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Aufstellung eines „Aktionsplans 2035“ für 
einen nachhaltigen Klima- und Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz auf kommunaler Ebene 
bedeutet für mich, alles zu tun, um Vorsorge für die Fol-
gen des Klimawandels zu treff en, damit die CO2-Neu-
tralität der Kommunen bis zum Jahr 2035 erreicht wird. 
Denn Klimaschutzpolitik ist ohne die aktive Beteiligung 
der Kommunen nicht möglich: Von der Energieversor-
gung über die Wirtschaft sförderung, den öff entlichen 
Personennahverkehr, das Grün- und Waldfl ächenma-
nagement, die Wohnraumsanierung bis hin zu städte-
baulichen Konzepten und deren Einfl ussnahme auf die 
regionale Wirtschaft sstruktur. Um auf all diesen Poli-
tikfeldern zu agieren, braucht es eine übergreifende 
Zielsetzung. Dazu muss sich zukünft ige Kommunalpoli-
tik nach den Geboten der Nützlichkeit für das Gemein-
wohl, der Ressourcen-Sparsamkeit, der Wiederverwer-
tung und des Klimaschutzes entwickeln.
Deshalb ist es dringend notwendig, eine Klimabi-
lanz der Kommune und eine Potentialanalyse für 
die Reduktion der Klimabelastung zu erstellen, 
die regelmäßig fortgeschrieben werden. Zudem 
müssen konkrete Teilziele für alle kommunalpo-
litischen Handlungsfelder festgelegt und eine 
Prüfung sozialpolitischer Auswirkungen jeder vor-
geschlagenen Maßnahme und ggf. Schaff ung eines 
gerechten Ausgleichs vorgenommen werden.



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 13. September 2020 können Sie entscheiden, wer 
Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Herten wird.
Als Kandidatin der LINKEN bewerbe ich mich für die-
ses Amt.
Als gebürtige Hertenerin und langjährige Fraktionsvor-
sitzende im Rat der Stadt Herten kenne ich die liebens- 
und lebenswerten Seiten unserer Stadt, aber auch die 
vielen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, die Lebens-
bedingungen der Menschen in allen Stadtteilen zu ver-
bessern. Die für mich besonders wichtigen Handlungs-
felder möchte ich Ihnen in diesem Flyer gern vorstellen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir am 13. Septem-
ber 2020 Ihr Vertrauen schenken und mit Ihrer Stim-
me dafür sorgen, dass mit mir mehr soziale Ideen ins 
Rathaus gebracht werden!
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Bekämpfung der zunehmenden Armut
in unserer Stadt
In Herten ist der Anteil der Kinder, die in Armut leben 
oder von Armut bedroht sind, besonders hoch. Seit Jah-
ren gibt es in den politischen Gremien keine Befassung 
mehr mit diesem Thema. Der „Runde Tisch gegen Kinder-
armut“ fi ndet nicht mehr statt und öff entliche Veranstal-
tungen zur Erarbeitung von Strategien zur Bekämpfung 
der Kinderarmut werden nicht durchgeführt. 
Fehlende Betreuungsplätze in allen Bereichen verschär-
fen die Situation noch. Gleichzeitig steigt der Anteil der 
Rentnerinnen und Rentner, die ihren Lebensstandard 
nach Eintritt in den Ruhestand nicht mehr halten kön-
nen, ebenfalls rasant an. Die Rentenberatungsstelle ist 
aber in der städtischen Verwaltung personell ausgedünnt 
worden. Zudem fehlt es an angemessenem Wohnraum, 
in dem man bis ins hohe Alter in Würde leben kann.
Deshalb ist es dringend notwendig, die Bekämpfung 
der Kinderarmut wieder zu einem öff entlichen The-
ma zu machen und Seniorinnen und Senioren durch 
die Einrichtung eines Seniorenbeirats eine Stimme 
zu geben!

Entwicklung von transparenten Sportentwick-
lungskonzepten und Investitionsplänen
Sportliche Betätigung leistet einen wichtigen Beitrag 
zu Gesundheit, Gemeinschaft  und kultureller Teilhabe 
in jedem Alter. Die Sportvereine sind in den meisten 
Kommunen Nordrhein-Westfalens die Vereine mit den 
höchsten Mitgliederzahlen. 
Fast 30 % der Menschen in Deutschland sind Mitglied 
in einem Sportverein. Viele betätigen sich auch ohne 
Verein regelmäßig sportlich. Diese Zahlen machen 
deutlich, welchen Stellenwert der Sport in der Bevöl-
kerung hat. Zudem sind die Förderung von Toleranz 
und Akzeptanz statt Rassismus und Ausgrenzung so-
wie Gewaltprävention für viele Sportvereine wichtige 
Ziele.
Deshalb ist es dringend notwendig, dass endlich 
die Hertener Sportstätten modernisiert und nach 
dem tatsächlichen Bedarf ausgebaut werden. Ins-
besondere die Sportanlage der Vereine LA-Herten 
und Vestia Disteln an der Fritz-Erler-Straße mit ih-
rer hohen Bedeutung für den Breiten- und Schul-
sport muss endlich die bereits vor Jahren von der 
Verwaltung zugesagte Infrastruktur erhalten, die 
die gute Arbeit der Vereinsführungen dort nicht 
mehr behindern, sondern unterstützen.


