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WIR STREBEN AN, IN EINEM GESTALTUNGSBÜNDNIS DIE KREISPOLITIK 
MASSGEBLICH MITZUBESTIMMEN. WIR FORDERN:

für zukünftig mehr Geld zur Verfügung gestellt wird.
Der Kreis Düren muss unbedingt eine_n 
Tierschutzbeauftragte_n bestellen. Er ist notwendig, um die 
verschiedenen Tierschutzinitiativen zu vernetzen und sie zu 
unterstützen, aber auch, um die Kommunen bei der Erstel-
lung von Ordnungen für den Tierschutz zu beraten bzw. die 
Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu über-
wachen und zu ahnden.

MEHR GRÜN FÜR KINDER – BILDUNG, 
ERZIEHUNG UND BETREUUNG!

Gute Bildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Teilhabe 
an der Gesellschaft. Hierfür müssen die kreiseigenen Schu-
len auch weiterhin bestens ausgestattet sein. Die Zusam-
menarbeit der Berufsschulen mit Handwerk, Handel und 
Industrie muss weiter gefördert und das praxisbezogene 
Lernen verstärkt werden. Es müssen nicht nur alle Berufs-
schulstandorte im Kreis erhalten bleiben, sondern vor allem 
darf sich das Lehrangebot der Berufsschulen nicht zu Guns-
ten der Ballungsräume verschieben. Schulsozialarbeit und 
schulpsychologischer Dienst müssen weiterhin fester Be-
standteil der Schulen sein.
Kinder und Jugendliche müssen so früh wie möglich Erfah-
rungen mit demokratischen Prozessen machen können. 
Dazu ist es wichtig, dass lokale Beteiligungsangebote wie 
Schüler_innenvertretungen, Jugendparlamente und örtli-
che Beteiligungsprojekte durch die Jugendpflege des Krei-
ses Düren initiiert und unterstützt werden. Mitglieder der 
Schüler_innenvertretungen und der Elternpflegschaften 
der Kreisschulen sollen beratende Mitglieder im Schulaus-
schuss des Kreises sein.
Die Leistungen der Jugendhilfe müssen besonders unter 
dem Aspekt der Prävention eingesetzt werden und eine 
frühzeitige aktive Unterstützung der Familien in Problemsi-
tuationen gewährleisten.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, den frei-
en Trägern der Jugendhilfe, Schulen, Beratungsdiensten, 

MEHR GRÜN FÜR VERÄNDERUNG UND 
DEMOKRATIE!

Um dies zu erreichen, wollen wir uns für umfassende 
Möglichkeiten einsetzen, um Bürgerinnen und Bürger an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Dies setzt selbst-
verständlich ein deutliches Mehr an Information und Trans-
parenz voraus, z.B. bei Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen (gläserne Verwaltung).
Erstrebenswert – und auf Kreisebene neu – ist unsere Forde-
rung, einen Bürger_innenausschuss nach dem Beispiel der 
Stadt Jülich einzurichten.
Besonders wichtig ist uns, die interkommunale Zusammen-
arbeit voranzubringen und ihre Synergieeffekte zu nutzen, 
was zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen führen 
wird.

MEHR GRÜN FÜR UMWELT-, NATUR-, 
TIER- UND KLIMASCHUTZ!

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz müssen wieder eine wich-
tige Rolle im Kreis Düren spielen!
Der Kreis hat auf unsere Initiative hin ein Klimaschutzkon-
zept erarbeitet und verabschiedet. Dieses Konzept muss 
nun endlich umgesetzt werden. Hierzu braucht es dringend 
eine_n Klimaschutzmanager_in.
Wir fordern vom Kreis Düren die umweltschonende Besei-
tigung von hochgiftigen und krankmachenden Altlasten 
sowie die Einhaltung und Durchsetzung entsprechender 
Schutzstandards, die dem Leben von Menschen, Tieren und 
Pflanzen höchste Priorität einräumen.
Der Kreis Düren muss alles in seiner Macht stehende tun, um 
den Bau weiterer kommerzieller Massentierhaltungsanla-
gen zu verhindern. Die Kontrollen der bestehenden Einrich-
tungen müssen verstärkt werden.
Tierheime sind zentrale Einrichtungen für den Tierschutz 
vor Ort und nehmen wichtige Aufgaben für die Allgemein-
heit wahr. Wir werden uns dafür einsetzen, dass ihnen hier-
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Polizei und Justiz muss transparent, effektiv und verlässlich 
gestaltet sein. Die Netzwerke der Jugendarbeit müssen ge-
stärkt werden.

MEHR GRÜN FÜR VERKEHR!

Der weitere Ausbau des umweltschonenden Bus- und Bahn-
verkehrs muss vorangetrieben werden. Hierzu gehört ein 
möglichst dichtes Angebot an Fahrten - auch im ländlichen 
Raum - mit verlässlichen Anschlüssen und Verknüpfungs-
möglichkeiten, und dies zu günstigen und übersichtlichen 
Tarifen. Der Einsatz von Elektromobilität und Hybridfahr-
zeugen soll zum Standard werden. Nich nur die Sauberkeit 
der Fahrzeuge, sondern auch die Möglichkeit der barriere-
freien Nutzung muss zum Mindeststandard gehören.
Die Reaktivierung der Bahnstrecke Düren-Euskirchen (Bör-
debahn) mit direkter Verbindung nach Bonn und in die Süd-
eifel hat höchste Priorität, ebenso der Lückenschluss zwi-
schen Linnich und Baal.
Der verstärkte Ausbau eines sicheren und komfortablen 
Radwegenetzes im “fahrradfreundlichen Kreis Düren” durch 
den Kreis ist erforderlich. Hier muss auch Wert auf den Fahr-
radtourismus im Kreis Düren gelegt werden. Der Rurufer-
radweg muss verbessert und durch einen Radschnellweg 
Jülich-Düren ergänzt werden.
Besonders an den Wochenende sollten die Busse Fahr-
radtransportmöglichkeiten bereithalten.
Die Einführung von Carsharing im Kreis Düren soll unter-
stützt werden, indem der Kreis nicht nur aktiv dafür wirbt, 
sondern auch selbst aktiv mitmacht und so eigene Dienst-
fahrzeuge reduziert werden können.
Hauptaugenmerk beim Straßenbau liegt auf der Instand-
haltung und Instandsetzung und nicht auf dem Neubau von 
Straßen. Wir haben genug Straßen und werden jedes Stra-
ßenbauprojekt ganz genau prüfen.

MEHR GRÜN FÜR TOLERANZ IM 
MITEINANDER!

Das friedliche Zusammenleben der Kulturen und Genera-
tionen im Kreis Düren ist wesentliches Ziel GRÜNER Kom-
munalpolitik. Dabei muss die bunte Vielfalt unserer Gesell-
schaft als Chance genutzt werden.
Hierin einbezogen bedarf es dringend der Verbesserung der 
Lebensbedingungen für Asylsuchende. Sie gehören zu unse-
rer Gesellschaft. Ihre Teilhabe an der Arbeit durch Arbeitser-
laubnis muss gefördert werden.
Die Förderung der natürlichen Mehrsprachigkeit in Kinder-

gärten und Schulen gilt es zu verbessern. Allen Migrant_in-
nen und Asylsuchenden im Kreis Düren sollen wohnortnahe 
und kostenlose Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache 
ermöglicht werden.

MEHR GRÜN FÜR CHANCENGLEICHHEIT 
UND SOZIALE GERECHTIGKEIT!

Die Anzahl der Empfänger_innen von Arbeitslosengeld II im 
Kreis Düren ist nach wie vor hoch. Besonders betroffen sind 
Alleinerziehende, Migrant_innen und beruflich gering quali-
fizierte Menschen. Hier hat die job-com Kreis Düren ihre Ver-
antwortung, insbesondere für eine bessere und gezieltere 
Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit.
Hierzu ist eine individuelle Karriereplanung für jeden Ar-
beitssuchenden notwendig. Die Bedarfsgemeinschaften 
sind ganzheitlich zu betrachten und müssen stärker im Fo-
kus der Förderung und Vermittlung stehen.
Inklusion wird zur Querschnittsaufgabe, die die Teilhabe al-
ler am gesellschaftlichem Leben ermöglichen soll.
Eine Strategie zur Verwirklichung der Chancengleichheit 
und Gleichstellung von Frauen und Männern ist die Gender-
Agenda. Deshalb fordern wir von der Kreisverwaltung, dass 
sie regelmäßig über ihre Maßnahmen zur Umsetzung berich-
tet. Alle öffentlichen Einnahmen und Ausgaben, Kosten und 
Leistungen müssen unter Gender-Gesichtspukten bewertet 
und gestaltet werden. Die konsequente Förderung von Frau-
en in Führungspositionen gehört ebenfalls dazu, wie auch 
die quotierte Besetzung von Aufsichtsratsmandaten.
Ausreichende Präventions- und Hilfsangebote zum Schutz 
vor jeglicher Form von Gewalt bei Frauen und Mädchen 
sind einzurichten. Das Gewaltschutzgesetz muss bei 
allen Menschen, auch z.B. in Asylbewerberunterkünften, 
konsequent seine Anwendung finden.

MEHR GRÜN FÜR NACHHALTIGE WIRT-
SCHAFTSPOLITIK!

Oberste Priorität kommunaler Wirtschaftspolitik ist die 
Schaffung von zukunftssicheren und umweltfreundlichen 
Arbeitsplätzen. Hierzu ist eine aktive Wirtschaftsförderung 
notwendig.
Die Vernetzung von Forschungseinrichtungen mit den Wirt-
schafts- und Handwerksbetrieben der Region ist dringenst 
anzustreben.
Eine verbesserte Fördermittelberatung für die Kreiskommu-
nen und die Wirtschaft ist im Kreishaus zu installieren.
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Der Kreis muss mit seiner Rurenergie GmbH, die auch maß-
geblich auf GRÜNE Initiative zurückgeht, alle Anstrengung-
en unternehmen, um die erneuerbaren Energien weiter 
auszubauen, allerdings mit Rücksicht auf Umwelt- und Na-
turschutz sowie die Lebensqualität der Menschen.
Grundsetzlich ist anzustreben, die Rurenergie in Bürger_in-
nenhand zu überführen, das heißt weg von RWE und Rück-
kauf der Stromnetze!
Der Ausbau von Bürger_innenenergieanlagen zählt zu un-
seren wichtigen Themen. Er sorgt nicht nur dafür, dass die 
damit verbundene Wertschöpfung in der Region bleibt, 
sondern auch, dass die Bürgerinnen und Bürger des Kreises 
Düren von der Energiewende finanziell profitieren und nicht 
die Energiekonzerne.
Wir wollen die Braunkohleförderung und -verstromung so 
schnell wie möglich beenden. Neue Tagebaue lehnen wir 
ab. Für die Kosten und Lasten müssen die Bergbaubetrei-
benden aufkommen.
Fracking lehnen wir im Kreis Düren grundsätzlich ab.
Der immer größer werdenden Nachfrage nach ökologisch 
erzeugten Nahrungsmitteln soll durch eine Intensivierung 
der Beratung zur Umstellung der Landwirtschaft auf ökolo-
gischen Landbau Rechnung getragen werden. Dies soll auf 
Dauer die industrielle Massenproduktion verdrängen.
Der Kreis muss eine Bündelung der Tourismusaktivitäten in 
einem zentralen Tourismusbüro in Düren vornehmen, um 
die finanzielle Tourismusförderung effektiver zu gestalten. 

MEHR GRÜN FÜR SOLIDE 
FINANZPOLITIK!

Um die Belastung der Kommunen im Kreis spürbar zu re-
duzieren, müssen die Finanzmittel des Kreises effektiver 
eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem die Entlas-
tung der Sozialkassen durch aktive Arbeitsvermittlung der 
Asylsuchenden und SGBII-EmpfängerInnen. Im Bereich der 
Jugendhilfe sind frühe Hilfen und prophylaktische Maßna-
men auszubauen mit dem Ziel, die hohen Kosten der Maß-
nahmen zur Hilfe zur Erziehung zu reduzieren.
Ebenso ist eine strikte Ausgabendisziplin des Kreises erfor-
derlich.

MEHR GRÜN FÜR KULTUR!

Kultur ist identitätsstiftend und einer der kreativsten Moto-
ren der Gesellschaft, aber auch ein wichtiger Standortfaktor 
für die Wirtschaft. Hierzu ist eine stärkere Vernetzung der 
Kulturschaffenden im Kreis Düren dringend notwendig.

Die Förderungen der Kultureinrichtungen durch den Kreis 
Düren muss transparenter und nachvollziehbarer erfolgen.
Lokale KünsterInnen und Kulturinitiativen bedürfen einer 
stärkeren Unterstützung. Dazu befürworten wir einen um-
fassenden Kunst- und Kulturführer des Kreises Düren, der 
die öffentlichen und privaten Angebote aufzeigt.
Auch eine bessere Außendarstellung der kulturellen Ange-
bote des Gesamtkreises ist erforderlich.
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Kreisverband Düren
Friedrich-Ebert-Platz 13
52351 Düren


