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 ■ Zehn-Kita-Programm führt zum Vierzehn-Kita-Ergebnis
Im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 hatten wir beschlossen bis 
zum Jahr 2020 etwa 20 Millionen Euro bereitzustellen, um die Neueinrichtung 
von zehn Kindertagesstätten zu ermöglichen. Ein Sachstandsbericht der Ver-
waltung zeigt nun, dass wir dabei sind, unser Ziel zu erreichen.

„Der Bauboom der letzten Jahre hat die 
Zielerreichung sicherlich erschwert. 
Die städtischen Planer sind ausgelas-
tet. Und auch die Auftragsbücher der 
privaten Bauunternehmen sind prall-
gefüllt. Dennoch hat die Verwaltung 
es geschafft, ein wirklich zufrieden-
stellendes Zwischenergebnis vorzule-

gen“, erklärte unser Sprecher im Kinder- und Jugendausschuss, Peter Tillmanns.
Zwei Kitas sind bereits in Betrieb. Weitere vier Einrichtungen werden in den 
kommenden Monaten eröffnet. Hinzukommen acht Neubaumaßnahmen, die 
bereits beschlossen, zu Teilen schon fertig geplant und derzeit umgesetzt wer-
den. Insgesamt wird Aachen also bald über 14 neue Kitas verfügen.
Unser Fraktionsvorsitzender, Harald Baal, zieht ein Zwischenfazit: „Wir wollten 
800 Kita-Plätze bis Ende 2020 schaffen. Drei Viertel sind bereits erreicht. Die-
ser Zwischenstand kann sich sehen lassen. Sicherlich ein Grund zur Freude, für 
uns zugleich ein Ansporn am Ball zu bleiben. Wir werden weiter daran arbeiten, 
zahlenmäßig ausreichende und qualitativ hochwertige Betreuungsangebote für 
die Aachener Familien sicherzustellen.“

 ■ Wichtige Schritte auf dem Weg zum Campus West
Mit dem Campus West entwickeln wir eines der größten Baugebiete der letzten 
Jahrzehnte. Auf insgesamt 19 Hektar wird ein Forschungsareal entstehen, das 
Aachen als Wissenschaftsstadt noch 
weiter stärkt und auch ein Gewinn für 
die gesamte Technologieregion sein 
wird. Auch für die RWTH ist das Pro-
jekt ein weiterer Meilenstein ihrer Er-
folgsgeschichte.
Dabei ist die Erschließung für den Stra-
ßenverkehr eine besondere Herausfor-
derung. Als mögliche Lösung legte die 
Verwaltung nun eine geschwungene Straßenbrücke vor, die das Campus-Gelän-
de mit dem Seffenter Weg verbinden soll. Alexander Gilson, unser planungspo-
litischer Sprecher, erklärte dazu: „Der zu erwartende Schwerlastverkehr macht 
einen solchen Ansatz notwendig. Darüber hinaus begrüßen wir, dass die Pla-
nung Platz für ein mögliches, schienengebundenes Nahverkehrssystem lässt.“
Unsere Sprecherin im Bürgerforum, Iris Lürken, ergänzte: „Gerade bei Projek-
ten dieser Größenordnung ist uns eine breite Beteiligung der Aachener Bürger-
schaft sehr wichtig. Die letzte Sitzung des Bürgerforums vor der Sommerpause 
war dazu erst ein erster Auftakt. Auch im weiteren Verfahren werden wir uns 
für eine angemessene Bürgerbeteiligung einsetzen.“

Wir planen nicht nur, 
wir liefern auch!

Als Opposition ist das 
Leben einfach. Man 
kann sich große Visio-
nen gönnen und Luft-
nummern bauen, die 
sich über alle beste-
henden Grenzen, Beschränkungen 
und Normen hinwegsetzen.
Als Mehrheit sieht die Welt anders 
aus. Hier wird man an der Realität 
gemessen. Wenn wir als Mehrheit 
etwas vorschlagen, wird erwartet, 
dass wir das auch umsetzen. Zu-
recht – ist zumindest unsere Über-
zeugung als CDU. Als Mehrheit 
müssen wir uns bei allen Ideen 
immer eine ganze Reihe an Fragen 
stellen: „Bekommen wir das hin? 
Haben wir das Geld dafür? Haben 
wir das notwendige Personal?“ Spä-
testens bei der Frage „Wie schnell 
soll das umgesetzt werden?“ zeigen 
sich Konflikte mit anderen Projek-
ten – es müssen Prioritäten gesetzt 
und Zeitpläne erstellt werden.
In Aachen gibt es viele Themen, die 
alle wichtig sind: Büchel, Bushof, 
Kitas, Sanierungen, Neu- und Um-
bauten an den über 50 städtischen 
Schulen, Campus West, Feuerwa-
che Süd, Umgehungsstraße Richt-
erich, Regiotram, Radwege, Moder-
nisierung der Busse, Hangeweiher, 
Sportpark Soers und vieles mehr.
Die Ratssitzung im Juli hat gezeigt, 
dass wir die vielen Projekte in einen 
größeren Investitions-, Zeit- und 
Ressourcenplan einarbeiten müs-
sen. Vieles muss abgestimmt be-
trachtet werden. Gleichzeitig darf 
man aber nicht immer nur auf das 
große Ganze schauen. Denn: Der si-
cherste Weg, nichts zu schaffen, ist 
alles gleichzeitig machen zu wollen.
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Mehr Sicherheit für 
Aachen

Im Februar haben wir einen Rat-
santrag mit dem Titel „Innenstadt: 
Sicherheit in Aachen“ gestellt. Nun 
haben wir auf dieser Grundlage 
konkrete Maßnahmen beschlossen. 
Mit einer ordnungsbehördlichen 
Verordnung gehen wir gegen Trink-
gelage und Herumlungern an den 
Bushaltestellen vor. Auch illegaler 
Straßenprostitution wollen wir auf 
diese Weise entgegenwirken. „Die 
Sicherheit ist für das Wohlgefühl der 
Menschen und die Entwicklung un-
serer Innenstadt von zentraler Be-
deutung. Wir kümmern uns drum“, 
erklärt unser Fraktionsvorsitzender 
Harald Baal. 

Sommerpause im Rat, den 
Bezirksvertretungen und 
den Ausschüssen

Wenn die kleinen Aachener wieder 
mitten in der Stadt zwischen histo-
rischem Ambiente fleißig im Sand 
buddeln und bauen, während die 
Eltern daneben gemütlich in den 
Liegestühlen entspannen, dann hat 
auch die politische Sommerpau-
se begonnen. Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Urlaub und viel Ent-
spannung im Kreise Ihrer Lieben.
Die Fraktionsgeschäftsstelle ist auch 
während der Sommerpause für Sie 
da. Auch außerhalb der Geschäfts-
zeiten können Sie uns gerne eine 
Email an cdu.fraktion@mail.aachen.
de schicken – wir melden uns umge-
hend bei Ihnen.

 ■ Die Regiotram schon heute weiterdenken
Die Regiotram könnte eines Tages Aachen und die Städteregion miteinander 
verbinden. Bisher sieht das Konzept eine Straßenbahnlinie von Baesweiler 
bis zum Aachener Bushof vor. Bis es soweit ist, sind noch einige Weichen zu 
stellen. Doch wir wollen schon heute 
weiterdenken und lassen daher von 
der Verwaltung prüfen, wie das Stra-
ßenbahnnetz auch auf dem Aachener 
Stadtgebiet und darüber hinaus aus-
geweitet werden kann. 

„Der Klimawandel, ein sich verändern-
des Mobilitätsverhalten und eine 
immer mehr zusammenwachsende 
Städteregion erfordern neue Herangehensweisen. Wir wollen die Idee der Re-
giotram weiter umsetzen und so die Mobilität der Zukunft schaffen“, erklärt 
unsere mobilitätspolitische Sprecherin, Gaby Breuer.

 ■ Neues Kurhaus: Sanierung findet breite Mehrheit im Rat
Eigentum verpflichtet. Das gilt natürlich auch für die Stadt Aachen und das 
städtische Eigentum – also auch für das Neue Kurhaus. Verfallen lassen wol-

len wir das Denkmal nicht. Für uns ist 
die Nutzung durch das Eurogress, und 
möglicherweise ergänzt um Dritte, 
die beste Alternative. Die dafür not-
wendigen 50 Millionen Euro stellen 
eine Herausforderung für den städ-
tischen Haushalt dar. Doch wir sind 
der Überzeugung, dass es jede An-

strenung wert ist. „Ein neuer Tagungsort wird Aachen als Wissenschaftsstadt 
und Kongressstandort einmal mehr stärken – die Nachfrage ist bedeutend“, 
erklärt unser Fraktionsvorsitzender, Harald Baal.
Mit dieser Ansicht sind wir nicht allein. In der Ratssitzung stieß unser Vor-
schlag über die Grenzen der Koalition hinaus auf breite Zustimmung.

 ■ Wohnraum sinnvoll schützen
Das Problem ist bekannt und für Menschen im Alltag spürbar: In Aachen fehlt 
es an Wohnraum. Mit dem Aachener Modell zum kommunalen Wohnungsbau, 
dem Quoten- und dem Baulandbe-
schluss sind wir schon entscheidende 
Schritte zu mehr neuen, preiswerten 
Wohnungen gegangen. Nun nehmen 
wir uns den bestehenden Wohnungs-
bestand vor, der teilweise nicht als 
Wohnraum zur Verfügung steht.
Die von uns im Rat unterstützte 
Wohnraumschutzsatzung erschwert 
es künftig, Wohnungen gezielt für eine lange Zeit leer stehen zu lassen oder 
sie als getarnte Ferienwohnung zu vermieten. Die Satzung wird aber kein blin-
der Kahlschlag sein. Ausnahmeregelungen schaffen Eigentümern wie Mietern 
genügend Spielraum zur Entfaltung persönlicher Freiheiten sowie für notwen-
dige Leerstände während Sanierungsarbeiten.


