
    Unser Kurzwahlprogramm 
für Dinslaken 2020



Grün ist...

 eine umfassende Nachhaltigkeitsberatung 
für alle Wirtschaftszweige vor Ort

 die Unterstützung regionaler Start-Ups bei 
Vernetzung und Finanzierung

	 5G	und	ein	flächendeckender	Glasfaser-
ausbau mit mindestens 1Gbit/s direkt bis 
vor die Haustür

 wenn die Stadtwerke klimaneutral arbeiten

 den Klimanotstand in Dinslaken endlich 
auszurufen

 die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf 
öffentlichen	Gebäuden	und	Freiflächen	und	
die Förderung privater Photovoltaikanlagen

 Fair Trade in der heimischen Wirtschaft



Grün ist...

	 in	einer	fahrrad-	und	fußgänger*innen-
freundlichen Stadt zu leben

 die Anbindung Dinslakens an das  
Radschnellwegenetz

 ein starkes ÖPNV-Angebot mit Stadtbus-
konzept und Dinslaken-Takt für gute  
Mobilität	Tag	und	Nacht

 wenn die Straßenbahn 903 auch in Zukunft 
zwischen	Duisburg	und	Dinslaken	fährt

 eine reaktivierte Walsumbahn mit Halt in 
Eppinghoven 

 für 1 Euro pro Tag durch die Metropole 
Ruhr zu fahren

 für sichere Schulwege zu sorgen



Grün ist...

 kostenfreie Bildung für Alle

 eine transparente, sozial ausgewogene und 
zukunftsorientierte	Vergabe	von	Kitaplätzen

 bedarfsorientierte Öffnungszeiten für  
Dinslakens bunte Familien

	 auf	einem	vielfältig	gestalteten	Schulhof	
zu spielen

 eine Turnhalle um die Ecke

 ein freier und ruhiger Arbeitsplatz in der 
Stadtbibliothek für Alle

 ein Hochschulstandort in Dinslaken 



Grün ist...

 eine Kulturplattform, die das ganze kom-
munale Kulturnetzwerk miteinbezieht

	 ein	lebendiger	und	leicht	zugänglicher	
Social-Media-Auftritt der Stadt

 aufsuchende Kulturarbeit, die Alle  
mitnimmt

 barrierefrei Kultur erleben

 unsere Stadthalle als Ort der Begegnung

 eine Leerstandsoffensive, die Projekte wie 
Kunst statt Leerraum verstetigt und sichert

 lebendige Gedenkkultur. Für uns gilt: Kein 
Vergessen!

	 die	bestehenden	Städtepartnerschaften	
vertiefen	und	eine	Dritte	finden



Grün ist...

 ein nachhaltiges Sportentwicklungs- 
konzept

 Sport im Grünen

 Breitensportförderung, die alle Sportarten 
gleichberechtigt 

	 attraktive	Spiel-	und	Sportplätze	in	der	
ganzen Stadt

	 Schwimmen	lernen	in	der	Nähe

 wenn für Schul- und Vereinssport genug 
Platz ist

 Fairness und Respekt im Verein und beim 
Mannschaftssport



Grün ist...

 Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit in allen Bereichen

 gute Jugendarbeit und eine Kneipen- und 
Kulturszene, die mit den Jugendlichen  
gestaltet wird

 mehr geförderter Wohnraum und lebens-
gerechtes Wohnen für alle Generationen

 Willkommenskultur, dezentrale Unterbrin-
gung	und	gute	Wohnverhältnisse	für	 
Geflüchtete

	 leicht	zugängliche	Unterstützung	für	 
benachteiligte Personengruppen 

	 Kinderarmut	bekämpfen	und	gleich- 
berechtigte Teilhabe ermöglichen

 klare Kante gegen Rechtsextremismus und 
jede Form von Nationalismus



Grün ist...

	 Flächen	nachhaltig	entwickeln	und	Flächen-
fraß vermeiden 

 gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ohne 
Spekulationen

 eine behutsame Wohnraumverdichtung in 
der Stadt 

 bezahlbarer Wohnraum für Alle

	 ein	echtes	Grünflächenentwicklungskonzept	
und	die	Entsiegelung	von	Flächen

	 neue	Bäume	und	Alleen	für	unsere	Stadt	
und eine ökologische Baumschutzsatzung

 Renaturierung von Emscher und Rotbach 
sowie klimaangepasster Hochwasserschutz



Grün ist...

 ein Ausschuss für Europa und Internationales 
im Stadtrat

	 mehr	Kooperation	auf	europäischer	Ebene,	
z.B. in der Euregio Rhein-Waal

 eine Europa-Kita und eine Europaschule 
für Dinslaken

 leben ohne öffentliche Überwachung

 ein Modellprojekt zu einer kontrollierten 
Abgabe von Cannabis

 moderne Beteiligungsangebote, wie z.B. 
Streaming der Stadtratssitzungen, Stadt-
teilgespräche	und	Online-Umfragen

 mehr direkte Demokratie wie etwa durch 
Bürger*innenentscheide
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