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Themen: ++ KiBiz – Es tut sich was! ++ Vierte Gesamtschule in Aachen ++ Bildungspaket für Flüchtlingskinder ++ 
Vorstellung neue Arbeitskreisleiter/-innen ++ Bürgerbeteiligung zum Haushalt ++ Entlastung bei Dichtheitsüber-
prüfung Abwasserleitungen ++ Aachen spendet ++ Weg mit dem Müll!“ ++ SGK Diskussion Wohnraum + Inklusion ++

Die neue - vierte - Gesamtschule 
in Aachen startet zum Schuljahr 
2011/12 an der Sandkaulstraße 75. 
Dort sind jetzt schon einige Klas-
sen der David-Hansemann-Real-
schule, die in die neue Gesamt-
schule übergeht, untergebracht. 
Beide Standorte dieser Schule wer-
den im Endausbau die Gesamt-
schule beherbergen. 

An der Sandkaulstraße 75, darü-
ber sind sich CDU, SPD und Grüne 
einig, müssen erhebliche Investi-
tionen getroffen werden. Die vor-
handenen Gebäude stammen aus 
den 60er Jahren und sind mehr 
als sanierungsbedürftig. Deshalb 
wurde beschlossen, nicht nur die 
vorhandenen 6 Millionen aus dem 
Sanierungsprogramm, das für jetzt 

auslaufende Hauptschulen gedacht 
war, zu investieren, sondern an  
dieser Stelle ein modernes Schulge-
bäude zu schaffen, das auch moder-
ne Unterrichtsformen ermöglicht. 

Über den notwendigen Zuschnitt 
und die Gestaltung werden Lehrer 
und Eltern der zukünftigen neuen 
Gesamtschule mit erfahrenen Eltern 
und Lehrern bestehender Gesamt-

schulen Erfahrungen und Wün-
sche zusammentragen, die dann  
Inhalt für einen Architektenwett-
bewerb werden. Dieser Wettbewerb 
soll noch in diesem Jahr durchge-
führt werden, damit möglichst zeit-
nah die erforderlichen Baumaßnah-
men umgesetzt werden können, die 
weiteren Haushaltsmittel müssen 
dann im Haushalt 2012 eingestellt 
werden.

Die rot-grüne Landesregierung in 
Düsseldorf hat erste Änderungen 
am Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 
beschlossen. Der Aachener SPD-
Landtagsabgeordnete und Rats-
herr Karl Schultheis erklärt, wozu 
die Reform in NRW und Aachen 
im Einzelnen führen wird.  

„Mit Beginn des neuen Kindergar-
tenjahres am 1.8.2011 zahlen Eltern 
landesweit keine Beiträge mehr 
für das letzte KiTa-Jahr vor der 
Einschulung. Für Eltern in Aachen 
bedeutet das: Künftig muss nur 
noch das zweite Kindergartenjahr 
aus der eigenen Tasche bezahlt 

werden. Denn 
in Aachen 
hatte die 
SPD-geführte 
Rathauskoa-
lition bereits 
2008 dafür 
gesorgt, dass 
das erste 
K i T a - J a h r 
beitragsfrei 
wird.“
 

Damit Familien mit Kindern wei-
ter finanziell entlastet werden und  
für noch mehr Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gesorgt wird, ruft  
MdL Schultheis die Bundesregie-
rung dazu auf, es der Landesre-

gierung gleich zu tun und bun-
desweit ein weiteres KiTa-Jahr 
beitragsfrei zu stellen. Gleichzei-
tig warnte Schultheis die jetzige 
schwarz-grüne Koalition in Aa-
chen, die Pläne der Landesregie-
rung zum Anlass dafür zu nehmen 

Hand an das beitragsfreie erste  
KiTa-Jahr zu legen.

„Es geht darum, die frühkind-
liche Bildung zu verbessern. 
Das ist kein Luxus, sondern die 
Grundvoraussetzung für Teilha-

be- und Aufstiegschancen von 
jungen Menschen.“

Weitere Eckpunkte der KiBiz- 
Reform:
·  Für die Finanzierung zusätzli-

cher Ergänzungskräfte bei der 
Betreuung von unter Dreijähri-
gen stellt die Landesregierung 
zusätzlich 100 Mio. Euro pro Jahr 
bereit. 

·  Die Landesförderung von Fami-
lienzentren wird um 1.000 Euro 
auf 13.000 Euro jährlich (bzw. 
14.000 Euro in soz. Brennpunk-
ten) erhöht.

·  Die rot-grüne Landesregierung 
finanziert 1.000 zusätzliche Be-
rufspraktika mit jeweils 8.500 
Euro jährlich, um dem drohen-
den Fachkräftemangel entge-
genzuwirken.

·  Die Kindertagspflege wird wei-
ter gestärkt.

·  Die Betreuung von Kindern mit 
Behinderung wird verbessert.

 
Insgesamt wird das Land 2011 zu-
sätzlich 242 Mio. Euro für die Ver-
besserung der frühkindlichen Bil-
dung bereitstellen. 2012 werden es 
390 Mio. Euro sein.

KiBiz – Es tut sich was!
Grundsatzreform beim Kinderbildungsgesetz

Unsere „Vierte“ 
Neue Gesamtschule an der Sandkaulstraße

Liebe Leserinnen 
und Leser,
wieder einmal le-
gen wir Ihnen eine 
Ausgabe von „Rat 
aktuell“ vor. Wir 
wollen Sie damit 
über unsere Arbeit 
im Rat der Stadt 
Aachen informie-
ren, aber auch 
über weitere in-
teressante Dinge, 
die sich in unse-
rer Stadt tun.

Als größte Oppositionsfraktion   im 
Rat haben wir die Aufgabe, die 
Arbeit der Mehrheit und die der 
Verwaltung kritisch zu begleiten, 
neue Ideen und Anregungen ein-
zubringen. So haben wir zum Bei-
spiel kein Verständnis dafür, dass 
die Mehrheit zusätzliche Landes-
mittel für die Offene Ganztags-
grundschule nicht für die Quali-
tätsverbesserung dieser wichtigen 
Einrichtung, sondern bisherige 
städtische Mittel ersetzen will. 

Wir begrüßen es, wenn Sie unsere 
Arbeit im Rat und den Bezirksver-
tretungen durch Anregungen, aber 
auch Kritik begleiten. 
 
Demokratie lebt von der Teilnah-
me möglichst vieler Bürgerinnen 
und Bürger. Engagieren Sie sich!

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr

editorial
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Fraktionsvorsitzender

Karl Schultheis

Heiner Höfken



 
Haushalt genehmigt
Die Regierungspräsidentin hat 
den Aachener Haushalt für 2011 
genehmigt. Da in diesem Haus-
halt die Rücklage vollständig 
aufgebraucht und darüber hin-
aus das Eigenkapital angegrif-
fen wird, war eine Genehmi-
gung erforderlich. 
Die Bezirksregierung weist in 
der Genehmigungsverordnung 
darauf hin, dass sich die Haus-
haltssituation in Aachen verbes-
sern muss, wenn die Stadt nicht 

in den Nothaus-
halt abrutschen 
will. Laut Fi-
n a n z p l a nu n g 
besteht diese 
Gefahr in den 
nächsten Jah-
ren, da weiter-
hin mit einem 
großen Defizit 
gerechnet wer-
den muss. 
Trotz steigen-

der Steuereinnahmen durch die 
gute Wirtschaftssituation bleibt 
die Finanzlage der Stadt kritisch.
Wenn auch wegen der kom-
menden Entlastung im Sozial-
kostenbereich durch die schritt-
weise Kostenübernahme der 
Grundsicherung im Alter durch 
den Bund eine Verbesserung 
eintritt, bleiben die Soziallas-
ten weiterhin hoch. Seien es 
die Kosten der Unterkunft für 
Hartz IV-Empfänger, seien es 
die weiter steigenden Ausga-
ben im Bereich der Jugendhilfe. 
Auch für die nächsten Jahre gilt, 
soziale Wohltaten dürfen Bund 
und Land nur dann beschließen, 
wenn die Kommunen dafür die 
zusätzlichen Mittel erhalten! Zu-
sätzliche freiwillige Ausgaben 
kann die Stadt nur im Ausnah-
mefall übernehmen.

Kaum zu glauben, eigentlich. Kin-
der von Asylbewerbern, deren El-
tern sich noch keine vier Jahre in 
Deutschland aufhalten, sind nach 
derzeit geltendem Bundesrecht von 
den Leistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets ausgeschlossen. 

In Aachen betrifft das knapp 130 
Kinder. Diese Kinder werden z. B. 
vom gemeinschaftlichen Mittag-
essen in Schule/KiTa und von der 
Lernförderung ausgeschlossen. Da-
gegen können Flüchtlingskinder, 
deren Eltern gem. § 2 Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG) Leis-
tungen beziehen, am Bildungs- und 
Teilhabepaket teilnehmen.
 
Es bedarf an sich keiner weiteren 
Begründung, dass diese Ausgren-
zung eines Teils der Kinder, deren 
Eltern ohnehin nur abgesenkte 
Leistungen erhalten, für eine welt-
offene und tolerante Stadt wie Aa-
chen nicht hinnehmbar ist.

Zur Vermeidung offensichtlicher 
Ungerechtigkeiten haben die Städte  
Hamburg, Köln, Potsdam und 
Wolfsburg ihre Fachverwaltungen 
bereits angewiesen, die Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepaketes 

allen Kindern von Asylbewerbe-
rinnen und -bewerbern zu gewäh-
ren und die dafür erforderlichen 
Haushaltsmittel auf eigene Kosten 
bereitgestellt. Und das Berliner 
Abgeordnetenhaus hat eine ver-
gleichbare landesgesetzliche Re- 
gelung verabschiedet.
 
Um die diskriminierende und mit 
dem Sinn und Zweck des Bildungs- 
und Teilhabepakets – auf Gewähr-
leistung eines „menschenwürdi-
gen Existenzminimums“ für Kinder 
und Jugendliche – offensichtlich 
nicht zu vereinbarende derzeitige 
Rechtslage kurzfristig zum Besse-
ren zu verändern, hat sich die SPD-
Fraktion im Sozialausschuss dafür 
engagiert, dass die Stadt Aachen   
bis zum Inkrafttreten ändernder 
Bundes- bzw. Landesregelungen –
vorübergehend – die notwendigen 
Bildungs- und Teilhabeleistungen 
auf eigene Kosten übernimmt. 
Auf Vorschlag der Vorsitzenden, 
Rosa Höller-Radtke (SPD), hat der 
Ausschuss die Verwaltung in sei-
ner Sitzung am 16. Juni einstim-
mig beauftragt, bis zur nächsten 
Ratssitzung am 06.07.11 einen Be-
schlussentwurf vorzulegen, der 
allen Flüchtlingskindern die Teil-

nahme am Bildungs- und Teilha-
bepaket ermöglicht. Das Sozialamt 
der Stadt Aachen rechnet, dass für 
den Haushalt 2011 dadurch zusätz-
liche Kosten in Höhe von ca. 20.000 
Euro entstehen. Sollte der Bund 
die Lücke im Gesetz bis 2012 nicht 
geschlossen haben, könnten 2012 
noch einmal 40.000 EUR anfallen.   
„Geld, das eigentlich der zuständi-
ge Bundesgesetzgeber aufbringen 
müsste“ kritisiert Boris Linden, 
sozialpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion und legt deshalb Wert da-
rauf, dass der Bundesgesetzgeber 
schnell nachbessert. 

„Die Leistungen für Flüchtlingskin-
der sind ein weiterer Fall, wo der 
Bund sich gegenüber den Kommu-
nen aus seiner finanziellen Verant-
wortung davonstiehlt. Auf Dauer  
ist es nicht möglich, dass die Kom-
munen solche finanziellen Lasten – 
sei es auch nur vorübergehend – 
übernehmen.“  Für das Jahr 2011 steht 
die Finanzierung dank der „Nele und 
Hanns Bittmann Stiftung“, die sich 
um in Not geratene Kinder küm-
mert, mittlerweile. Die Stiftung hat 
gegenüber der Stadt Aachen erklärt, 
die Kosten in Höhe von 20.000 Euro 
für 2011 zu übernehmen. 

finanzen
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Flüchtlingskinder nicht länger ausschließen

„Mitmachen
möglich machen“

In der letzten Ausgabe haben wir 
damit begonnen, Ihnen die Fach-
arbeitskreisleiterinnen und -leiter 
vorzustellen, die die Arbeitskreis-
leitung in dieser Wahlperiode neu 
übernommen haben. Im zweiten 
Teil sind nun Boris Linden (Soziales, 
Integration, Demografie), Florian 
Niehaus (Sport), Gabi Niemann-
Cremer (Bürgerforum) und Michael 
Servos (Verkehr/Mobilität) an die 
Reihe.
 
Boris Linden wurde 2009 erst-
mals in den Rat der Stadt Aachen 
gewählt. Der 33 Jahre alte „Öcher-
Jong“ ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er 
ist Referent der 
Hauptgeschäfts-
führung der 
Industrie- und 
Handelskammer 
Aachen. Zuvor 
hat der Regio-
nalwissenschaft-
ler als politi-
scher Berater der 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
in Bonn und Brüssel ge-
arbeitet, ehe er Büroleiter 
von Ulla Schmidt wurde. 
Der stellv. Vorsitzende des 
SPD-Ortsvereins Ponttor 
ist seit 1998 kommunal-
politisch aktiv. Bevor er 
Ratsherr wurde, arbeitete 
er als sachkundiger Bür-
ger im Sportausschuss 
und im Sozialausschuss 
mit. Seit der letzten 
Kommunalwahl ist Boris Linden 
Arbeitskreisleiter und Fraktions-
sprecher im Ausschuss für Sozia-
les, Integration und Demografie.

 
Florian Niehaus leitet den 
Facharbeitskreis Sport 
seit Beginn der laufenden 
Ratsperiode. Der 32-jähri-
ge Lehrer arbeitet zurzeit 
für ein Interreg-Sprachen-
projekt der Bezirksregie-
rung Köln. Von 2004 bis 
2009 war der gebürtige 
Aachener zunächst sach-

kundiger Bürger 
im Bürger- und 
Beschwerdeaus-
schuss, später 
s a c h k u n d i g e r 
Bürger im Sport-
ausschuss. Nach 
der Kommunal-
wahl 2009 über-
nahm er die Spre-
cherfunktion im 
Ausschuss. Florian 
Niehaus gehört 

dem SPD-Ortsverein Ponttor an. 
 
Gabi Niemann-Cremer (57) steht 
dem Arbeitskreis Bürgerforum 
vor. Die gebürtige Bremerin lebt 
seit 26 Jah-
ren in Aa-
chen. Sie ist 
v e r h e i r a t e t 
und hat zwei 
e r wa c h s e n e 
Kinder. Ende 
2010 wurde 
sie Geschäfts-
führerin der 

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Aa-
chen-Stadt. Von 2004-10 war sie 
Vorsitzende des „Vereins Betreute  
Grundschulen       e.V.“ und hat 
sich beim Aufbau der Offenen 
Ganztagsschule in Aachen ei-
nen Namen gemacht. 2004-
09 gehörte sie dem Kin-
der- und Jugendausschuss 
als sachkundige Bürgerin 
an. Im August 2009 wurde 
sie erstmalig in den Rat ge-
wählt. Seitdem ist sie Frakti-
onssprecherin im Bürgerfo-
rum der Stadt Aachen. Gabi 
Niemann-Cremer ist auch 
Mitglied im Ausschuss für 
Soziales, Integration und 

Demografie und dem 
Kinder- und Jugendausschuss.
 
Michael Servos (32) ist als 
Diplom-Mathematiker am 
Werk zeugmaschinenlabor 
der RWTH beschäftigt, wo er 
zurzeit auch promoviert. Der 
gebürtige Dürener ist verhei-
ratet und kam 1994 wegen 

seines Mathematik-Studiums in 
die Kaiserstadt. Von 1999 bis 2003 
war Michael Servos Juso-Vorsit-
zender in Düren, später Presse-
sprecher der Jusos Aachen (2006-

09). Von 2007 
bis 2009 war er 
zunächst stellv.  
s a c h k u n d i -
ger Bürger im 
Planungsaus-
schuss, dann 
s a c h k u n d i -
ger Bürger im 
Schulausschuss.
Bei der Kommu-
nalwahl 2009 
wurde er in den 
Rat gewählt. Er 

leitet den Fraktionsarbeitskreis 
Mobilität und ist Sprecher im Mo-
bilitätsausschuss. Außerdem ist er 
Mitglied des Planungsausschus-
ses, gehört dem APAG-Aufsichts-
rat, sowie den Kontrollgremien für 
den Aachener Verkehrsverbund 
(AVV) und den Nahverkehrsver-
bund Rheinland (NVR) an.  

Vorstellung neue Facharbeitskreisleiter/-innen

 
Bürgerbeteiligung 
zum Haushalt
Zum Haushalt 2012 der Stadt 
Aachen, den die Verwaltung im 
Herbst einbringen wird, wird es 
wieder eine Bürgerbeteiligung 
geben, diesmal nur besser vor-
bereitet. Die betreuende Agentur 
hat in zwei Workshop mit Vertre-
tern der Fraktionen Punkte he-
rausgearbeitet, wie eine solche 
Beteiligung auf größerer Basis 
erfolgreich durchgeführt wer-
den kann. Leider ist es aus Zeit-
gründen nicht möglich, erst Vor-
schläge der Verwaltung für den 
Haushalt – z.B. mit Kürzungen 
oder anderen Änderungen  – vor-
zulegen, dazu die Bürger beteili-
gung durchzuführen und dann 
erst einen Verwaltungsvorschlag 
dem Rat vorzulegen. Mit einem 
solchen Verfahren hat die Stadt 
Solingen gute Erfahrungen ge-
macht und große Übereinstim-
mungen in der Bürgerschaft  
für notwendige Sparmaßnah-
men erreicht.
Bürgerbeteiligung heißt Be-
ratung des Rates, der rechtlich 
allein die Etathoheit hat. Für po-
litische Entscheidungsprozesse 
ist es aber notwendig, dem Bür-
ger Einblick in die Struktur des 
Haushaltes, seine Randbedin-
gungen und die Haushaltsnöte, 
unter denen Aachen steht, zu 
verschaffen. Im Beteiligungsver-
fahren hat der Bürger die Mög-
lichkeit seine Vorstellungen, wie 
ein städtischer Haushalt gestal-
tet werden sollte, einzubringen. 
Dies wird nicht allein über das 
Internet möglich sein, sondern 
auch in schriftlicher Form und 
ggf. telefonisch.
Die SPD-Fraktion erhofft sich eine 
breite Beteiligung der Aachener 
Bürgerinnen und Bürger an die-
ser Chance der Mitberatung und 
damit Mitgestaltung unseres 
städtischen Haushaltes!

Claus Haase

Boris Linden
Gabi Niemann-Cremer

Florian Niehaus

Michael Servos



Aachen spendet  
reichlich!

Seit 30 Jahren besteht die Äthi-
opienhilfe von Karlheinz Böhm  
„Menschen für Menschen“ nun 
schon. Grund genug für die 
Stadt Aachen, im Jubiläumsjahr 
mit Karlheinz Böhm zu wetten, 
dass  die Aachener in der Zeit 
vom 2. Mai bis zum 9. Juni zu 
Gunsten von Bildungsprojekten 
in Äthiopien 81.333 Euro spen-
den werden (entspricht 33 Cent 
pro Einwohner/in).  
 
Viele Firmen, Vereine und Ein-
richtungen sowie zahlreiche Pro-
minente aus Aachen unterstütz-
ten die Städtewette mit eigenen 
Ideen und Aktionen und rührten 
kräftig die Werbetrommel. Für 
die Stadt Aachen war auch Bür-
germeister Björn Jansen im Ein-
satz. Er vertrat die Stadt bei einer 
Matinee der Böhm-Stiftung im 
ZDF-Hauptstadtstudio Berlin, 
die von ZDF-Moderatorin Dunja 
Hayali moderiert wurde. Bereits 
zur „Halbzeit“ der Wette deutete 
sich an, dass Aachen sich auf ei-
nem guten Weg befindet.
 
Im Endspurt sorgte Bürgermeis-
ter Björn Jansen alias „DJ BJ“ in 
Aachens größter Diskothek, dem 
„Starfish“, an den Plattentellern 
für Stimmung und weitere Ein-
nahmen für den Guten Zweck. 
Denn jeder Gast spendete an 
diesem Abend mit seinem Ein-
tritt für die Party mit dem pas-
senden Namen „karlheinz“ je 
einen Euro für die Städtewette.
Das Endergebnis kann sich se-
hen lassen. Die Wette wurde 

„mehr als nur gewonnen“ 
(siehe www.aachen.de). 
Insgesamt kamen Dank der gro-
ßen Spendenbereitschaft der 
Aachenerinnen und Aachener 
über 194.000 Euro zusammen, 
die demnächst in eine Schule in 
Äthiopien investiert werden.

Knapp dreißig freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer kamen am 
Samstag, 2.4.2011 zusammen, um 
bei der gemeinsamen Putzakti-
on von SPD-Ratsfraktion Aachen, 
dem AWO-Ortsverein Aachen-
Nord und dem SPD-Ortsverein 
Nord den Aachener Norden vom 
Abfall zu befreien. Insgesamt drei 
Gruppen machten Rund um die 
Kita „Wiesental“, den Wurmufer-
Radweg und den Europaplatz 
sauber und leisteten unter dem 

Motto »Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!« einen Beitrag für ein 
lebenswerteres Stadtbild.

Bei strahlendem Sonnenschein 
und sommerlichen Temperaturen 
füllten sich die Müllsäcke schnell. 
Damit der „Spaßfaktor“ bei der 
gemeinschaftlichen Aufräumakti-
on nicht zur kurz kam, wurde im 
AWO-Zentrum „Wiesental“ nach 
getaner Arbeit gemeinsam ge-
grillt. Neben der Verschönerung 

des Stadtbilds kam es 
den Teilnehmerinnen  
und Teilnehmern vor 
allem auf eine Be-
wusstseinsverände-
rung bei ihren Mitmen-
schen an: 

„Dadurch, dass wir den Müll, den 
andere hinterlassen haben weg-
räumen, möchten wir erreichen, 
dass die Menschen sich klar ma-
chen, dass z.B. selbst vermeintlich 

harmloser Abfall, wie 
ein weggeworfenes 
Papiertaschentuch, 
nicht mal „eben so“ 
verrottet, sondern 
lange in der Land-

schaft liegen bleibt“ sagt Jürgen  
Schmitz, SPD-Ratsherr für den 
Aachener Norden und fügt hinzu 
„Wir wollten für einen verant-
wortlichen Umgang mit dem Müll 
werben, damit in Zukunft weniger 
Abfall weggeworfen wird“.

Je näher das Jahr 2013 rückt, bis 
zu dem Hauseigentümer gem. § 
61a Landeswassergesetz spätes-
tens über  prüfen lassen müssen, 
ob von den Leitungen auf ihrem 
Grundstück Abwässer ins Grund-
wasser versickern können oder 
nicht, desto stärker wird die Dis-
kussion über Sinn und Unsinn 
dieser Überprüfung geführt. 

Gleich vorweg sei gesagt: Für die 
SPD-Fraktion Aachen bleibt es 
weiter ein sinnvolles und nach-
vollziehbares Ziel Grundwas-
serschutz auch mit Hilfe einer 
Überprüfung privater Haus-
anschlussleitungen zu be-
treiben. Gerade deshalb hat 
sich die Fraktion seit 2010 
mit zwei Ratsanträgen da-
für eingesetzt, dass die Prü-
fung vor Ort unkompliziert, 
kostengünstig und bürger-
freundlich ausgestaltet wird.

„Anfang April haben wir 
im Rat beantragt, die Prüf-
fristen auf das zulässige 
Höchstmaß heraufzusetzen, 
optische  Prüf verfahren – mit 
Hilfe von Videokameras –  
zuzulassen und die Verant-
wortlichkeit der Hauseigen-
tümer an ihrer Grundstücks-
grenze enden zu lassen“ sagt 
die umweltpolitische Spreche-
rin, Dr. Heike Wolf.  

Geld und Nerven von Hausbe-
sitzern sparen helfen soll auch 
ein anderer SPD-Vorschlag aus 
dem Frühjahr 2010. Danach sol-

len die öffentlichen Kanalsanie-
rungs- und  Straßenbauarbeiten 
der Stadt Aachen mit den Dicht-
heitsprüfungen privater Haus-
eigentümer koordiniert werden, 
damit mehrmalige Aushub- und 
Asphaltierungsarbeiten bei an-
einander angrenzenden öffentli-
chen und privaten Grundstücken 
verhindert werden.

Drei der vier SPD-Vorschläge hat 
sich die Stadtverwaltung Aachen 
mittlerweile in einer Beschluss-
vorlage vom 12. April zu Eigen ge-
macht. 

 
 

Neben einer Verlängerung der 
Prüffristen, günstigstenfalls bis 
2023 und der Zulassung von Vie-
deokameras zur Untersuchung, 
schlägt die Verwaltung auch vor, 

dass die Stawag betroffene An-
wohner künftig schriftlich über 
geplante Sanierungsarbeiten an 
den Hauptkanälen informiert, 
damit Hausbesitzer zeitgleich 
die Überprüfung ihrer Haus-
anschlüsse beauftragen kön-
nen.
Auch das Land NRW hat mitt-
lerweile nachgezogen. 

„Eine Landtagsmehrheit aus 
SPD, CDU und Grünen hat 
Anfang Juni vergleichbare 
Regelungen auf den Weg 
gebracht. Neben der Verlän-
gerung der Fristen bis 2023, 
der Gewährung von bis zu 
zweijährigen „Schonfris-
ten“ für Mängelbeseitigung 
bzw. einen Verzicht auf die 
Reparatur von Bagatellschä-
den enthält die Landesre-
gelung auch die Vergabe 
zinsgünstiger Kredite für 
Reparaturarbeiten sowie  ein 
Beratungssystem zum Schutz von 
Grundstückseigentümern vor un-
seriösen Anbietern“ 
informiert der Aachener SPD-
Landtagsabgeordnete Karl Schul-
theis. Schultheis hatte sich im 
Petitionsausschuss des Landtags 
bereits 2010 für eine bürger-
freundliche und wirtschaftlich 
vernünftige Ausgestaltung der 
Dichtheitsprüfung stark gemacht.

In der Ratssitzung am 06.07.2011 
stand das Thema „Dichtheitsprü-
fung“ erneut auf der Tagesord-
nung. Die SPD-Fraktion beantrag-
te hier die Zuständigkeit jedes 

Grundstückseigentümers für die 
Abwasserleitung auf dem eigenen 
Grundstück zu begrenzen. 

„Dafür ist eine Änderung der  
Kanalanschlusssatzung erforder-
lich.“ so Dr. Heike Wolf. 

Bisher ist der Grundstückeigentü-
mer auch für die Abwasserleitung 
zwischen der Grundstücksgrenze 
und dem öffentlichen Schmutz-
wassersammler zuständig. Doch 
die Ratsmehrheit von CDU und 
Grünen hatte etwas gegen eine 
klare und nachvollziehbare Be-
grenzung der privaten Verant-
wortlichkeit. Mit ihrer Stimmen-
mehrheit sorgte sie dafür, dass 
der SPD-Vorschlag nicht geltendes 
Recht wurde.

städtewette

Die SPD-Fraktion 
erreichen Sie 

telefonisch:  
0241 4327215, 

per E-Mail:  
spd.fraktion@mail.aachen.de 

oder im Internet:  
www.spd-aachen.de
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noch fragen?

Entlastung für Hauseigentümer
bei der Dichtheitsüberprüfung von Abwasserleitungen 

Dr. Heike Wolf

Karl Schultheis

Jürgen Schmitz

Weg mit dem Müll!
Frühjahrsputzaktion im Aachener Norden



Die SPD-Fraktion 
wünscht schöne Ferien.

Die Sozialdemokratische Gemein-
schaft für Kommunalpolitik (SGK) 
Aachen-Stadt hat mit Experten 
und interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern über die Wohnraum-
situation in Aachen diskutiert.

Sigrid Köppinghoff, Ministeralrä-
tin aus dem Ministerium für Bauen 
und Wohnen NRW, gab zu Beginn 
der Veranstaltung einen Überblick 
über das derzeitige Arbeitspro-
gramm ihres Ministeriums. 

Neben der Umstellung der Wohn-
raumfördermaßnahmen für priva-
te Wohnungseigentümer auf die 
ausschließliche Bezuschussung 
energetischer Sanierungsmaß-
nahmen, würden derzeit die ge-
setzlichen Voraussetzungen für 
die Wiedereinführung von Sperr-
fristen bei Eigenbedarfskündigun-
gen (sog. Sperrfristverordnungen) 
sowie den Erlass von Verordnun-
gen gegen die Zweckentfremdung 
von Wohnraum geschaffen. 
Außerdem liefen zurzeit die Vorar-
beiten für eine parlamentarische 
Enquete-Kommission zum Thema 
„Verwahrloste Wohnungen“, so 
Köppinghoff weiter.

Von der Vorsitzenden des Mie-
terschutzvereins Aachen, Astrid 
Ströbele, wurde darauf hingewie-
sen, dass die Mitgliedszahlen in 

den letzten beiden Jahren stark 
gestiegen sind. „Das ist immer ein 
Hinweis darauf, dass der Mietwoh-

nungsmarkt Schwierigkeiten auf-
weist“. Nicht zuletzt die Streichung 
des Zweckentfremdungsverbots 

durch die alte schwarz-gelbe Lan-
desregierung habe Wohnraum 
vernichtet. Dies habe zur Folge, 
dass die Wohnungen teuerer wür-
den und von vielen Menschen 
nicht mehr bezahlt werden könn-
ten. Der Mieterschutzverein be-
grüße deshalb die verschiedenen 
Gesetzesinitiativen der neuen 
rot-grünen Landesregierung zur 
Stärkung des öffentlich geförder-
ten Mietwohnungsbaus. In diesem 
Zusammenhang appellierte Ast-
rid Ströbele an die örtliche Woh-
nungswirtschaft, sich wieder stär-
ker auf den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau zu konzentrieren. 

Dr. Manfred Sicking, der bei der 
Stadt Aachen für Wohnen und Lie-
genschaften zuständige Co-Dezer-
nent, erläuterte mögliche Konse-
quenzen, die sich für den Aachener 
Wohnungsmarkt aus der Studie 
„Aachen-Strategie-Wohnen“ erge-
ben können.

In der anschließenden Diskussion, 
die Ratsherr Norbert Plum, SGK-
Vorsitzender und planungspoliti-
schen Sprecher der SPD-Fraktion 
leitete, wurde von verschiedenen 
Rednern wiederholt die Verant-
wortung der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft Gewoge für 
den Neubau der dringend benötig-
ten Sozialwohnungen betont.
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Umbesetzt
Benjamin Fadavian ist neuer 
stellvertretender sachkundiger 
Bürger im Ausschuss für Arbeit, 
Wirtschaft u. Wissenschaft. Der 

Jura-Stu-
dent folgt 
auf Boris 
Plüschke.   
  

 
 
 
 
 
 

Nachgerückt
Im Betriebsausschuss Theater/
VHS rückt Bernd Hoppenstock 
für Mazez Bulgan als stellver-
tretender sachkundiger Bürger 
nach.  

menschen

Weitere Informationen zu
den Themen und die Rats-
anträge finden Sie unter 
www.spd-aachen.de

Am 21.06.2011 hatte die Sozialde-
mokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik (SGK) in Aachen 
zu einem Workshop zum Thema 
„Inklusion“ eingeladen. Mehr 
als vierzig Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind der Einladung 
gefolgt und waren Teil einer enga-
gierten Debatte. 
Bereits im Dezember 2006 wurde 
die „UN-Behindertenrechtskonveti-
on“ verabschiedet. Bestandteil die-

ser Konvention ist die 
Idee einer inklusiven 
Erziehung. Dies bedeu-
tet, dass allen Kindern, 
soweit umsetzbar, der 
gemeinsame Zugang 
zu allgemeinbildenden 
Schulen ermöglicht 
werden soll.  Die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen 
hierfür werden jedoch nicht von 
der Stadt, sondern auf der Landes-
ebene festgelegt. Die neue Landes-
regierung hat diesen Anspruch in 
den Koalitionsvertrag aufgenom-
men. Im Anschluss sind mehrere 
Studien in Auftrag gegeben wor-
den, welche die Rahmenbedingun-
gen für inklusiven Unterricht fest-
stellen sollen. 

Sören Link, schulpo-
litischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, 
erläuterte den Stand 
der Dinge und gab 
Einblicke in das lau-
fende Verfahren. Von 
städtischer Seite nahm 
Elke Münich, Fachbe-

reichsleiterin für Kinder-, Jugend- 
und Schulangelegenheiten, an der 
Veranstaltung teil und ergänzte 
die Diskussion um die 
bisher vorliegenden 
kommunalen Ansätze. 

Wolfgang Ruwe, stell-
vertretender Leiter der 
Gesamtschule Brand, 
rundete das Podium ab 
und brachte die posi-
tiven Erfahrungen aus 
der praktischen Umset-
zung mit ein, die diese 
Gesamtschule seit vie-
len Jahren mit Integra-
tionsklassen macht.
 
Im Rahmen der engagierten Dis-
kussion wurde klar, dass viele Rah-
menbedingungen erst Ende 2011, 

wenn die Landesregierung ihren 
Inklusionsplan vorstellt, festste-
hen werden. Die Stadt muss hier 

jedoch den Anspruch 
haben, bereits im Vor-
feld die Weichen so-
weit wie möglich in 
diese Richtung zu stel-
len. Aus diesem Grund 
wird die Verwaltung 
nach den Sommerferi-
en einen Runden Tisch 
zu dem Thema organi-
sieren.  

Die SPD-Fraktion 
wird das Thema weiter verfol-
gen und auch die spezielle Rol-
le der Grundschulen und der 
OGS-Betreuung, welche wich-
tige Basisarbeit leisten, im  
Fokus behalten.

Diskussion Inklusion
Schrittweisen Einstieg in gemeinsamen Unterricht schaffen

Bezahlbar, lebenswert und ausreichend vorhanden?

SGK diskutiert über Wohnraum
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