
Frage an die Fraktionen:
Welche Schwerpunkte setzen Sie im Jahr 2022?

Wilhelm Helg
Fraktionsvorsitzender,
FDP
Die politischen Schwerpunkte
setzt die FDP bei Wirtschaft, Schu-
le, Kinder und Jugend sowie Finan-
zen, Verkehr und Digitalisierung.
In Aachen legen wir den Fokus für
das Jahr 2022 auf Machbarkeits-
studien für Geothermie / Hydro-
thermie sowie für die Planung
eines Naturschwimmbades samt
Standortsuche im Aachener Süden.

Darüber hinaus wollen wir ein
Konzept erstellen für die Neu-
gestaltung der Wochenmärkte,
die Standortsuche für ein Park &
Ride-Parkhaus in der Nähe des
Autobahnverteilerkreises am
Europaplatz und einen Circle-Line-
Bus von den Parkhäusern in die
Innenstadt sowie die Verbesserung
der Situation der Obdachlosen.

Außerdem werden wir uns dafür
einsetzen, dass unsere Anträ-
ge aus den Vorjahren endlich
umgesetzt werden, beispielswei-
se die Konzeptionierung eines
Programms gegen Online-Sucht
und Gaming von Kindern und
Jugendlichen.
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Leo Deumens
Fraktionsvorsitzender,
DIE LINKE
Eine klare soziale Handschrift des
Haushalts und die Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums werden für
unsere Fraktion zentrale Themen
sein. Angesichts der dringend
notwendigen Mobilitätswende
setzen wir uns entschieden dafür
ein, dass sich auch Menschen mit
wenig Geld Bus und Bahn leisten
können.

Darüber hinaus gilt es, die
Beteiligung der Bürger*innen zu
stärken. In diesem Zusammen-
hang muss auch wieder über die
Einführung eines Bürger*innen-
haushaltes nachgedacht werden.
Die Weiterentwicklung des Depots
zu einem Treffpunkt für die Men-
schen im Aachener Norden ist uns
ebenfalls ein wichtiges Anliegen.

Die Folgen der Pandemie sind ins-
besondere für sozial benachteilig-
te Einwohner*innen gravierend.
Hier ist auch die Kommunalpolitik
gefordert. Die Bekämpfung von
Armut wird leider auch in Zukunft
im Zentrum des politischen Wir-
kens unserer Fraktion stehen.
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Christoph Allemand
Fraktionssprecher,
Die Zukunft
Im neuen Jahr sollte die längst
überfällige Verkehrswende ein-
geleitet werden. Bereits auf den
Weg gebrachte Gutachten der
Mobilität können hier eine gute
Datenlage sein. Die Verkehrs-
wende muss endlich begreifbar
werden.

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist
die Vernetzung von Stadt und
Studierenden. Im letzten Jahr
hat unser Ratsherr Tjark Zimmer
(auch Mitglied im Studierenden-
parlament) dafür einen Dialog
mit Sibylle Keupen gestartet. Dies
würden wir gerne ausbauen und
hoffentlich dauerhafte Schnitt-
stellen schaffen.

Für eine bessere Aufenthalts-
qualität und vorsorglichen
Klimaschutz möchten wir endlich
mehr Stadtgrün erlebbar machen.
Fassadenbegrünungen, deutlich
mehr Bäume und nutzbare Dach-
gärten wären dabei Stichpunkte.
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Michael Servos
Fraktionsvorsitzender,
SPD-Fraktion
2022 werden für uns weiterhin
Familien im Mittelpunkt stehen. Es
ist an der Zeit, die Solidarität der
Jüngsten und Heranwachsenden
während der Pandemie zurück-
zugeben. Die SPD-Fraktion wird
deshalb noch stärker die Perspek-
tive von Kindern und Jugendlichen
beachten und alles daran setzen,
den derzeit schweren Alltag zu
verbessern.

Wir wollen: gute Spiel- und Bolz-
plätze in ganz Aachen, ausrei-
chend Kita- und OGS-Plätze,
Familien finanziell weiter ent-
lasten, gute Verpflegung aller
Kita-Kinder und Schüler*innen,
kostenfrei, lokal und ökologisch
erzeugt.

Das alles geht am besten gemein-
sam. Deshalb werden wir den Be-
troffenen Gehör verschaffen und
das von uns initiierte Kinder- und
Jugendparlament begleiten.

Diese Ziele sind groß, aber erreich-
bar, wenn wir Prioritäten setzen.
Dafür werden wir arbeiten.
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Iris Lürken
Fraktionsvorsitzende,
CDU-Fraktion
Leider wird uns in diesem Jahr das
Corona-Virus weiterhin begleiten.
Dabei steht für uns die Bewältigung
der wirtschaftlichen und sozialen
Folgen im Vordergrund. Doch auch
abseits der Pandemie stehen wir
vor großen Herausforderungen. Wir
wollen eine vielfältige Mobilität der
Zukunft gestalten. Dabei darf es
nicht ausschließlich um die Umset-
zung des Radentscheids gehen. Wir
müssen auch den Bedürfnissen der
ÖPNV-Nutzenden, Fußgängerinnen
und Fußgänger und Autofahrenden
gerechten werden.

Den sozialen Zusammenhalt in
unserer Stadt wollen wir stärken.
Deshalb richten wir in der Sozial-
politik den Blick weiterhin auf
Kinder, Jugendliche und von Armut
betroffene Menschen.

Als Wissenschaftsstadt soll Aachen
auch im digitalen Zeitalter an der
Spitze stehen. Eine der wichtigsten
Voraussetzungen dafür ist die Be-
seitigung der weißen und grauen
Flecken durch einen konsequenten
Breitbandausbau.
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Monika Wenzel
Sprecherin Fraktionsvorstand,
DIE GRÜNEN
Wir müssen dieses Jahr große
Schritte in Richtung der be-
schlossenen Klimaneutralität
2030 gehen. Vieles ist 2021 auf
den Weg gebracht worden und
muss jetzt zügig umgesetzt
werden: Dämmung der Häuser,
Solarmodule auf die Dächer und
die Mobilitätswende mit einer
Verbesserung der Fuß- und
Radwege sowie dem Ausbau des
ÖPNV. Hier freuen wir uns auf
die Zusammenarbeit mit dem
neuen Klimadezernenten Heiko
Thomas.

Die Digitalisierung von Stadt-
gesellschaft und Verwaltung,
die Wiederbelebung der Kultur
nach Corona und die Schaffung
von Wohnraum sind weitere
wichtige Themen auf unserer
Agenda.

Dafür setzen wir auf eine ver-
bindlichere Zusammenarbeit im
Rat. Aachen braucht verlässliche
Mehrheiten, um die Stadt fit für
die Zukunft zu machen.
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Das Altstadtquartier neu gestalten: Seit Monaten
arbeiten Verwaltung und die Städtische Entwicklungs-
gesellschaft Aachen (SEGA) gemeinsam mit der Politik
und den Planer*innen von trint&kreuder Architekten
und scape Landschaftsarchitekten an der Zukunft des
Altstadtquartiers Büchels. Mittlerweile liegen für die
städtebauliche Planung drei Varianten auf dem Tisch.

Im Rahmen eines Online-Bürger*innen-Dialogs
am Freitag, 28. Januar, 17 Uhr,
werden sie auf dem YouTube-Kanal der
Stadt Aachen präsentiert und diskutiert:
www.youtube.com/stadtaachen.

Es werden auch Informationen zu baurechtlichen
Verfahren im Quartier gegeben. Dazu gehören der
in Aufstellung befindliche Bebauungsplan und die
Entwicklungsziele für ein mögliches Sanierungsge-
biet am Büchel. Seien Sie dabei und diskutieren Sie
mit den Expert*innen! Nachdem das Parkhaus im
vergangenen Jahr abgerissen wurde, entsteht am

Büchel ein neues Stück Stadt. Ein zentraler
Bestandteil des Altstadtquartiers Büchel der
Zukunft wird ein attraktiver öffentlicher Freiraum
im Herzen der City sein.

Weitere Infos:
www.buechel-aachen.de

Altstadtquartier Büchel: Digitaler Dialog am 28. Januar
Mitdiskutieren: Am Büchel entsteht ein neues Stück Stadt
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Das Parkhaus ist in den vergangenen Monaten abgerissen worden. Bald beginnt am Büchel ein neues Kapitel, an dem sich viele Menschen beteiligen können

FrHansen
Hervorheben


