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Web www.gruene-siegen.de

Die Fraktionssitzungen im Rathaus,
Zimmer A303, montags 18.00 Uhr,
sind öffentlich. Bitte vorher anrufen,
da zu diesem Zeitpunkt die Rathaus-
tür geschlossen ist.

Liebe Siegenerinnen und Siegener,

wir haben hier nur einige Themen kurz angerissen. Natürlich befasst sich unsere
Kommunalpolitik mit sehr viel mehr Fragen und Problemstellungen.
Handlungsbedarfe sehen wir vor allem in der Verkehrspolitik. Hier haben wir
den Verkehrsentwicklungsplan in Auftrag gegeben, der helfen soll, dass es für
die einen sicherer (Fußgänger, Radfahrer) und für die anderen weniger
stauanfällig (Busse und PKW) wird. Ganz einfach ist das nicht, aber wir arbeiten
daran.

Liebe Siegenerinnen und Siegener,

viele Bürgerinnen und Bürger, sicher auch in unserer Stadt, denken: naja, die
Parteien sind ja doch nur vor den Wahlen zu sehen und ansprechbar. Das wollen
wir anders machen. Wir informieren Sie heute über das, was uns in den letzten
drei Jahren gelungen ist (zumeist in unserer Zusammenarbeit mit CDU und FDP
im Siegener Rat) und auch darüber, woran wir GRÜNE noch arbeiten wollen. Klar
werden das nicht alle gut finden, aber deswegen gibt es ja verschiedene
Parteien. Wir jedenfalls laden Sie ein zum Dialog: Schreiben Sie uns, wenn Sie
etwas auf dem Herzen haben oder sagen Sie uns einfach Ihre Meinung!
Ab Frühjahr 2018 wollen wir einmal im Monat in Siegens Fußgängerzone mit
einem Informationsstand für Gespräche, Anregungen und Kritik bereitstehen.

Für die Fraktion
Bündnis 90/DIE GRÜNEN
im Rat der Stadt Siegen

V.i .S.d.P. Michael Groß, Markt 2, 57072 Siegen

GRÜNE Fraktion

Michael Groß,
Fraktionsvorsitzender

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen
eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes
und gesundes Jahr 2018!

im Rat der Stadt Siegen



Bildung

Mit der Schaffung der dritten
Gesamtschule haben wir den
riesigen Bedarf nach
jahrelangen Bemühungen
endlich decken können. Auch
unser Eintreten für den Erhalt
der meisten Grundschul-
standorte war sehr erfolgreich.

Geschafft!
Wir brauchen mehr Räume für die

Ganztagsgrundschulen.
Niemand, der einen
Ganztagsplatz für sein Kind
braucht, soll abgewiesen
werden.

In Arbeit

Geschafft!
Wir meinen: auch in den anderen
Siegener Stadtteilen sollten wir
mehr Anstrengungen unternehmen,

um die Standorte attraktiver
zu machen. Zum Beispiel
im Einkaufszentrum
Weidenau: auch da gibt
es einen schönen Fluss,
aber keiner kommt an ihn
heran! Das wollen wir

ändern.

In Arbeit

Stadtgestaltung

Nach über 20-jährigem
Engagement unserer
Fraktion ist die
Siegplatte weg und
Siegen zu neuen
Ufern entstanden.
Auch der Herrengarten
wird bald umgestaltet
werden. Der Park am Oberen Schloss
wird nach dem Abriss der alten Jugend-
herberge neu entwickelt.

Klimaschutz

Das was es in vielen anderen
Städten nicht gibt: wir haben
ein Klimaschutzkonzept
und einen Klimaschutz-
beauftragten. Das führt
zu konkreten Maß-
nahmen: 12 zusätzliche
Elektro-Fahrzeuge für die
Verwaltung werden ange-
schafft und die größte Siegener
Photovoltaik-Anlage auf der Kläranlage in
der Rinsenau ist bald fertig. Gute erste
Schritte.

Geschafft!
Trotz großer Anstrengungen:
Windkraft spielt in Siegen keine
Rolle. Aber wer den Atomausstieg
und den Kohleausstieg wirklich
will, muss auch kommunal mehr
tun. Also werden wir uns mit
dem beschäftigen, was auch ohne
langwierige Genehmigungs-

verfahren umzusetzen ist: wir wollen
mehr Sonnenenergie auf städtischen
Gebäuden, den Einstieg in die
Verkehrswende und Energiesparmaß-
nahmen an städtischen Gebäuden.

In Arbeit

Wir brauchen deutlich mehr Flächen
für den sozialen Wohnungsbau.
Auch altengerechte
Wohnungen fehlen. Die
sollen nach unserer Meinung
nicht an den Stadtrand
sondern ins Zentrum. Ja, und

auch in Sachen Studen-
tenwohnungen gibt es noch

große Bedarfe.

SozialerWohnungsbau
In Arbeit

Die Bedarfe steigen drastisch. Die
Stadt Siegen hat nun drei
Bauflächen explizit für den
sozialen Wohnungsbau
vorgesehen. Ein Anfang! Wir
freuen uns, dass endlich die
förderfähige Mietgrenze für
Hilfeempfänger der Preis-
entwicklung angepasst wird.

Geschafft!

I n Siegen werden auf
öffentlichen Plätzen und in
Hallen und Bürger-
häusern keine
exotischen Tiere mehr
ausgestellt. Dem
sollten sich viele
Städte anschließen,
damit sich das Geschäft
mit der Tierquälerei nicht
mehr lohnt.

Geschafft! In Arbeit

Tierschutz

Das Insektensterben steigt rasant
mit dramatischen Auswirkungen. Vor
allem für (Wild-) Bienen müssen
entsprechende Nahrungsangebote
nicht nur erhalten sondern weiter
entwickelt werden. Deshalb: Jede
weitere Flächenversiegelung muss
sorgfältig geprüft werden. Und
wenn sie nicht vermeidbar ist, muss
an anderer Stelle, z.B. durch Anlage
von Wildwiesen, ein Ausgleich
geschaffen werden.

Jugend + Soziales

Die Kindergartengebühren
sind in unserer Stadt die
niedrigsten in Nordrhein-
Westfalen. Und auch bei
der Essensversorgung in
Kitas und Schulen sind wir
weit vorne. Die Kinder von
Familien mit niedrigem
Einkommen erhalten in der
Grundschule das Essen auf Antrag kostenfrei .

Geschafft!
Trotz aller Bemühungen: auch bei
uns gibt es viele Menschen, die
arm sind. Kommunal ist das zwar
schwer zu ändern, aber ein paar
Dinge können wir tun: den
Siegener Ausweis wollen wir mit

mehr Vergünstigungen versehen
und vor allem Gebührenstabilität,

überall wo die Kommune zuständig ist,
gewährleisten.

In Arbeit

� � Daniela Stoker + Ansgar Cziba

� Florian Kraft

� Bärbel Gelling

� Joachim Boller

� Christiane Luke

� Lisa Bleckmann




