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 ■ Tempo 30: Bessere Luft durch weniger Staus
Ja, wir haben uns für eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
allen Straßen innerhalb des Alleenrings entschieden. Und darüber hinaus auch 
auf der Monheimsallee von der Bastei bis zum Hansemannplatz. Wir wollen 
die Luftqualität im Sinne des Gesund- heitsschutzes verbessern. 
Wir hatten die Wahl zwischen Tempo 30 und Fahrverboten 
und haben uns für die Erreichbarkeit der Stadt entschieden. 

„Am Ende ist Tempo 30 zu fahren im- mer noch besser als gar 
nicht mehr zu fahren“, stellt unsere mobilitätspolitische 
Sprecherin, Gaby Breuer, fest. Da- rüber hinaus hat Tem-
po 30 noch weitere Vorteile. Auf- grund der zahlreichen 
Ampeln lässt sich innerhalb des Gra- benrings ohnehin nur 
auf sehr kurzen Abschnitten 50 km/h fahren. Ständiges Beschleunigen ge-
folgt von Abbremsen wird durch Tempo 30 vermieden. „So kommen alle 
Verkehrsteilnehmer sicherer und stressfrei- er durch die Innenstadt“, resü-
miert Gaby Breuer. 
Unser stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Iris Lürken, ergänzt: „Tempo 30 
und weitere Maßnahmen, bei denen es vor allem um einen besseren Verkehrs-
fluss geht, sollen unverzüglich wirken. Weiterhin haben wir die Verwaltung auf-
gefordert, uns eine klare Zeitplanung für die bisher beschlossenen Maßnahmen, 
z.B. zu ÖPNV und Radverkehr, vorzulegen. Wir setzen auf Verbindlichkeit. Wir 
wollen uns nicht auf einen unseriösen Wettbewerb um die geringsten Sticko-
xidwerte einlassen. Die Luft soll sauber und gesund sein. Wir wollen die Bürger 
aber nicht gängeln, sondern ihnen so viel Freiraum wie möglich lassen.“

 ■ Digitalisierung: Innovative Lösungen im Straßenverkehr
Wir sehen die Digitalisierung als Chance und wollen den technischen Fort-
schritt für Aachen bestmöglich nutzbar machen. Auch der Straßenverkehr soll 
mit hochmodernen Mitteln sicherer und für alle Verkehrsteilnehmer entspann-
ter werden.
Schon im Rahmen unseres Innenstadtpaketes haben wir zu Beginn des Jahres 
angeregt, ein intelligentes Parkleitsystem zu testen. Daraufhin ist die Stadt auf 
das Aachener Start-up S O NAH zugegangen. Das junge Unternehmen hat eine 
Technologie entwickelt, mit der unter anderem der Parkraum analysiert und freie 
Parkplätze identifiziert werden können. Dies geschieht ohne die Speicherung 

personenbezogener Daten. Mit einer 
App können Autofahrer dann freie 
Parkplätze finden. Derzeit arbeitet 
die Stadt gemeinsam mit S O NAH an 
einem Pilotprojekt in der Aachener 
Innenstadt.
Doch wir wollen noch einen weiteren 
Schritt gehen. Dabei setzen wir auf 
einen besseren Verkehrsfluss durch 

intelligente Ampeln, die ihre Schaltung an die aktuelle Verkehrslage anpassen. 
Lange Schlangen und allzuviel stop-and-go-Verkehre sollen damit vermieden 
werden. So wird es für alle entspannter. 

Gesundheitsschutz im 
Fokus

In der ersten Ratssit-
zung nach der Som-
merpause standen das 
Urteil des OVG Müns-
ter und die daraus zu 
ziehenden Konsequen-
zen auf der Tagesordnung. Die Bot-
schaft des Gerichts war eindeutig: 
Kümmert euch. Macht nicht nur 
schöne Pläne, sondern handelt. Un-
verzüglich. Jetzt. 
Das haben wir getan: Tempo 30 in-
nerhalb des Alleenrings. Beantragt 
und im Rat beschlossen. Die Ver-
waltung wird das jetzt umsetzen. 
Schnellstmöglich.

Es geht bei Luftreinhaltung nicht 
um den Klimanotstand. Es geht 
um Gesundheit und um Grenzwer-
te. Darüber ist es schlecht für uns 
Menschen, darunter zumindest 
nicht schädlich. Diese Grenzwerte 
müssen eingehalten werden. Dafür 
müssen wir als Rat sorgen. Auch 
wenn es manchmal weh tut.

Beim Klimaschutz werden in den 
kommenden Ratssitzungen ande-
re Entscheidungen anstehen. Und 
auch diese werden manchmal weh 
tun. Aber sie sind nötig, um unse-
ren Kindern eine lebenswerte Erde 
zu hinterlassen. Wir tragen die Ver-
antwortung. Unser Ziel ist es, bei 
diesem Prozess möglichst viele 
Menschen mitzunehmen. Wir wol-
len Brücken bauen, denn wir wollen 
die Stadtgesellschaft nicht in Klima-
freunde und Klimafeinde spalten, 
sondern nach Lösungen suchen, die 
allen gerecht werden. Uns ist der 
gesellschaftliche Konsens wichtig.

Luftreinhaltung
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Personelle Veränderungen 
in der Fraktion

Unser Ratsmitglied Dieter Claßen 
hat sein Mandat zum 01.09.2019 

zurückgegeben. Dieter 
Claßen gehörte dem 
Stadtrat seit 2014 an 
und war unter ande-
rem Vorsitzender des 
Finanzausschusses. 

Diese Position hat unsere bisherige 
finanzpolitische Sprecherin, Claudia 
Plum, übernommen. Neuer finanz-
politischer Sprecher ist Markus 
Schmidt-Ott. 
Ahmethicri Agirman 
ist für Dieter Claßen in 
den Rat nachgerückt. 
Kein „Neuland“ für ihn, 
gehörte er dem Rat 
doch bereits von 2013 
bis 2014 an. 

Aufbruchstimmung im 
Theater

Die Vakanz im Bereich der Theater-
leitung ist vorbei. Torsten Ehlert wird 
neuer Verwaltungsdirektor beim 
Stadttheater Aachen. 
Der 47jährige Jurist und 
bisherige Fachbereichs-
leiter für Kultur und 
Sport in Sankt Augustin 
wird in den nächsten 
Tagen seinen Dienst beim Stadtthea-
ter Aachen beginnen. Dabei wird er 
auch verantwortlich sein für die Um-
setzung der Ergebnisse der Orga-
nisationsuntersuchung, die vor we-
nigen Tagen im Betriebsausschuss 
vorgestellt worden ist.

„Je besser die Verwaltung des Thea-
ters funktioniert, desto besser ist 
auch das kulturelle Angebot. Des-
halb wollen wir die administrativen 
Prozesse optimieren“, sagt unsere 
theaterpolitische Sprecherin, Dr. 
Margrethe Schmeer.

 ■ Auch kleine Grünflächen für Artenschutz nutzen
Friedhöfe sind zu allererst ein Ort der Trauer und der Ruhe. Gleichzeitig weisen 
sie auch zahlreiche Grünflächen auf. Diese wollen wir im Sinne eines modernen 
Artenschutzes nutzbar machen. Mit dem aktuellen Ratsantrag regen wir daher 
an, öffentliche Grünflächen auf Fried-
höfen im Sinne der Biodiversität zu 
nutzen. Denkbare Maßnahmen sind 
das Anlegen von Blühflächen oder 
das Anbringen von Nisthilfen. „Unse-
re heimischen Tier- und Pflanzenarten 
brauchen besonderen Schutz, gerade 
wenn sie gefährdet oder vor dem Aus-
sterben bedroht sind. Mit unserem 
Antrag wollen wir auch kleinere Grünflächen im Sinne einer gesunden Natur 
nutzbar machen“, erklärt unser umweltpolitischer Sprecher, Ferdinand Cors-
ten.

 ■ Bedingungen für Radfahrer weiter verbessern
Seit Jahren verbessern wir kontinuierlich die Bedingungen für Radfahrer in 
Aachen. Derzeit setzen wir uns dafür ein, dass Radwege einheitlich gekenn-
zeichnet und zur besseren Sichtbarkeit rot eingefärbt werden. „Radfahrer 

sollen schnell und einfach sehen, in 
welchen Bereichen sie sich sicher be-
wegen können. Eine rote Markierung 
hilft auch Autofahrern zu erkennen, 
wo Radfahrer zu erwarten sind. Ein 
Gewinn für alle Verkehrsteilnehmer“, 
erklärte unsere mobilitätspolitische 
Sprecherin, Gaby Breuer. 

Außerdem wollen wir mit Hilfe der sogenannten Fahrradflunder die besten 
Standorte für weitere Fahrradabstellanlagen finden. Die mobilen, inselartigen 
Fahrradständer können an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet testweise 
aufgestellt werden. Mit diesem neuen Konzept aus den Niederlanden kann 
die Stadt herausfinden, an welchen Orten künftige stationäre Fahrradabstel-
lanlagen am Besten angenommen werden.

 ■ Entspannt ins Schwimmbad
An heißen Sommertagen zählen die Aachener Schwimmbäder wohl zu den be-
liebtesten Orten der Stadt. Nicht selten ist es vorgekommen, dass die Vorfreu-
de von langen Warteschlangen ausge-
bremst oder der Einlass aufgrund der 
zu hohen Auslastung ganz verweigert 
wurde. Dem wollen wir künftig ent-
gegenwirken. Nach einer Idee der 
Jungen Union Aachen regen wir mit 
einem Ratsantrag an, ein Onlinetool 
auf der Website der Stadt zu installie-
ren, das die Auslastung anzeigt, Vor-
abbuchungen ermöglicht und die Besucherströme steuert. Unsere sportpoli-
tische Sprecherin, Uschi Brammertz, sagte dazu: „Auch das ist Digitalisierung 
auf kommunaler Ebene.“
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