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Lieber Dürener*innen,
die Kommunalwahl am 13. September findet in einer besonderen Zeit statt. 
Das Leben hier in Düren ist anders geworden. Wir tragen Masken, wir halten 
Abstand. Die Dürener Kinder sind wochenlang nicht zur Schule und in die 
Kita gegangen. Viele Eltern – gerade Frauen – arbeiten am Limit zwischen Job, 
Kindern und Haushalt. Viele Mitbürger*innen haben ihren Job verloren oder 
befinden sich in Kurzarbeit.
Gleichzeitig haben wir alle gesehen, wozu wir gemeinsam imstande sind: Un-
sere Ärzt*innen und Pfleger*innen leisten täglich vollen Einsatz. Nachbar*in-
nen helfen sich gegenseitig und kommen in Kontakt. Fans und Kund*innen un-
terstützen ihre Lieblingskünstler*innen und Läden um die Ecke. In der letzten 
Ratssitzung hat auch der Stadtrat dazu einige Entscheidungen getroffen, z.B. 
um Künstler*innen Veranstaltungen zu ermöglichen, Gastronomiebetrieben 
und Schausteller*innen ein Überleben zu sichern.
Diese Krise stellt vieles in Frage. Vielleicht fragen auch Sie sich:
Wie sieht die Zukunft hier in Düren für mich und für meine Familie aus?
Wie und wo werden wir arbeiten und lernen?
Wie werden wir uns fortbewegen?
Wie wird das Leben in Düren, wenn es immer mehr heiße Sommer und Stürme 
gibt?
Wir GRÜNE suchen schon lange Antworten auf diese Fragen.  
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Mit der Überzeugung: 
Wer heute Entscheidungen trifft, muss schon an morgen denken. Ein Düren, 
in dem es einfach und sicher ist, mit dem Rad von A nach B zu kommen, weil 
viele Radwege gebaut wurden und wo Sie auch im Alter Ihre Miete bezahlen 
können, weil die Stadt für mehr günstige und energiesparende Wohnungen 
gesorgt hat.
Ein Düren, wo die Kinder der Schüler*innen von heute einmal gleiche Chancen 
haben werden, weil diese früh gefördert wurden, mit einer vielfältigen und 
starken Wirtschaft, vielen inhaber*innengeführten Läden und sicheren Arbeits-
plätzen in Zukunftsbranchen. Wo alle, die hier leben, Dürener*innen sind und 
niemand ausgegrenzt wird.
GRÜN ist, wenn aus Wir Wirklichkeit wird. Die Pandemie hat deutlich gemacht, 
dass wir gemeinsam stärker sind. Sie hat auch gezeigt, dass wir in Krisenzeiten 
auf unsere Solidarität bauen müssen und nicht auf Hass und Ausgrenzung. 
Wir GRÜNE wollen diesen Geist erhalten und die Menschen fördern, die sich 
weiter für eine offene Gesellschaft einsetzen. Wir wollen unsere soziale Infra-
struktur ausbauen, Barrieren abbauen, Orte der Begegnung schaffen und unser 
Gemeinwesen stärken. Wir setzen uns in Land und Bund dafür ein, dass Düren 
genügend finanzielle Unterstützung erhält, um kluge Investitionen in die Zu-
kunft leisten zu können.
Gerade die jungen Menschen in unserer Stadt haben in der Corona-Krise 
ungeheure Solidarität mit den Älteren und verletzlichen Gruppen in der Ge-
sellschaft gezeigt. Wir sind als Gesellschaft gefordert, ebenfalls solidarisch mit 
der jungen Generation zu sein, indem wir ihre Zukunft sicher und lebenswert 
gestalten und ihrer Stimme Gehör verschaffen. Gegen das Corona-Virus haben 
wir noch nicht das Gegenmittel, aber wir werden es irgendwann entwickeln. 
Gegen die Klimakrise gibt es keinen Impfstoff. Deshalb setzen wir Grüne uns 
mit ganzer Leidenschaft für Klimaschutz ein, der hier vor Ort beginnt.
Wir GRÜNE, das sind Bürger*innen, die sich entweder schon lange oder auch 
erst seit kurzer Zeit für unsere Stadt engagieren. Viele von uns kommen aus 
Initiativen, einige von Fridays for Future, andere aus Unternehmen. Uns alle 
eint, dass wir hier etwas ändern wollen, denn unsere gemeinsame Zukunft 
wird hier entschieden.
Auf den kommenden Seiten beschreiben wir, was wir in den kommenden 
Jahren in Düren genau vorhaben. Viele dieser Ideen sind im Austausch mit 
Bürger*innen, Vereinen und Initiativen entstanden. Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung und werben dafür, dass Sie bei der Kommunalwahl am 13. Sep-
tember – bei der Briefwahl schon früher – für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
unsere Bürgermeisterkandidatin Maria Belka stimmen.
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Kommunalwahlprogramm2020
Damit Düren in Zukunft eine noch liebens- und lebenswertere Stadt für alle 
Menschen wird, brauchen wir einen kreativen Aufbruch!
Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, soziale Gerechtigkeit, gute kostenfreie 
Bildung und nachhaltiges Wachstum sind entscheidende Grundlagen unserer 
Politik für Düren.
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Unser Ziel: Klimaneutrale 
Stadt Düren 2030
Daran werden wir unsere Arbeit in der nächsten 
Legislaturperiode messen lassen. Dies bedeutet, 
dass die Stadt überall möglichst umweltschonend 
arbeitet und Ressourcen sparsam nutzt.
Alle Planungen zu Um- oder Neubauten müssen 
mit der Maßgabe der CO₂-Neutralität geschehen. 
Jede Entscheidung im Stadtrat und in der Ver-
waltung muss zukünftig entsprechend überprüft 
werden.
Alle Menschen in der Stadt müssen auf diesem 
Weg mitgenommen werden und ihre Beiträge 
leisten. Dies gilt für Privatpersonen genauso wie 
für Gewerbe und Industrie.
Wer hier bereit ist, in umweltfreundliche Techno-
logien zu investieren, muss die Unterstützung der 
Stadt erfahren. Wir wollen eine optimale Förde-
rung seitens der Verwaltung für alle, die nachhal-
tig investieren wollen.
Der weitere Bau von Photovoltaikanlagen ist ein 
wichtiger Bestandteil und die Erhaltung der 3 
bestehenden Windkraftkonzentrationszonen, muss 
im neuen Flächennutzungsplan Berücksichtigung 
finden.    



Düren schöner und grüner machen!
Die Dürener Innenstadt und die Stadtteile werden wir attraktiv gestalten. 
Dabei stehen die Menschen im Mittelpunkt, egal welcher Herkunft, welchen 
Glaubens und welcher Lebensform. Plätze, Parkanlagen und Bürgerhäuser sol-
len allen Menschen Freude am Aufenthalt geben. Daher ist es wichtig, in den 
Stadtteilen und auch in der Innenstadt attraktive Treffpunkte für die Menschen 
zu haben. 

7



Natur – ein grünes Netz für Düren
Baumneupflanzungen im gesamten Stadtgebiet halten wir für erforderlich. 
Jedes Jahr werden wir deshalb 1 000 standortgerechte Bäume neu pflanzen. 
Eine weitreichende „Grüne Lunge“ ist für ein gesundes Klima notwendig.
Damit Insekten genug Lebensraum haben, braucht es überall blühende Wie-
sen und den Verzicht auf Pestizide. Daher wollen wir, dass öffentliche Flächen 
ökologisch vorteilhafter gepflegt werden und in jeder öffentlichen Park- und 
Grünanlage mindestens eine Blühwiese entsteht.
Die schon vorhandenen Grünzüge müssen zu einem Biotopverbund werden. 
Schottergärten wollen wir nicht. Wo bereits solche Steinwüsten bestehen, 
werden wir Anreize schaffen, damit die Eigentümer diese toten Flächen wieder 
begrünen und zu neuem Leben erwecken.
Damit Hausfassaden und Dächer verstärkt begrünt werden, wird es neben gu-
ten Beratungsangeboten auch Zuschüsse geben.
Eine gesunde Mischung zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach Natur-
erlebnis und den Belangen der Artenvielfalt kann durch Freiflächen für Men-
schen und Rückzugsflächen für Tiere und Pflanzen gut funktionieren.
Das ehemalige Depot Gürzenich soll Naturschutzgebiet mit einigen öffentli-
chen Wegen werden – vergleichbar zur Drover Heide. Das Naturschutzgebiet 
Ruraue in Höhe Merken muss verbreitert und die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Umweltverbänden insgesamt optimiert werden.
Tiere können nicht selber reden, deshalb brauchen sie unsere Stimme. Wir 
unterstützen Tierschutzeinrichtungen wie zum Beispiel das Tierheim oder den 
Pferdegnadenhof in Echtz. Außerdem lehnen wir (Wild-)Tiere in Zirkussen und 
jegliche Massentierhaltung ab. 
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Mobilität – zu Fuß, per Rad oder im ÖPNV 
braucht Vorrang
In den letzten Jahrzehnten wurde das Auto als Fortbewegungsmittel immer 
bevorzugt gefördert. Die negativen Folgen kann jeder täglich spüren. Ein 
Umdenken zum Wohle aller ist erforderlich. Der Stadtraum muss zu Gunsten 
der Menschen, die zu Fuß gehen oder Rad fahren, neu verteilt werden, damit 
die Menschen gerne und komfortabel unterwegs sind. Daher setzen wir uns für 
eine gute Fuß- und Radinfrastruktur in der Stadt ein. Alle großen vierspurigen 
und überbreiten Straßen müssen auf zwei Fahrspuren für den motorisierten 
Verkehr umgebaut werden, um auf den dadurch gewonnenen Flächen sichere 
Angebote für Fuß- und Radverkehr zu schaffen.
Ein städtisches Radwegenetz mit Fahrradstraßen und guten Verbindungen 
zwischen allen Stadtteilen hat für uns Priorität. Tempo 30 soll Regelgeschwin-
digkeit sein. Die Reduzierung von innerstädtischem Parkraum und damit die 
Schaffung von hochwertigem Aufenthalts- und Bewegungsraum der Menschen 
ist wichtig.
Damit diese wertvollen Räume nicht als Parkplätze missbraucht werden, sind 
stärkere Kontrollen nötig – auch mittels Fahrradstreifen des Ordnungsamtes. 
Die Höchstgeschwindigkeit ist an vielen Stellen zu reduzieren und Geschwin-
digkeitsverstöße sowie Verstöße an Ampelanlagen sind verstärkt zu ahnden.
Die Attraktivität des ÖPNV ist weiter zu fördern. Noch mehr Ziele durch besse-
re Linien, kostengünstige Beförderung – all das muss weiter im Fokus stehen.
Zusätzliche Straßen in der heutigen Zeit zu bauen, ist nicht mehr zeitgemäß. 
Daher ist ein Verkehrskonzept ohne eine neue Bundesstraße 399n mitten 
durch die Stadt notwendig, wofür wir uns einsetzen werden. Der Bau der Stra-
ße durch die Ruraue und direkt entlang des Dürener Badesees wäre ein großer 
Eingriff in das Ökosystem und würde viel schützenswerte Natur zerstören. Die 
A4 mit den beiden neuen Autobahnanschlüssen reicht als Umfahrung völlig 
aus. Nichts rechtfertigt den Bau einer weiteren großen innerstädtischen Stra-
ße.
Stattdessen wollen wir weiter an einer Reduzierung des Individualverkehrs 
arbeiten und die Industrie darin unterstützen, Transporte auf der Schiene 
abzuwickeln. Ziel ist zudem eine möglichst Lkw-arme Innenstadt. Lkw müssen 
zwingend ein Abbiegeassistenzsystem haben. 
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Strukturwandel nachhaltig gestalten
Mit dem Strukturwandel stehen wir vor großen Herausforderungen, die aber 
auch viele Chancen für eine bessere Zukunft in unserer Stadt bieten.
Arbeitsplätze sollen durch Ansiedlung von Unternehmen entstehen, welche 
zukunftsfähige, ökologisch und sozial vertretbare Produkte herstellen. Daran 
soll sich auch die Wirtschaftsförderung orientieren. Damit möglichst wenig 
Flächenfraß durch Neuansiedlungen von Gewerbe entsteht, werden wir alte 
Industriebrachen reaktivieren und die heute vom Braunkohletagebau genutz-
ten Flächen am Tagebau Hambach für interkommunale Gewerbeansiedlungen 
nutzen. Auch auf alten Bahnflächen am Dürener Bahnhof sollen viele neue 
Arbeitsplätze entstehen.
Wir unterstützen den ökologischen Umbau der Papierindustrie. Sie ist ein 
wichtiger Wirtschaftszweig unserer Stadt, muss aber in den kommenden Jah-
ren noch mehr als bisher auf nachhaltige Energiequellen und ressourcenscho-
nende Herstellung und Verarbeitung umgestellt werden.
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Neuansiedlungen von Kleinunternehmen (Start-ups) werden wir durch preis-
werte Räume im Innovationcenter fördern. Dazu braucht es neben guten Ver-
kehrsanbindungen auch bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt.
Als weiteres Ziel wollen wir in Düren den Studiengang der ganzheitlichen 
Pflege etablieren und damit in Düren eine gute Bildungschance für junge 
Menschen schaffen. 

Für mehr Demokratie in Düren richten wir einen Bürgerhaushalt ein. 
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Gute Bildung für alle – in Kita und Schule
Wir haben in Düren ein gut ausgebildetes Schulsystem. Allerdings sind arme 
Kinder in unserem Bildungssystem deutlich benachteiligt, haben nicht die 
gleichen Chancen auf gute Bildung wie gleichaltrige Kinder aus besser ge-
stellten Familien. Die Förderung der Kinder, die zu Hause nicht die notwendige 
Unterstützung erfahren, ist uns ein wichtiges Ziel für die nächsten Jahre.
Damit dies gelingen kann, ist es notwendig, die Schulsozialarbeit an den Schu-
len auszubauen. Jede Schule braucht eine*n Schulsozialarbeiter*in!
In den nächsten Jahren werden wir uns dafür einsetzen, dass Kita- und OGS-
Netz so auszubauen, dass jede Familie ein für sie passendes Angebot erhalten 
kann.
Wir fordern eine Beteiligung von Eltern, Schülerinnen und Schülern und Schul-
personal an der Planung für den Aus- und Umbau sowie Neubau von Schulen. 
Die neuen Herausforderungen an die Arbeit und das Ganztagsleben in den 
Schulen muss mit einladenden, flexibel nutzbaren Räumen gestaltet werden. 
Die Betroffenen wissen am besten, was notwendig ist, denn sie müssen sich 
in den Schulen wohl fühlen. Schulbaubeteiligungsprozesse bilden hier eine 
wichtige Grundlage.
Das Essen in unseren Schulen und Kitas muss noch besser werden. Gesunde, 
vegetarische und vegane Angebote müssen heute in jeder Einrichtung vorhan-
den sein. In Grundschulen soll da, wo Bedarf besteht, ein kostenloses Früh-
stück angeboten werden.
Damit Inklusion an allen Schulen gelebt werden kann, müssen barrierefreie 
Zugänge geschaffen werden. 
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Soziale Stadt – Zuhause für Alle!
In Düren leben viele Menschen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und 
finanziellen Möglichkeiten. Dem müssen wir gerecht werden.
Gegen die Kinderarmut wollen wir mit gezielten Programmen für sozial be-
nachteiligte Kinder weiter intensiv vorgehen. Dazu gehören Mahlzeiten und 
gute Betreuung in Kita und Schule genauso wie Freizeitangebote und zusätz-
lich Bildungs- und Fördermaßnahmen.
Bezahlbarer Wohnraum für alle muss geschaffen werden. Daher wollen wir 
den sozialen Wohnungsbau deutlich erhöhen.
Auch dem vermehrten Wusch nach generationsübergreifenden Wohnstruktu-
ren wollen wir gerecht werden. Das Wohnprojekt „Prym-Park“ ist Zukunftsmo-
dell und gilt in der Schaffung von Wohnquartieren für uns als ein mögliches 
Vorbild zur Weiterentwicklung im Wohnungsbau. Die Stadt muss mit dem 
Bauverein aktiv an solchen Zukunftsmodellen arbeiten.
Auch beim Thema Wohnen gilt es, Flächen neu zu überplanen, anstatt Acker-
land zu nutzen. Der Standort Fuchs-Brot an der Nideggener Straße wäre ein 
Beispiel für eine mögliche Wohnungsbaufläche.
Eine städtische Vermittlungsstelle soll Wohnungstausch zwischen den Gene-
rationen befördern. Solche scheitern bisher oft daran, dass die älteren und oft 
alleine lebenden Menschen keine bezahlbare barrierearme Wohnung finden. 
Junge Familien, die das alte Haus gerne renovieren und nutzen würden, sind 
so gezwungen, länger in kleinen Stadtwohnungen zu leben. Bei diesem Pro-
blem und im Zeitalter von Minizinsen hilft es überhaupt nicht, den Familien ei-
nen Zuschuss zu versprechen. Wir brauchen stattdessen geeignete Wohnungen, 
die sich Senior*innen auch leisten können.
Der Verein In Via, der in unserer Stadt die Obdachlosen betreut und auch 
Essen für Bedürftige anbietet, braucht mehr Personal, um die Menschen bei 
der Rückkehr in eine eigene Wohnung zu unterstützen. Damit Menschen ohne 
festen Wohnsitz wieder Fuß fassen können, wollen wir ein Housing-First-Pro-
jekt starten.
Häusliche Gewalt gibt es leider auch in unserer Stadt. Mit „Frauen helfen Frau-
en“, die auch das Frauenhaus betreiben und der „Goldrute“, der Beratungsstelle 
für Frauen mit Migrationshintergrund, haben wir gute Strukturen. Allerdings 
ist ein neues, größeres Frauenhaus längst überfällig und die Vereine brauchen 
auch noch mehr Unterstützung durch die Stadt Düren und das Land, damit sie 
ihre Arbeit weiterhin gut machen können. Hierfür müssen die Beratungsstellen 
mit Personal aufgestockt werden. Dafür werden wir uns schnell einsetzen.
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Die Corona-Pandemie zeigte deutlich, dass besonders benachteiligte Men-
schen und von körperlicher und sexueller Gewalt Betroffene unsere Aufmerk-
samkeit brauchen.
Jeden Tag sterben Menschen auf dem Mittelmeer bei dem Versuch, vor Krieg 
und Hunger zu flüchten. Die Stadt Düren wird dabei nicht tatenlos zusehen. 
Sie wird Mitglied in der Initiative „Sichere Häfen“. Darüber hinaus erklärt die 
Stadt sich bereit, auch weiterhin, solange und so oft, wie es notwendig ist, 
geflüchtete Menschen aufzunehmen.
Die Verbreitung von Rassismus in Gesellschaft und Politik muss gestoppt 
werden. Hierzu muss sowohl das Handeln der kommunalen Behörden selbst 
immer wieder überprüft werden und es müssen auch zivilgesellschaftliche 
Initiativen zur Bekämpfung von Rassismus gefördert werden. Düren ist eine 
vielfältige Stadt und wird es bleiben. 
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Kommunale Finanzen stärken 
Klimawandel, Strukturwandel, Corona-Virus und andere besondere Belastun-
gen machen es erforderlich, dass stark investiert wird. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass Bund und Land den Städten und Gemeinden hierfür zukünftig 
mehr Geld zur Verfügung stellen. 

Wir wissen, diese Ziele stellen eine Herausforderung dar, aber sie sind zu 
schaffen. Damit wir alle zukünftig in einem schöneren Düren leben, werden 
wir gemeinsam mit Dir/Ihnen daran arbeiten.

Wir haben das Programm bewusst knapp gefasst, denn wie schnell sich die 
Welt verändert, hat uns die Corona – Krise gezeigt. Was uns die Krise aber 
auch gezeigt hat: Wenn man will, kann man plötzlich doch sehr schnell Dinge 
verändern. Diese Entschlusskraft wünschen wir uns auch beim Thema Klima-
wandel. 
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Wir unterstützen die parteiunabhängige 
Bürgermeisterkandidatin Maria Belka.
Infos:  
maria-belka.de
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Unsere Liste!

 
Dieses Team möchte für dich im Stadtrat an diesen Themen arbeiten: 

1. Verena Schloemer
2. Georg Schmitz
3. Nermin Ermis
4. Christopher Löhr
5. Marie Knodel
6. Joost Altmeyer
7. Gabi Saus
8. Manuel Carrasco Molina
9. Hanna Wilden
10. Yücel Dural

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für die 25 Wahlkreise und viele weitere 
Informationen haben wir auf gruene-dueren.de/dueren eingestellt. 
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