielfalt für eine transparente Politik mit offenen Prozessen!

Warum effizienter werden?
Große Pläne erfordern große Disziplin. Denn nur da, wo vernünftig priorisiert und kalkuliert
wird, stehen Mittel für die großen Pläne zur Verfügung. Solide Finanzen sind die Basis für eine
funktionierende Stadt. Für Freie Demokraten ist verantwortungsvolles Haushalten auch eine
Verpflichtung der Generationengerechtigkeit. Vorrangig soll dort investiert werden, wo langfristig positive Entwicklungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erkennen sind. Damit setzen wir Freien Demokraten uns für eine maßvolle Haushaltspolitik ein.
Die Sparmaßnahmen unserer Stadt in den vergangenen Jahren sollen nicht durch eine steigende Kreisumlage zunichte gemacht werden. Wir fordern, dass der Kreis die Kreisumlage, die
von den Kommunen abgetreten werden soll, so gering wie möglich hält und vorzugsweise
senkt. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die für vermindertet GewerbesteuerEinnahmen sorgen wird, ist es notwendig die knappen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen.
Hier hilft auch eine verstärkte digitale Vernetzung im gesamten Verwaltungsablauf, Einsparpotentiale zu erkennen. Wir möchten verhindern, dass die Stadt Warstein ihre Steuern erhöhen muss. Deswegen müssen alle Beteiligungen der Stadt an externen Organisationen auf
Einsparmaßnahmen überprüft werden.

Kontakt
Warum nie genug Ideen?
Warum mitmachen?
Das zu beantworten hängt allein von dir ab.
Du hast langfristig vor hier in Warstein zu bleiben?
Du wünschst dir eine bessere Zukunft für deine Heimat?
Du hast Ideen, die du hier in Warstein umsetzen willst?
Deine Kinder sollen in einer fortschrittlichen, statt mittelalterlichen Welt aufwachsen?
Dann weißt du bereits, wieso du bei uns mitmachen solltest und die Entscheidungen nicht
den anderen überlassen darfst.

Freie Demokraten Warstein, Eichgartenstraße 8a, 59581 Warstein
Telefon: 02902 2060, E-Mail: kontakt@fdp-warstein.de
Erfahren Sie mehr unter www.fdp-warstein.de

