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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Die RudA kommt in dieser       

Ausgabe nicht nur im neuen     

Gewand, sie ist auch inhaltlich 

anders als ihr es bisher gewohnt 

seid.  

 

Die RudA des Monats Mai          

beschäftigt sich mit den Europa 

und Kommunalwahlen am 25. 

Mai. In manchen Gemeinden     

haben wir als Wählerinnen und 

Wähler bis zu vier Stimmen. Wir 

wählen Vertreter in das Europa-

parlament, den Kreistag, den    

Gemeinde oder Stadtrat und in 

manchen Bezirken auch den      

Integrationsrat oder den Bürger-

meister oder die Bürgermeisterin.  

 

Es ist für euch nicht verwunder-

lich, das die AfA als Arbeitsge-

meinschaft innerhalb der SPD   

eine Wahlempfehlung für     

ebendiese ausspricht.  

Wir möchten aber auch im         

allgemeinen auf die Wichtigkeit 

dieser Wahlen hinweisen, um 

möglichst viele Menschen        

motivieren am 25. Mai in das 

Wahllokal zu       gehen und ihre 

S t i m m e  f ü r  e i n e  d e r                      

dem o k r a t is c he n  Pa r te i en            

abzugeben. Nichtwählen kann für 

uns keine Option sein! 

 

Wenn auch die  Parlamente in  

ihren  Kompetenzen nicht          

unterschiedlicher sein könnten, 

so betreffen ihre Entscheidungen 

unser alltägliches Leben. Ob es 

nun die Asphaltierung einer   

Straße im Ort oder eine Steuer 

auf Finanzgeschäfte ist. Die              

Unterstützung   lokaler Vereine 

oder einheitliche Normen für    

Produkte - wir spüren die           

Entscheidungen unserer Vertreter 

im Europaparlament oder in der 

Kommunalpolitik    unmittelbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese RudA bietet euch einen 

Überblick zu den Wahlen und 

zahlreiche Links zu den                

Positionen der SPD. 

 

Ich wünsche euch eine            

spannende Lektüre.  

 

Euer  

Peter Münstermann 



Seit 1979 können wir als           

Bürgerinnen und Bürger das      

Europaparlament direkt wählen. 

Doch die diesjährigen Wahlen 

zum Europäischen Parlament   

unterscheiden sich fundamental 

zu den Vorherigen. 

 

Zum ersten Mal stellen alle        

E u r o p ä i s c h e n  P a r t e i e n               

Spitzenkandidaten für das Amt 

des Kommissionspräsidenten auf. 

Zusätzlich spielt der Lissabonner 

Vertrag von 2009 eine Rolle. Er  

regelt, dass der Europäische Rat, 

welcher den Kommissionspräsi-

denten dem Pa r lam ent              

vorschlägt, die Wahlen zum      

Europäischen Parlament in        

Betracht ziehen muss. 

 

Nach den Wahlen am 25. Mai hat 

der Spitzenkandidat, der             

die Mehrheit im Parlament auf 

sich vereinen kann, die besten 

Chancen auf Manuel Barrosso im 

Amt des Kommissionspräsiden-

ten zu     folgen. 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

dies Martin Schulz wird. Martin 

Schulz bringt als ehemaliger   

Bürgermeister der Stadt       

Würselen kommunalpolitische              

Erfahrung mit. Erfahrung, die von   

Nutzen sein kann, um      

pragmatische Europapolitik 

zumachen, die vor Ort umgesetzt 

werden muss. 

 

Besonders befürworten wir, das 

Bekenntnis von Martin Schulz zu 

einem sozialen Europa. „Ein      

anständiges Einkommen, die 

Qualität und Finanzierung von 

Bildung,        der        Zugang        zu                 

bezahlbarem  Wohnraum,         

Gesundheitsfürsorge für ältere 

Menschen, sowie angemessene 

Renten sind in unseren               

Gesellschaften unerlässlich“. So 

steht es im Wahlprogramm der 

PES, den Europäischen Sozialisten 

und Demokraten. 

 

Die Homepage von 

Martin Schulz 
 

Das Wahlprogramm 

der PES 
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EUROPAWAHL 

http://www.martin-schulz.eu/de
http://www.martin-schulz.eu/de
http://www.martin-schulz.eu/de/assets/media/download/Wahlprogramm_der_SPE_Fuer_ein_neues_Europa.pdf
http://www.martin-schulz.eu/de/assets/media/download/Wahlprogramm_der_SPE_Fuer_ein_neues_Europa.pdf


Kommunalpolitik, Politik pur. 

Hier  werden Entscheidungen   

getroffen, die uns unmittelbar 

und tagtäglich betreffen. 

 

So gehen wir morgens aus dem 

Haus, setzen den Müll auf die 

Straße, bringen unsere Kinder in 

die Schule oder den Kindergarten 

und fahren über die Kreisstraße 

zum Arbeitsplatz. Schon haben 

wir eine Vielzahl an Dingen       

getan oder genutzt die entschei-

dend von den Gemeinde,      

Stadträten vor Ort oder vom 

Kreistag geregelt werden. 

 

In finanziell Schwierigen Zeiten 

haben Kommunalparlamente     

immer weniger Handlungsspiel-

raum. Umso wichtiger in unseren        

Augen, dass vor Ort soziale Politik 

gemacht wird. 

 

 

 

Die SPD im Kreis Düren möchte 

die Finanzen im Kreis Düren so 

ordnen, dass nicht ständig mehr 

Geld von Städten und Gemeinden 

nötig ist. Sie möchte den             

demographischen Wandel    meis-

tern und Familien– , Sozial–, und      

Seniorenpolitik dementsprechend  

anpassen. Die SPD  möchte in der 

Bildungspolitik Verantwortung 

beweisen indem sie Qualität und 

A n g e b o t  b e d a r f s g e r e c h t           

weiterentwickelt. Dies sind nur 

wenige Auszüge aus dem     

Wahlprogramm der SPD, aber es 

zeigt wie wichtig soziale Politik 

und eine starke SPD vor Ort sind. 

 

Neben den Wahlen zum Kreistag 

werden auch die Gemeinde– und 

Stadträtegewählt. Die Grafik auf 

der nächsten Seite bietet euch  

eine Übersicht dazu.  

 

Die Homepage der SPD 

im Kreis Düren 

 

Das Wahlprogramm der 

SPD im Kreis Düren 

 

Bürgermeisterwahlen 

in versch. Gemeinden 

 

Integrationsratswahlen 

in der Stadt Düren 

 

KOMMUNALWAHL 

http://www.spd-kreis-dueren.de/
http://www.spd-kreis-dueren.de/
http://spdnet.sozi.info/nrw/ubdueren/dl/Regierungsproramm_SPD_Kreis_Dueren_2014-2020.pdf
http://spdnet.sozi.info/nrw/ubdueren/dl/Regierungsproramm_SPD_Kreis_Dueren_2014-2020.pdf
http://www.spd-kreis-dueren.de/index.php?mod=content&menu=1001&page_id=12818
http://www.spd-kreis-dueren.de/index.php?mod=content&menu=1001&page_id=12818
http://www.spd-stadt-dueren.de/meldungen/4157/161657/Dialog-ohne-Grenzen--Gemeinsam-Zukunft-gestalten.html
http://www.spd-stadt-dueren.de/meldungen/4157/161657/Dialog-ohne-Grenzen--Gemeinsam-Zukunft-gestalten.html


ALDENHOVEN 

LINNICH 

NÖRVENICH 

MERZENICH 

NIEDERZIER 

JÜLICH 

TITZ STADT DÜREN 

HEIMBACH 

KREUZAU 

LANGERWEHE 

INDEN 

NIDEGGEN 

VETTWEIß 

HÜRTGENWALD 

http://www.spd-aldenhoven.de/
http://www.spd-linnich.de/
http://www.spd-noervenich.de/index.php?mod=content&menu=7&page_id=13024
http://www.spd-merzenich.de/
http://www.spd-niederzier.de/html/-1/welcome/index.html
http://www.spd-juelich.de/
http://www.spd-titz.de/html/-1/welcome/index.html
http://www.spd-stadt-dueren.de/html/-1/welcome/index.html
http://www.spd-heimbach.de/
http://www.spd-kreuzau.de/html/-1/welcome/index.html
http://www.spd-langerwehe.de/
http://www.spd-inden.de/
http://www.spd-kreis-dueren.de/
http://www.spd-vettweiss.de/
http://www.spd-huertgenwald.de/

