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Heinz-Josef Kremers

Ich bewerbe mich für einen Listenplatz der Reserveliste zur
Landschaftsversammlung Rheinland:

Bei meiner zukünftigen Mitarbeit bei der Fraktion im LVR möchte
ich meinen Arbeitsschwerpunkt auf den Bereich Finanzen legen.
Grundsätzlich muss grüne Finanzpolitik dazu beitragen, die
ökologische und soziale Substanz des Landes zu erhalten und
auszudehnen, sowie die Grundlagen einer langfristigen und
nachhaltigen Entwicklung zu bilden.

Für mich heißt Finanzpolitik -neben der allgemeinen Finanzpolitik- auch, jedweder Art und
Form von Korruption, Vorteilsnahme, Begünstigung, Bestechung usw. von vornherein den
Boden zu entziehen. Dass sich das auch in unserer Gesellschaft nicht vollständig umsetzen
lässt, haben Beispiele der jüngsten Vergangenheit eindrücklich gezeigt. Mein Bestreben wird
es sein, mit daran zu arbeiten, die Hemmschwelle für derartige kriminellen Entgleisungen
möglichst hoch zu setzen, zum anderen die strukturellen Möglichkeiten zur Installation einer
möglichen Korruption abzuschaffen, sowie das Bewusstsein der Menschen für die
Kriminalität dieses Handelns zu schärfen und damit solche Machenschaften zu ächten.
Der Landschaftsverband ist an vielen Stiftungen beteiligt. Da es sich beim Stiftungsrecht um
einen komplexen und speziellen Finanzbereich handelt ist es auch hier erforderlich, mit
erhöhter Sachkunde diesen Bereich zu begleiten
Die Kompetenz zur Erfüllung dieses Anspruchs ergibt sich aus meiner langjährigen Tätigkeit
als Finanzbeamter und Steuerfahnder.
Der zweite Komplex, in dem ich mich gerne engagieren möchte ergibt sich aus der obigen
Darstellung meiner persönlichen Interessen, dem kulturellen Bereich. Hier liegen mir
besonders die Freilichtmuseen des LVR am Herzen. In den letzten Jahren konnte ich als im
ökologischen Beirates des Bergischen Freilichtmuseums mitarbeiten. Für das
Freilichtmuseum in Kommern würde ich mich ebenfalls für die Einrichtung eines Beirates
einsetzen.

Persönliche Daten:
Geboren am 30.07.1949 in Rheydt,
verheiratet seit 1971, zwei Kinder, ein Enkelkind,
seit 1982 wohnhaft in MG-Odenkirchen.
Nach Abitur, Grundwehrdienst und anschließender Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer, Eintritt in die Finanzverwaltung und Abschluss an der
Fachhochschule für Finanzen als Diplomfinanzwirt.
Seit 1988 beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf, dort seit
1992 als Fahndungsprüfer tätig.
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Mitglied bei „Grünens“ seit 1988, zunächst kommunalpolitisches Engagement als
Bezirksvertreter in verschiedenen Bezirken in Mönchengladbach, dann Ratsmitglied.
Ab 1994 bis heute Mitglied der BündnisGrünen Fraktion beim LVR, zunächst als ordentliches
Mitglied, später als sachkundiger Bürgerin den Bereichen Verkehr, Umwelt, Kultur und
Finanzen, z.Zt. Kreiskassierer beim KV Mönchengladbach.
Meine Hobbies sind Sport allgemein (passiv) und Laufen (aktiv 5-50 km), sowie europäische
(Kultur-) Geschichte

