UWE MÜLLER
Besser leben mit Tourismus
Bürgermeisterwahl Binz 2018

BINZ HAT DIE WAHL
Am 27. Mai 2018 wird der neue Bürgermeister gewählt. Ich bin Ihr Kandidat für den Wechsel!
Binz gehört zu den bekanntesten Orten Deutschlands. Dennoch wird versäumt, die Einwohner in dem Maße zu beteiligen, wie
sie es in meinen Augen verdienen. In zahlreichen Gesprächen mit den Bürgern und den Nachrichten, die mich erreichen, erkenne
ich viele Sorgen und Nöte. Diese habe ich in meinem Wahlprogramm verarbeitet und möchte es Ihnen hier vorstellen.

Mein Wahlprogramm
MITBESTIMMUNG
DER EINWOHNER

STÄRKUNG VON
VEREINEN UND FIRMEN

KEINE WEITEREN
FERIENWOHNUNGEN

In regelmäßigen Treffen mit den Einwohnern möchte ich mich den Anliegen
der Menschen hier stellen. Dabei möchte
ich die Wünsche der verschiedenen Interessengruppen herausfinden und eine
passende Lösung gestalten. Politik kann
meiner Meinung nach nur gemeinsam
gestaltet werden.

Binz gehört zu den touristisch interessantesten und meist besuchten Orten
Deutschlands. Darüber hinaus gibt es
aber auch eine Wirtschaft, die den Einwohnern zugutekommen soll. Auch die
Arbeit der ortsansässigen Vereine ist
wichtig für die Menschen, die hier leben.
Ich werde auch die Organisationen und
Firmen unterstützen, die nicht direkt
vom Tourismus leben, um den Binzer
Bürgern mehr Perspektiven zu geben.

Der Verkehr, der sich zur Saison in den
Binzer Straßen sammelt, kündigt es an:
Binz hat ausreichend Ferienwohnungen. Ich werde mich für eine stärkere
Regulierung und bessere Überprüfung
der aktuellen Zustände im Bereich der
Ferienwohnungen einsetzen. Schlupflöcher müssen geschlossen werden.

BEZAHLBARE
WOHNRÄUME

SICHERE ARBEITSPLÄTZE &
NACHHALTIGE INFRASTRUKTUR

KEINE WEITEREN
STEUERERHÖHUNGEN

Trotz zahlreicher neuer Bauprojekte in
und um Binz fällt mir in den Gesprächen
mit den Bürgern vor Ort immer wieder
auf, dass es vor allem an bezahlbarem
Wohnraum mangelt. Ich werde die Ursachen dieser Entwicklung herausfinden
und bekämpfen, denn Wohnraum muss
bezahlbar bleiben!

Ich werde mich für eine Verbesserung der
Bedingungen für jeden Arbeitnehmer in
Binz einsetzen! Egal, ob Saisonarbeiter
oder regulärer Arbeitnehmer: Ein Ort
ist nur so stark wie seine Wirtschaft!
Deswegen strebe ich die Stärkung
sowie den Schutz aller Arbeitsplätze in
Binz an. Von zentraler Bedeutung ist
die Optimierung der Infrastruktur unter
dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit und
Elektromobilität.

Ein wesentliches Problem bei der Stärkung der eigenen finanziellen Sicherheit stellt die hohe Steuerlast dar. Ich
werde mich dafür einsetzen, diese Last
nicht weiter ansteigen zu lassen. Außerdem sollten die Steuerlasten gerechter
verteilt werden. Gerade als selbstständiger Unternehmer weiß ich um die hohe
Belastung. Es ist mir daher ein persönliches Anliegen, endlich die politischen
Weichen für eine gerechtere, bessere
Zukunft zu stellen.
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