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Eine plötzlich eintretende Arbeitslosig-
keit ist ein schwerer Schicksalsschlag 
im Leben eines Menschen. Gelingt es 
nicht, zeitnah in die Erwerbstätigkeit 
zurückzukehren, ist es oftmals sehr 
schwer aus eigener Kraft und Motiva-
tion einen Ausweg zu finden. Um hier 
aktiv Hilfe zu leisten, hat das Bundes-
kabinett Ende 2018 das Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose verab-
schiedet. Die Stadt Aachen als zweitgrößter Arbeitgeber der Region geht mit 
gutem Beispiel voran und bietet arbeitssuchenden Menschen ganz neue Pers-
pektiven. Mit dem Stellenplan wurden 50 neue Stellen hierzu eingerichtet. Das 
sind 50 Chancen für 50 Arbeitnehmer-/Arbeitnehmerinnen und ihre Familien.

 ■ Unser Aachener Modell für bezahlbares Wohnen

 ■ Perspektiven für Langzeitarbeitslose schaffen

 ■ Mehr Sauberkeit für mehr Wohlbefinden

Mit einem bislang einmaligen Mo-
dell werden wir den Aachener Woh-
nungsmarkt bezahlbar und zukunfts-
sicher gestalten. Wir wollen städtische 
Grundstücke in Erbpacht vergeben. 
Dadurch werden diese der Spekula-
tion entzogen und stehen auch künfti-
gen Generationen weiterhin als Fläche 

zur Verfügung.Zusammen mit einem ermäßigten Erbbauzins gelingt es zudem, 
auf die Miete Einfluss zu nehmen und diese über den gesamten Pachtzeitraum 
stabil zu halten. Wir rechnen hier mit einem durchschnittlichen Quadratmeter-
preis von ca. 7 Euro. Hiervon profitiert die Mitte unserer Gesellschaft. Denn: 
Geförderter Wohnungsbau betrifft keine sozialen Randgruppen, sondern stärkt 
Familien mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 64.000 Euro.
Ebenso wichtig ist es, öffentlich geförderten Wohnungsbau auch für Bauherren 
attraktiv zu halten. Auch hier setzt das Aachener Modell ganz neue Maßstäbe. 
Die Kosten für das Grundstück fallen aus den Baukosten heraus. Und der Erb-
bauzins wird als kommunale Förderung für eine längere Bindungsfrist unter Bei-
behaltung der zugrunde liegenden Konditionen in voller Höhe erstattet. 

Wilder Müll und Verunreinigungen auf den Straßen, 
Spielplätzen und Parkanlagen sind vielen Bürgern ein 
Ärgernis. Sie müssen schnell beseitigt werden, um ein 
ansprechendes Stadtbild zu erhalten. Auch beschädig-
te Mülleimer und Sitzbänke stören das Stadtbild. Unter 
dem Titel „Saubere Stadt“ sind deshalb 200.000 € in 
den Haushalt eingestellt worden um eine schnelle Ein-
greiftruppe beim Aachener Stadtbetreib zu finanzieren. 
Diese soll unbürokratisch und schnell für Sauberkeit und 
damit für mehr Wohlbefinden vor Ort sorgen.

Haushaltsplan für 2019 im 
Rat verabschiedet

Nach Vorbereitung durch die Käm-
merei und Vorberatung in den Be-
zirksvertretungen und Ausschüssen 
wurde in der Ratssitzung am Mitt-
woch der Haushaltsplan für 2019 
verabschiedet. Insbesondere die 
Ausgewogenheit zwischen Spar-
samkeit zur Haushaltskonsolidie-
rung und Sozialverträglichkeit durch 
Projekte zur Integration Langzeit-
arbeitsloser lassen klar die Hand-
schrift der CDU erkennen.

Die Haushaltsrede 
unseres Fraktionsvor-
sitzenden Harald Baal 
stellte den Dreiklang 
Arbeiten, Wohnen und 
Leben mit Qualität 

in den Mittelpunkt. Wichtig sei für 
die Wissenschaftsstadt Aachen mit 
der Region enger zusammenzurü-
cken – nicht nur um neue Gewer-
begebiete zu erschließen, sondern 
auch um den hohen Wohnbedarf 
zu decken. Er erklärt dazu: „Aachen 
braucht die Region und die Region 
braucht Aachen. Das Forschungsge-
biet Aachen-Merzbrück ist nur ein 
Beispiel. Ein weiteres kann die Re-
giotram werden. Wir wollen Aachens 
Chancen nutzen!“

Die ersten Schritte des langen Weges 
für die Umgestaltung des Bereichs 
um den Bushof werden in Angriff ge-
nommen. Dieser zentrale Punkt der 
Aachener Innenstadt muss auch mit 
Blick auf die zukünftige Mobilität ge-
wissenhaft geplant werden. Durch 
den Umzug des Ordnungsamtes und 
die geplante Einrichtung einer Poli-
zeiwache können wir die Sicherheit 
am Bushof deutlich erhöhen.
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Die Unterzeichnung des deutsch-fran-
zösischen Freundschaftsvertrages 
ist für Aachen ein weiteres herausra-
gendes Zeichen seiner ohnehin schon 
europäisch geprägten Stadtgeschich-
te. Auch unser Fraktionsvorsitzender 
Harald Baal sowie unsere Bürgermeis-
terin Dr. Margrethe Schmeer nahmen 
an dem Festakt teil. Harald Baal erklärte: „Die Auswahl Aachens als Ort der 
Unterzeichnung unterstreicht den europäischen Charakter unserer Stadt. Auch 
unsere Fraktion möchte diese Gelegenheit nutzen, um uns nochmals klar zur 
Idee eines in Frieden und Freiheit geeinten Europas zu bekennen.“

Startschuss für L 221n – 
Ortumgehung Eilendorf

In einer bislang einzigartigen ge-
meinsamen Sitzung des Mobilitäts-
ausschuss, der Bezirksvertretungen 
Brand und Eilendorf und des  Ra-
tes der Stadt Stolberg verkündete 
Straßen.NRW-Niederlassungsleiters 
Gerhard Decker im vollständig ge-
füllten Ratssaal, dass die Vorplanun-
gen für die Ortsumgehung Eilendorf 
(L 221n) und den zugehörigen Auto-
bahnanschluss für die A 44 abge-
schlossen sind. 

Das Planfeststellungsverfahren star-
tet Ende 2019, die Fertigstellung 
wird für 2025 erwartet. Dank unse-
rer neuen Landesregierung geht da-
mit ein für den Aachener Südraum 
besonders wichtiges Projekt endlich 
in die Umsetzung. 

Die Ortsumgehung soll Eilendorf 
und Brand vom LKW-Verkehr entlas-
ten, die Anbindung an Stolberg ver-
bessern und die Verkehrssituation 
am Autobahnanschluss Brand ent-
zerren. Das Polizeipräsidium und die 
sich in Bau befindliche Großwasch-
anlage an der Debyestraße werden 
die Situation noch verschärfen. Die 
Verwaltung wurde daher beauftragt, 
ein Verkehrsentlastungskonzept er-
arbeiten zu lassen, um kurzfristig die 
Situation vor Ort zu verbessern. Ins-
besondere von einem optimierten 
Verkehrsleitsystem und intelligen-
ten Ampelschaltungen verspricht 
sich die Verwaltung eine Verbesse-
rung.

 ■ Neuer Flächennutzungsplan schreitet voran
Der Flächennutzungsplan legt fest, an 
welchen Stellen Gewerbe, Wohnen 
und Umwelt in Aachen künftig ihren 
Platz finden sollen. Für uns steht dabei 
eine ausgewogene Mischung aus be-
zahlbarem Wohnraum, Platz für neue 
Arbeitsplätze und ausreichende Grün-
flächen im Vordergrund. Wir setzen 

dabei verstärkt auf regionale Zusammenarbeit. „Das Kirchturmdenken muss 
ein Ende finden. Daher freuen wir uns, dass auch der neue Städteregionsrat Tim 
Grüttemeier diese Themen gemeinsam mit der Stadt Aachen angehen möchte“, 
so unser planungspolitischer Sprecher Alexander Gilson. Die Beratungsunterla-
gen stehen ab 18. Februar 2019 zur Verfügung. Gleichzeitig starten die intensi-
ven Diskussionen in den Fraktionen und ab 13. März in den Bezirksvertretungen.

 ■ Aachen-Vertrag besiegelt Freundschaft

 ■ Gleichstellung als Mittel zur Personalgewinnung

 ■ Anträge zur Mobilität der Zukunft

Die Stadt Aachen geht mit der nun beschlossenen Anlage zum Gleichstellungs-
plan ganz neue Wege. Klassische Männer- bzw. Frauenberufe soll es künftig 
nicht mehr geben. Gleichstellung wird nachdrücklich gefördert, einerseits 
durch neue Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Berufsgruppen, anderer-
seits auch durch bauliche Umrüstung vieler Einrichtungen. „Für uns ist Gleich-
stellung keine Einbahnstraße. Sie betrifft die Feuerwehrfrau genauso wie den 
männlichen Erzieher“, so unsere personalpolitische Sprecherin Elke Eschweiler.

Mit unseren Ratsanträgen setzen wir 
uns für die Mobilität der Zukunft ein. 
Eine Förderung von Lastenpedelecs 
haben wir schon durchgesetzt. Wir 
wollen das E-Bike-Sharing auf die Au-
ßenbezirke ausdehnen. Durch Förder-
programme werden in Aachen bis zu 
900 Stationen gebaut werden können. 

Auch sichere Fahrradabstellplätze im Stadtgebiet stehen auf der Agenda. Und 
der E-Mover, einen autonom fahrenden Kleinbus, soll den Markt besser an-
binden. Unsere mobilitätspolitische Sprecherin, Gaby Breuer, freut sich: „Die 
Aachener CDU steht für modernen Verkehr in einer modernen Großstadt.“
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