
Düren braucht den »Masterplan«
Grüne fordern endlich eine ganzheitliche Stadtentwicklung
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all möglich ist, wurden die Bedürf-
nisse der Menschen völlig vernach-
lässigt. Ruhe, Aufenthaltsqualität,
Lärm- und Immissionsschutz waren
außen vor! Stattdessen zieren triste,
zugige  Plätze unsere Innenstadt. So
bietet sich der  Parkplatz Schützen-
straße, der noch mit einem alten
Baumbestand versehen ist, als Innen-
stadtparkanlage wunderbar an. Bei
der Neugestaltung der Kölnstraße
sollte die Aufenthaltsqualität deut-
lich verbessert werden. Ansprechen-
de Bänke und mehr Grün bewirken
viel! Wir brauchen endlich wieder
Stadtentwicklung, die sich mit den
Bedürfnissen der Menschen in einer
lebenswerten Stadt auseinandersetzt.
Dabei müssen wir die Bevölkerung in
einem offenen Dialog in Planungen
einbeziehen und die Wünsche der
DürenerInnen beachten. Gute, gelun-

gene Stadtentwicklung muss den
unterschiedlichen Ansprüchen von
Kindern, Jugendlichen, jungen und
älteren Erwachsenen gerecht werden.
Sie alle brauchen eine Stadt, in der sie
sich wohl fühlen und in der sie sich
gerne aufhalten!

Dabei dürfen wir nicht die vielen
Stadtteile mit ihren gewachsenen
Innenbereichen vergessen. Auch hier
sind ansprechende Plätze mit hoher
Aufenthaltsqualität, Baulücken-
schließungen im Kernbereich vor
immer weiterer Ausfransung durch
Neubaugebiete in den Randlagen
wichtig.
Wir Grüne fordern eine Stadtent-
wicklung, die zum Aufenthalt in
unserer Stadt verlockt!

Der mit Platanen bewachsene Parkplatz an der Schützenstraße verlangt nach
einer neuen Gestaltung – als Eingang zur Dürener Innenstadt.

Die Grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt informiert sich bei Low-
Tec über Beschäftigungsförderung und Ausbildungsmaßnahmen. Dabei kriti-
siert sie heftig die drastischen Kürzungen der CDU/FDP Regierung im Arbeits-
marktbereich. 

Neue Website
In den letzten Wochen haben wir
unseren Internetauftritt
www.gruene-dueren.de
komplett runderneuert. Dort sind
jetzt die aktuellen Texte von
Stadtratsfraktion und Ortsver-
band Düren sowie von Kreisver-
band und Kreistagsfraktion auf
der gemeinsamen Startseite zu
finden.
Außerdem viel Wissenswertes,
u. a. zur Geschichte der Grünen ...

Print kompensiert
www.bvdm-online.de

Haushalte mit Tagespost

Dürens Grüne Zeitung

Seit nunmehr fast vierzehn Jahren
hat die CDU-Fraktion maßgeblich
die Stadtentwicklung in Düren
bestimmt. Heraus gekommen ist
dabei leider wenig Innovatives. 
Stattdessen wurde  in der Innenstadt
ein üppiges Angebot an Parkhäusern
und -plätzen geschaffen. Der Ausbau
von Einkaufsbereichen hat in vielen
Randbereichen Leerstand produziert
und ein neuer Supermarkt mit einem
städtebaulich höchst fragwürdigen,
überdimensionalen Parkhaus zerstört
ein gut angenommenes Angebot in
der Wirtelstraße. Der Rewemarkt in
der Fußgängerzone schließt in Kürze
und dann wird ein weiteres großes
Ladenlokal leer stehen. 
Während sich die CDU-Fraktion über
die ganzen Jahre nur dem Indivi-
dualverkehr widmete und dafür sorg-
te, dass Parken in unserer Stadt über-
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Grüne Spitzenkandidatin zu Besuch

Regelmäßig erreichen uns
Anrufe, Briefe oder Mails von
aufgebrachten BürgerInnen
wegen gefällter Bäume. Bei
unseren Recherchen zeigte
sich häufig, dass keine aktuel-
len Fällgenehmigungen vorla-
gen oder Genehmigungen
allzu leichtfertig erteilt wur-
den. Die unterschiedlichen
Zuständigkeiten  zwischen
dem Dürener Service Betrieb
und dem Grünflächenamt
machen es leider allzu oft
möglich, Schlupflöcher zu fin-
den. Es gibt auch immer wie-
der verbotene Baumfällaktio-
nen. Offensichtlich vertraut
man in der Stadt Düren darauf,
nicht belangt zu werden. Lei-
der entspricht dies häufig der
Realität, was sich natürlich herum-
spricht. Wir Grüne möchten eine
Baumschutzsatzung, die alle Bäume
mit einem  bestimmten Stammum-
fang gleichermaßen schützt, klare
Zuständigkeiten benennt und ein-

deutige Ordnungsstrafen  beschreibt,
die dann auch greifen. 
Es ist dringend erforderlich, die
Sensibilität für unsere Natur zu
schärfen. Unsere Stadt braucht
mehr Schutz für Grün!!

Bäume fallen in
Düren viel zu oft

Am „Dunklen Berg“ in Rölsdorf wird wieder ein Stück freie Landschaft in der Stadt bebaut, anstatt die überall vorhan-
denen Baulücken systematisch zu schließen. Stadtentwicklung heißt für die Ratsmehrheit immer noch Zersiedelung.

Grüne fordern: Neue Baumschutzsatzung



Die Anmeldzahlen für die fünften
Klassen an den weiterführenden
Schulen für das kommende Schuljahr
(2013/2014) zeigen, dass die Ange-
bote keinesfalls dem Eltern- und  Kin-
derwunsch entsprechen! Während an
den beiden Gesamtschulen zahlreiche
Kinder abgelehnt werden mussten,
kämpfen die Hauptschulen teilweise
um ihr Überleben. Aber auch die
Anmeldezahlen an den Realschulen
und Gymnasien sind teilweise besorg-
niserregend. 
Doch statt auf diese sich schon länger
abzeichnenden Entwicklungen zu
reagieren, hält die CDU-Fraktion
krampfhaft am aktuellen Stand fest:
Stillstand. 
Wir müssen endlich ohne Scheuklap-
pen die einerseits rückläufigen Schü-
lerzahlen und andererseits die Wün-
sche der Eltern in den Mittelpunkt der

Überlegungen stellen. Die Verantwor-
tung durch „Nichts tun“ an die
Bezirksregierung abzugeben, wird
der Schullandschaft in Düren lang-
fristig nur schaden. Es ist daher drin-
gend erforderlich, konstruktiv die
weitere Entwicklung unserer Schulty-
pen unter  Einbeziehung des Eltern-
willens zu planen. 
Daher haben wir gemeinsam mit der
SPD-Fraktion einen Antrag für den
nächsten Rat eingebracht, die Schul-
entwicklungsplanung für Düren mit
konkreten Zielen fortzuschreiben.
Das Thema Inklusion gehört in eine
solche Planung ebenso wie die Mög-
lichkeiten weiterer Schulformen wie
Sekundarschulen.
Gute Schulstandorte bleiben nur so
lange gut, wie sie sich den Bedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler
anpassen!
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Schulentwicklungsplanung überfällig!
Düren braucht endlich verlässliche
Pläne für die Schulen!

Kreis Düren macht
Rolle rückwärts!

Klimaschutzkonzept:

Solaranlagen sind eine Möglichkeit, dem Klimawandel entgegen zu wirken.
Hier läge ein weites Betätigungsfeld für den Klimaschutzmanager.

Um sich ein realistisches Bild von
der aktuellen Situation der ambu-
lanten Pflege zu machen, fuhr unse-
re Fraktionssprecherin Verena
Schloemer einen Nachmittag mit
einer Pflegerin die übliche Tour mit.
Dabei konnte sie sich vergewissern,
wie knapp die Zeit für die einzelnen
zu pflegenden Menschen bemessen
ist. So ging es in Windeseile zu Frau
M., leider blieb neben der notwendi-

gen Pflege kaum Zeit, ein Gespräch
zu führen. Man spürte, wie sehr sich
Frau M. danach sehnte. Es war
beklemmend, so schnell wieder wei-
ter zu müssen. 
Wir unterstützen die Forderung der
Pflegedienste: Ambulante Pflege
braucht mehr Zeit für Menschen und
eine angemessene Vergütung!
Mehr dazu: http://hilfe-fuer-
pflege.de

Wanderung zum
Veggie-Tag
Hiermit laden wir Sie recht herzlich
zu einer Wanderung mit Naturfüh-
rer von Nideggen-Brück bis zur
Jugendherberge Nideggen ein.
Anlässlich des zweijährigen Beste-
hens der Dürener Veggietag-Ini-
tiative haben wir diese Wanderung
gemeinsam geplant. Eingeladen
sind Alle, die sich gerne etwas
bewegen und anschließend ein
vegetarisches Buffet genießen
möchten.
Auch unser Bundestagsabgeord-
neter Oliver Krischer wird mit wan-
dern und für sicherlich interessan-
te Gespräche zur Verfügung ste-
hen. Die Veggietag-Initiative wird
uns Gabriele Zeplin vorstellen.
Da es für diese Wanderung eine
beschränkte Teilnehmerzahl gibt,
bitten wir Sie, sich verbindlich
anzumelden.
Kostenbeitrag: Einzelpersonen
zahlen 5,- Euro und Familien 10,-
Euro für Bahnfahrt und Essen.
Termin: Sonntag, 14.07.2013,
9.50  Uhr ab Hauptbahnhof Düren,
Gleis 4a, Rückfahrt um 15.31 Uhr
ab Bahnhof Nideggen-Brück.
Anmeldungen bitte bis 30.06.2013
an Carmen Heller-Macherey, Tel.
02421/9594246 oder per E-Mail an
kermit27@gmx.net.

Seit dem 01.01.2013 haben die Grünen des Kreisverban-
des und des Ortsverbandes Düren wie auch die Grüne
Jugend und die beiden Grünen Abgeordneten im Kreis
Düren, Gudrun Zentis MdL und Oliver Krischer MdB, ein
neues Büro am Friedrich-Ebert-Platz. Das Büro mit gro-
ßem Schaufenster und einem einladenden Empfangsbe-

reich löst somit die alte Geschäftsstelle in der Nidegge-
ner Straße ab. Im Januar wurde das Büro der Öffentlich-
keit vorgestellt. 
Dabei überreichte Jo Ecker von der Initiative »Fußball-
vereine gegen Rechts« ein Schild „Kein Platz für Rassis-
mus und Gewalt!“ für das neue Büro.

Grüne unterstützen die 
Kampagne „Mehr Zeit für Pflege“

Die Einstellung eines Klimaschutz-
managers wird im Klimaschutz-
konzept des Kreises Düren als eine

der wichtigsten Maßnahmen zur
Vernetzung, Koordination und
Weiterentwicklung der kreisweiten
Klimaschutzaktivitäten benannt.
Der Kreistag hat im März 2013  unse-
ren Antrag den Klimaschutzmanager
schnellstmöglich einzustellen mit
den Stimmen der CDU-, FDP- und
auch der SPD-Fraktion abgelehnt. Das
ist überhaupt nicht nachvollziehbar,
wird diese Stelle doch zu 65% vom
Land bezuschusst!
Ohne diese wichtige Schnittstelle
wird das Klimaschutzkonzept ausge-
höhlt und die wichtigen Ziele werden
zur Farce!  Gerade die Unterstützung
der Städte und Gemeinden im Kreis,
die keine eigenen Konzepte entwi-
ckeln ist aber von großer Bedeutung.

Die Einsparpotenziale sind überall
noch groß, da leider im gesamten
Kreisgebiet bisher nur punktuell im
Sinne einer Klimaverbesserung gear-
beitet wird. Die Tagebaue mit ihrer
erheblichen Umweltbelastung und
die hohe Verkehrsbelastung sollten
uns veranlassen alle  Möglichkeiten
für ein besseres Klima auszuschöp-
fen. Stattdessen wird jetzt über lange
Zeit wieder nur wenig umgesetzt den
BewohnerInnen unseres Kreises eine
höhere Lebensqualität zu ermögli-
chen.
Eine kurzsichtige, dumme Ent-
scheidung für den Kreis Düren.
Daher fordern wir, diese noch ein-
mal ohne Scheuklappen zu über-
denken!

Grüne fordern Klimaschutzmanager

„Grüne“
Geschichte
Schöne Erinnerungen an die
Anfänge der Grünen in Düren, u.
a. Bilder der ersten eigenen Zei-
tungen, gibt es nun im Netz. Den

Link zur Archivseite finden Sie bei  www.gruene-dueren.de
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Grüner Erfolg:

Im Herbst letzten Jahres wird  im
Adenauerpark an der Kölnstraße
von Arbeitern eine Grube in der
Größe eines Grabes ausgehoben,
wenig später wird dort ein großes
Betonfundament gegossen. „Hier
kommt ein Adenauer-Denkmal
hin“, erklären die Männer des
Dürener Service-Betriebs (DSB) auf
die Frage von Passanten.
Kurz darauf kündigt die Dürener CDU
die feierliche Einweihung einer 4,5 m
hohen Stahlskulptur (übrigens vom
gleichen Künstler wie der Spelthahn-
„Lion“ am Kreishaus) an. Wir Grünen
sind erstaunt und verärgert, dass
weder im Kulturausschuss noch  in
anderen  politischen Gremien oder
gar im Stadtrat darüber diskutiert
oder entschieden worden  ist!

Demonstration
Kurz entschlossen wird eine
„Demonstration“ im Park zur Eröff-
nung überlegt und vorbereitet: Mit
Transparenten und Fotos von Willy
Brandt, Theodor Heuß und Joseph
Beuys fordern wir große Denkmäler
für Symbolfiguren von SPD, FDP und
Grünen in den anderen Dürener
Parks! Bei der CDU ist man nicht
begeistert an diesem Nachmittag.
Wir weisen den Verantwortlichen und
auch den Pressevertretern gegenüber
darauf hin, dass wir nichts gegen
Adenauer haben und auch nicht
generell gegen eine Skulptur sind –
wohl aber gegen die Art und Weise,
wie die Skulptur in den Park kam!
Bei der Enthüllung – ziemlich martia-
lisch mit Pechfackeln und Abbrennen
der Papierumhüllung – glauben der
CDU-Vorsitzende Thomas Rachel und
Bürgermeister Paul Larue, mit Ade-
nauer-Zitaten unsere Aktion konter-
karieren zu können. Rachel: „Wir
leben alle unter dem gleichen Him-
mel, aber wir haben nicht alle den

gleichen Horizont!“ – Tolerant?  –
oder reichlich arrogant?, wie einige
der Besucher es aufnehmen. Mit  dem
Satz „Seien Sie nicht so pingelig“

glaubt der Bürgermeister diese formal
und rechtlich problematische Aktion
seiner Partei rechtfertigen zu kön-
nen!!!
Nachspiel: Wenige Wochen später
findet sich auf dem Findling am Ade-
nauerpark, wo Monate vorher die

große historische Bronzetafel für den
„Alten Friedhof“ gestohlen worden
war, eine Plexiglasplatte mit dem aus-
schließlichen Hinweis auf die Skulp-

tur und die Stifter („Dürener Indus-
trielle und Industrie“). Der Bürger-
meister war nicht informiert, auch
nicht der für Parks und Friedhöfe in
Düren zuständige Chef des DSB,
Richard Müllejans (so die schriftliche
Auskunft von Larue, die uns vor-

liegt). Aber die Dürener CDU-Mittel-
standsvereinigung und ihr agiler Chef
Rolf Delhougne haben in dieser Stadt
wohl Narrenfreiheit!

Jetzt warten geschichtsbewusste
DürenerInnen auf eine neue Tafel mit
dem Text für den „Ehemaligen kath.
Friedhof /Alter Friedhof“, der in
Zusammenarbeit von Geschichts-
werkstatt, Denkmalpflege und Stadt-
archiv formuliert wurde.

„Seien Sie nicht so pingelig!“
Die Dürener CDU, Adenauer und die lästige Demokratie

(Vorerst?) Vergeblicher Protest gegen die eigenmäch-
tige Aufstellung einer Adenauer-Skulptur in einem
öffentlichen Park durch die Dürener CDU.

Solarkataster
erstellt!
Es gibt auf der städtischen Web-
seite unter 

www.dueren.de
nun ein Solarkataster! Das Solar-
kataster ermöglicht Bürgern, die
Eignung des Hauses für eine
Solaranlage am Computer zu prü-
fen. Dies hatten wir Grüne bean-
tragt. Stadt Düren und Bürger-
meister wollten das bisher nicht
ebenso wenig, wie die Verpach-
tung von Dachflächen und all das,
was die Nachbarkommunen schon
machen.
Als wir Grünen dieses Kataster
zum zweiten Mal beantragt hat-
ten, haben die SWD angeboten, so
etwas zu erstellen. Nun sonnt sich
der Bürgermeister im Glanze und
erwähnt den wiederholten Antrag
der Grünen noch nicht einmal mit
einem Wort. Schade, dass er diese
Größe nicht hat, aber schön, dass
das Ergebnis stimmt!

Die Fahrradfreundlichkeit der
Stadt Düren lässt zu wünschen
übrig. Das ist das Ergebnis des
fünften Fahrradklima-Tests des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC), welches zu Jahresbe-
ginn veröffentlicht wurde. 
In der Kategorie der Städte unter
100.000 Einwohnern landet Düren
mit einer schwach ausreichenden
Gesamtnote nur auf Platz 211 von
252 Städten, also weit abgeschlagen.
Besonders schlecht ist die Note der
Stadt Düren in der Kategorie Falsch-
parker auf Radwegen und der Breite
der Radwege. 
Auch bei der Verkehrsführung an
Baustellen wird auf Radfahrer keine
Rücksicht genommen. Im Winter wer-
den grundsätzlich die Straßen
geräumt, die Radwege aber nicht oder
viel zu spät. Oft wird der Schnee sogar

auf dem Radweg getürmt. Eine gute
bis befriedigende Benotung gibt es
nur für die Erreichbarkeit des Stadt-
zentrums und für die Wegweisung.
Insgesamt ist noch viel zu tun, bevor
man in Düren von einem guten und
sicheren Radwegenetz sprechen
kann, auch wenn in den letzten Jah-
ren schon einige Fortschritte erzielt
wurden. Besonders der zunehmende
Schwerlastverkehr ist ein großes Pro-
blem. 
Wir GRÜNE nahmen den ADFC-Test
zum Anlass, erneut Verbesserun-
gen einzufordern.
Dabei belassen wir es nicht bei einem
„Schauantrag“, das Radwegenetz zu
prüfen – wie die CDU ihn stellte – son-
dern haken immer wieder bei ganz
konkreten Probleme nach und
machen eigene Vorschläge. So wird
u.a. in diesem Jahr eine Unfallgefahr

auf dem Ruruferradweg an der Len-
dersdorfer Brücke beseitigt und die
Ursulinenstraße für RadlerInnen

gegen die Einbahnstraße freigege-
ben. Weitere Informationen dazu auf
unserer Homepage!

Keine Überraschung: Nur Platz 211!
Düren schneidet bei ADFC Klimatest miserabel ab!

Vor einigen Monaten haben sich
Umweltverbände, Kirchen und
engagierte BürgerInnen zusam-
mengetan, um den Rückkauf der
Mehrheitsanteile der Stadtwerke
vom RWE zu unterstützen. Wir Grüne
befürworten diese Initiative aus-
drücklich, da der Gestaltungsspiel-
raum mit Stadtwerken in kommuna-
ler Hand viele Möglichkeiten bietet.
Besonders der Ausbau der erneuer-
baren Energien vor Ort kann so wei-
ter vorangetrieben werden.  Viele
Städte haben uns vorgemacht, wie

sinnvoll stadteigene Stadt-
werke sind.  Erst vor kur-
zem haben die Städte
Recklinghausen und
Solingen ihre Stadtwerke
in kommunale Hand über-
nommen. Die BürgerInnen
sind sehr zufrieden und auch
in Düren beteiligen sich die
Menschen zahlreich an Unterschrif-

tensammlungen. Es haben bereits
mehrere Infostände

stattgefunden.
Unterschriften

können auch
auf einer
eigens ein-
g e r i c h t e -
ten Seite

abgegeben
w e r d e n :

www.dueren-
unsere-stadtwer-

ke.de

Initiative erfährt
viel Zuspruch

B
ü

r g e r h a n
dzurück
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Schlechte Werte
für Düren
Bei Luftreinhalteplan
und Lärmaktionsplan
Nachdem im vergangenen Jahr ein
Luftreinhalteplan für Düren erstellt
wurde, zeigt sich jetzt auch, dass an
vielen Straßen unserer Stadt der
Grenzwert für Lärm deutlich über-
schritten wird. Der zunehmende Indi-
vidualverkehr und insbesondere die
massive Zunahme des Schwerlastver-
kehrs führen zu immer mehr Dreck
und Krach in unserer Stadt. 
Daher fordern wir Grüne schon lange,
alles zu unternehmen, um dem Ver-
kehrskollaps entgegenzutreten.
Düren ist eine Stadt der kurzen Wege
ohne nennenswerte Anstiege. Gerade
dies bietet die Chance,  Menschen zu
motivieren, auf das Rad als Beförde-
rungsmittel umzusteigen. Das wird
uns aber nur dann gelingen, wenn wir
unser Radwegenetz attraktiv und
sicher ausbauen. Ein weiterer Bau-
stein ist im Ausbau des öffentlichen
Personennahverkehrs(ÖPNV) zu
sehen. Hier gibt es immer noch viele
Ortsteile, deren Anbindung zu wün-
schen übrig lässt. Daher muss ein
deutlicher Schwerpunkt für bessere
Verbindungen im ÖPNV und eine
attraktive Preisgestaltung gesetzt
werden!
Jobtickets, wie in vielen anderen
Städten und Gemeinden längst
üblich, gibt es weder bei der Stadt-
noch der Kreisverwaltung. Auch für
MitarbeiterInnen größerer Firmen
kann das ein attraktives Angebot
sein. Alle Maßnahmen, die Menschen
dazu zu bewegen, ihr Auto stehen zu
lassen, tragen zur Verbesserung der
Luftqualität und zur Lärmreduzie-
rung bei. Das macht Düren lebens-
werter!

Radfahren in Düren ist immer 
noch teilweise lebensgefährlich
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Die öffentliche Infrastruktur ver-
fällt, der Schuldenberg wächst, in
die Zukunft unseres Landes wird zu
wenig investiert – trotz guter Kon-
junktur und hoher Steuere in-
nahmen.

Die öffentliche Hand ist tief verschul-
det. Der Schuldenstand beläuft sich
auf mehr als 2 Billionen Euro, gleich-
zeitig sind die Privat vermögen auf 7
Billionen Euro rasant angestiegen,
die sich noch dazu auf einige Wenige
konzentrieren. 
Seit zehn Jahren investiert der Staat
weniger, als zum Erhalt der Infra-
struktur notwendig wäre. Bei den

öffentlichen Investitionen ist
Deutschland unter den großen Indus-
trieländern Schlusslicht, in den Kom-
munen besteht ein Investitionsstau
von 100 Mrd. Euro. 
Wir müssen etwas ändern, damit

unser Gemeinwesen handlungsfähig
bleibt und wir Wohlstand erhalten
können. Denn der von der schwarz-
gelben Koalition eingeschlagene Weg
führt dazu, dass die Bundesländer
künftig selbst bei der Bildung – also
der Zukunft unserer Kinder – kürzen
müssen. Um Deutschlands Bildungs-
ausgaben auf ein international ver-
gleichbares Niveau zu heben, brau-

Solidarisch und Solide
Gute Gründe für die grüne Steuerpolitik

chen wir allerdings mehr als 20 Mrd.
Euro pro Jahr. 
Wir wollen in Kitas, Schulen und
Infrastruktur inves tieren. Wir wollen
in Bund, Ländern und Kommunen
über 10 Mrd. Euro mehr für Hoch-

schulen, Ganztagsschulen und Kitas
investieren. 
Außerdem investieren wir 3,5 Mrd.
Euro in die Energiewende und in den
Klimaschutz. So entstehen neue
Arbeitsplätze. 
Die Vermögensabgabe baut jedes Jahr
10 Mrd. Euro Schulden ab, zusätzlich
planen wir 7 Mrd. Euro in Bund, Län-
dern und Kommunen für die Haus-

Grüne Finanzpolitik baut keine Schulden auf zu Lasten unserer Kinder und Enkel Quelle: Euro, Images Money (CC)

Einige Fallbeispiele
nach aktuellem und grünem Steuersatz

Personen/Haushalt 4 5 1 2

Erwerbstätige 1+1 1 1 1

Kinder 2 3 – –

Steuersatz akt. 32,6 % 25,8 % 43,7 % 34,8 %

Nettoeink. aktuell 4715 € 4970  € 4220 € 4890 €

Steuersatz grün 31,9 % 25,5 % 45,1 % 38,1 %

Nettoeink. grün 4765 € 4990 € 4120 € 4640 €

Veränderung +50 € +20 € -100 € -250 €

haltskonsolidierung ein. 6 Mrd. Euro
investieren wir in bessere Sozialleis-
tungen, wo es am nötigsten ist: wir
finanzieren damit den Einstieg in die
Kindergrundsicherung, einen verfas-
sungsfesten ALG II Satz, höhere Leis-
tungen für arme Kinder und die
Garantierente als Schutz vor Altersar-
mut. 
Das heißt: Über 40 Prozent der
neuen Spielräume werden in Bil-
dung und Betreuung investiert, 25
Prozent in die Haushaltskonsoli-
dierung und 21 Prozent in gerech-
tere Sozialleistungen.

Um dies zu finanzieren, kürzen wir
unnötige Ausgab en, bauen Subven-
tionen ab und heben die Steuern auf
hohe Einkommen und Vermögen an.
Konkret heißt das: Wir wollen weg
vom Dienstwagenprivileg, schaffen
das Betreuungsgeld ab und nehmen
die Mehrwerts teuerermäßigung für
Hoteliers zurück, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. 

Nur wirklich Reiche
zahlen mehr
Unsere steuerpolitischen Vorschläge
senken die Steuern für alle Haus-
halte mit einem Jahresbrutto-
e inkommen unter 60.000 Euro. Erst
ab einem Jahre seinkommen von
70.000 Euro und darüber fallen bei
Ledigen höhere Steuern an – bei
70.000 Euro sind das rund 50 Euro
mehr im Jahr. 
Bei Ehepaaren hängt die Höhe des
zusätzlichen Steuerbeitrags von der
Anzahl der Kinder und der Verteilung

des Haushaltseinkommens ab. Ein
Alleinverdiener-Paar ohne Kinder
würde ab ca. 63.000 Euro Jahresein-
kommen einen etwas höheren Steu-
erbeitrag leisten. Bei Alleinverdiener-
Paaren mit einem Kind beginnt ein
etwas höherer Beitrag bei 70.000
Euro Jahreshaushaltseinkommen.
Bei Alleinverdiener-Paaren mit 2 Kin-
dern erst bei ca. 78.000 Euro Jahres-
haushaltseinkommen. 
Zum Vergleich: Unsere Vorschläge
stärken die al lermeisten Haushal-
te. Sie betreffen nicht die breite Mit-
telschicht, sondern nur die 10 Pro-
zent einkommensstärksten Haushal-
te. 90 Prozent würden nach unse-
ren Plänen keine höheren Steuer-
Beiträge leisten. 
Den Spitzensteuersatz wollen wir von
aktuell 42% auf 49% anheben. Der
neue Spitzensteuersatz wird erst für
jeden Euro ab der Schwelle von
80.000 Euro fällig. 

Mehr Gerechtigkeit
Wir wenden uns mit unseren Vor-
schlägen an alle, die wissen, dass
mehr Investitionen in Bildung,
Betreuung und Teilhabe notwendig
sind, um mehr Gerechtigkeit zu schaf-
fen und eine gute Zukunft für unsere
Kinder und Enkel zu ermöglichen –
und denen eine solide Finanzierung
unseres Gemeinwesens wichtig ist.
Wir machen eine ehrliche Politik und
machen nicht unseriöse Steuersen-
kungsvorschläge. Eine breite Bevöl-
kerungsmehrheit unterstützt un sere
Vorschläge für mehr Gerechtigkeit bei
der Besteuerung.

Der Kreis Düren ist noch von einer
klima- und umweltschädlichen
Energieversorgung geprägt. Aber
es ändert sich etwas.
Die Verbrennung der Braunkohle aus
den drei Tagebauen Inden, Hambach
und Garzweiler verursacht fast 100
Millionen Tonnen Kohlendioxid-Aus-
stoss – das sind mehr als ein Drittel
aller Emissionen NRWs und doppelt
soviel wie die der Schweiz. Nirgend-
wo auf der Welt wird auf einer so klei-
nen Fläche soviel Kohlendioxid aus-
gestoßen wie im Rheinischen Braun-
kohlerevier. Dabei sind die Kraftwer-
ke von RWE so ineffizient, dass über
60% der Energie als Dampf nutzlos in
den Himmel geblasen werden.
Die Tagebaue zerstören gewachsene
Landschaften und hinterlassen
schwere Umwelt- und Bergschäden.
RWE verdient mit der Braunkohle Mil-
liarden auf Kosten von Mensch,
Umwelt und Klima. Wir wollen, dass
RWE wenigstens für sämtliche Schä-
den aufkommt und fordern deshalb

eine klare Rechtsgrundlage für die
Regulierung der Bergschäden im
Sinne der betroffenen Menschen. 
Neue Braunkohlekraftwerke und
neue Tagebau lehnen wir ab. Deshalb
muss nach dem Auslaufen der geneh-
migten Tagebaue Schluss sein mit der
Braunkohleförderung.

Vergangenheit: Stein-
kohle und Atom
Bis in die 1990er Jahre prägten
außerdem auch noch der Steinkohle-
bergbau und die – glücklicherweise
gescheiterte – Atomkraftforschung
mit dem Versuchsreaktor in Jülich das
Bild des Kreises Düren. Allein für die
Beseitigung der Altlasten der kost-
spieligen Atom-Abenteuer der Ver-
gangenheit in Jülich müssen die
Steuerzahler viele hundert Millionen
Euro aufbringen. Ganz zu schweigen
von den Milliarden zur Sanierung des
Atommüllendlagers Asse in Nieder-
sachsen, in dem auch Atommüll aus

Jülich billig entsorgt wurde. Die
Atomkraft ist alles andere als billig –
die öffentliche Hand muss für die
Kosten aufkommen und die Energie-
konzerne streichen die Gewinne ein.

Zukunft: Erneuerbare
Energien
Doch das Bild ändert sich: Auch in
den Kreisen Düren und Euskirchen
haben die Erneuerbaren Energien
ihren Siegeszug angetreten. Neben
der Windenergie finden sich heute
auf hunderten von Dächern Photo-
voltaikanlagen zur Produktion von
Solarstrom – undenkbar ohne das von
den GRÜNEN durchgesetzte Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG). Jülich
ist einer der wichtigsten Forschungs-
standorte für eine nachhaltige Ener-
gieversorgung in Deutschland. Davon
muss die gesamte Region profitieren.

Arbeitsplätze der
Zukunft
Heute arbeiten in Deutschland in der
Umweltwirtschaft 2,4 Mio. Menschen,

davon fast 400.000 in der Branche der
Erneuerbaren Energien. Die Kreise
Düren und Euskirchen profitieren
davon aber noch viel zu wenig und
schöpfen ihre Potenziale bei Weitem
nicht aus. Dabei hat die Region mit

ihren Forschungseinrichtungen und
Hochschulen sowie seinen natürli-
chen Gegebenheiten hervorragende
Voraussetzungen zur Nutzung Erneu-
erbarer Energien.

Ziel 2050 – 100 %
Erneuerbare Energien
Wir wollen, dass die Kreise Düren und
Euskirchen im Klimaschutz nicht län-
ger hinterherhinken, sondern voran-
gehen, so dass sie sich spätestens
2050 vollständig mit Erneuerbaren
Energien versorgen und die Energie-
erzeugung aus Sonne, Wind, Wasser
und Biomasse konsequent ausbauen.
Es gibt viele gute Ansätze und Pro-
jekte, die konsequent gefördert und
vorangetrieben werden müssen. So
sichern wir die Arbeitsplätze der
Zukunft in der Region.

Erneuerbare Energie
für unsere Region

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite und Kontakt: Oliver Krischer
MdB, Tel. 02421.189286. Mail: Oliver.Krischer@wk.Bundestag.de

Wind Energy, Janie Hernandez (CC)

Die schwarz-gelbe Bundesregierung
hat ihr Vorhaben, das umstrittene
Fracking durch ein Gesetz zu regeln,
bis nach der Bundestagswahl ver-
schoben. Angesichts der massiven

Widerstände in der Bevölkerung und
im (zustimmungspflichtigen) Bun-
desrat sah sie keine Chance mehr, die
geplante Freigabe des Verfahrens
durch zu setzen.

Gesetz zum Fracking verschoben
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