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Schluss mit Stillstand!

Endlich Bewegung für Aachen
mit Björn Jansen, Oberbürgermeisterkandidat der SPD

Fällt Ihnen ein großes Projekt der CDU

ein? - Kennen Sie ein Projekt, das mit

dem Namen des Aachener Oberbürger-

meisters verbunden ist? Uns fällt da

kaum etwas ein. Stattdessen erlebt Aa-

chen unter Führung von Marcel Philipp

eine Phase des Stillstands. Mehr als ein

Jahr ist es her, seit die Campusbahn

beim Bürgerentscheid durchfiel. Seitdem

hat die CDU nichts bewegt, um ein  Alter-

nativkonzept umzusetzen. Währenddes-

sen sind immer mehr Busse überfüllt.

Ein missglücktes Baustellenmanage-

ment auf den Straßen, kein überzeugen-

des Konzept, um die City nach Eröffnung

des Einkaufszentrums Aquis Plaza attrak-

tiver zu machen, und ein stark wachsen-

der Mangel an bezahlbarem Wohnraum

– auch das ist die Bilanz der Union. Mo-

natelang präsentierte die CDU-Fraktion

sich völlig zerstritten, auch die geplatzte

Koalition mit den Grünen hat Aachen nicht

gut getan.

Schluss damit! Aachen braucht mehr

Tatkraft, Schwung und neue Ideen. Dafür

stehen die SPD und ihr OB-Kandidat

Björn Jansen.

Wir haben Björn Jansen gefragt:

Brand ist ein Stadtteil mit besonders vie-

len jungen Familien. Was können diese

von Ihnen als Oberbürgermeister er-

warten?

Eine Politik mit Vorrang für Kinder und

Familien, mit Priorität für bezahlbaren

Wohnraum und mit Vorfahrt für Bildung.

Ein bedarfsdeckendes und wohnortna-

hes Kita-Angebot mit mindestens 50%

U3-Plätzen pro Jahrgang soll geschaffen

werden. Die Öffnungszeiten der Kitas

müssen familienfreundlicher werden.

Gleich nach der Wahl werde ich in allen

Stadtbezirken eine Kita mit verlängerten

Öffnungszeiten (6-19 Uhr) einrichten. Als

SPD halten wir auch weiter an der schritt-

weisen Einführung der beitragsfreien Kita

in Aachen fest.

Sofort nach der Wahl werde ich die Initia-

tive ergreifen, dass Wohnraum in Aachen

wieder bezahlbar wird.  Ich mache mich

stark für 30% geförderten Wohnungsbau

in allen Baugebieten, mit dem Ankauf von

Baugrundstücken durch die Stadt und ver-

günstigtem Grundstückserwerb von Fa-

milien mit Kindern.

In Brand fehlen gegenwärtig ca. 75 Plät-

ze in der Betreuung im offenen Ganztag.

Das hat die Diskussion an der Markt-

schule deutlich gemacht. Hier werde ich

Brand nach der Wahl sofort

unterstützen.

Weitere Themen sind die fi-

nanzielle Absicherung der

Schulsozialarbeit in Aachen,

die Einführung einer „Primus“-

Schule und der Einstieg in die

schulische Inklusion.

Auch in Brand gibt es immer

weniger Kneipen und Veran-

staltungsorte für Vereine und

Feste. Wie kann man diesem

Problem begegnen?

Sie sprechen zu Recht das

Thema „Club- und Kneipensterben“ an.

Im Interesse einer lebenswerten und kul-

turell vielfältigen Stadt Aachen müssen wir

hier dringend gegensteuern. Darum wer-

de ich gerne die Brander dabei unterstü-

zen, einen Fest-Zeltplatz für die Vereine

im Camp Pirotte einzurichten.

Für die Stadt ist mein Ziel neues Zentrum
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Das Jahr 2014 ist ein besonderes Jahr

für Europa und die Sozialdemokratie. Die

Europawahl 2014 ist nicht irgendeine

Wahl, denn zum ersten Mal entscheiden

die Wählerinnen und Wähler, wer an der

Spitze der europäischen Exekutive stehen

wird. Zum ersten Mal haben die Menschen

in Europa die Möglichkeit, durch ihre Wahl-

entscheidung die Richtung der EU maß-

E u r o p a w a h l
Martin Schulz für die SPD

geblich zu beeinflussen. Somit ist diese

Wahl eine historische Wahl für uns alle.

Gemeinsam können wir Europa verän-

dern und ein gerechteres, ein lebenswer-

teres Europa schaffen.

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen,

dass diese Europawahlen unser Europa

positiv verändern werden.

Martin Schulz

der Aachener Club- und Kreativszene rund

um das alte Schlachthofgelände. Damit

Aachen auch in Zukunft für junge und kul-

turinteressierte Menschen attraktiv bleibt,

werde ich mich dafür einsetzen, dass ein

Interessenausgleich zwischen Anwoh-

nern und Kulturschaffenden, Kneipen-

und Clubbetreibern hergestellt wird.

Nach dem Aus für die Campusbahn fällt

auf, dass gerade die Busse von Brand

ins Stadtzentrum oft überfüllt sind.

Wann wird sich das ändern?

Auch nach dem Campus-Bahn-Bürger-

entscheid bleibt die umweltverträgliche

Anbindung der neuen Hochschulgebiete

und die Lösung des Kapazitätsproblems

das zentrale Zukunftsthema des öffentli-

chen Nahverkehrs in Aachen. Gemein-

sam mit den Aachener Landtagsabgeord-

neten Daniela Jansen und Karl Schultheis

werden wir nach der Wahl mit der Lan-

Björn Jansen, Oberbürgermeisterkandidat der SPD
Fortsetzung von Seite 1 desregierung eine Lösung für das Pro-

blem finden.

Der Vennbahnweg verläuft durch große

Teile Brands und zieht viele Menschen

an. Es kommt aber auch zu Interessens-

konflikten, wenn sich Radler, Skater,

Fußgänger dort begegnen, zudem ist der

Weg vielfach reparaturbedürftig. Was

tut die SPD zur Verbesserung der Situa-

tion?

Es ist richtig, dass auf dem Vennbahn-

weg gerade in Brand  die verschiedenen

Nutzergruppen nicht immer konfliktfrei

miteinander umgehen. Das führt zu Pro-

blemen. Gemeinsam mit meiner Partei

halte ich aber an einer zügigen Radweg-

verbindung auf der Vennbahntrasse fest.

Alles andere wäre in Zeiten des Klima-

wandels letztlich nicht erklärbar. Zur Lö-

sung der momentanen Probleme sind

einerseits Detaillösungen vor Ort erforder-

lich. Andererseits werden wir da, wo die

Stadt zuständig ist, das nötige Geld in die

Hand nehmen, um den Weg gut „in

Schuss“ zu halten, um es flapsig zu for-

mulieren.

Eine schlichte Frage zum Schluss: Was

werden Sie anders und besser machen

als der amtierende OB Marcel Philipp?

Um es gleich vorweg zu sagen: Marcel

Philipp und ich haben uns einen fairen

Wahlkampf versprochen. Daran halte ich

mich. Trotzdem bin ich unzufrieden mit

seiner Art der Amtsführung. Ein Oberbür-

germeister muss gestalten und darf sich

nicht von Tagesgeschehen und Interes-

sengruppen treiben lassen. Aktuell gibt es

weder ein überzeugendes Konzept für die

Verkehrs- noch für die Stadtplanung. Uns

brechen Arbeitsplätze, soziale Strukturen,

kulturelle Vielfalt weg. Es ist zu wenig pas-

siert in den letzten fünf Jahren, ich möch-

te Dinge verändern, die längst hätten ge-

ändert werden müssen.

Städteregionsrätin
Christiane Karl

Für diesen Posten in der Städteregion ist

Christiane Karl die Kandidatin der SPD.

Ihre politischen Schwerpunkte für die Ar-

beit in der Städteregion liegen vor allem

in der Schaffung neuer Arbeitsplätze und

dem Ausbau der Region zu einem der

wichtigsten Standorte für Gesundheits-

wirtschaft in NRW. Soziale Themen liegen

ihr besonders am Herzen. Sie möchte ge-

meinsam mit Björn Jansen, dem Ober-

bürgermeisterkandidaten der Stadt Aa-

chen, gegen Kinderarmut  in der Region

angehen. „Der Gedanke, dass Kinder hier

in Armut leben, ist schrecklich. Wir brau-

chen ein Konzept, wie wir dem entgegen-

wirken können. Und zwar möglichst

schnell.“
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Die Brander Kandidaten für
Stadtrat und Bezirksvertretung

Stark für Brand im Stadtrat

Politik mal anders:

Die meisten Bürgerinnen und Bürger

werden von politischen Entscheidun-

gen erst in Kenntnis gesetzt, wenn der

Diskussionsprozess bereits weit fort-

geschritten oder abgeschlossen ist. Ich

setze auf wahre Beteiligung. Dialog auf

Augenhöhe und volle Transparenz.

Familienfreundlichkeit:

Um die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf gewährleisten zu können, mache

ich mich für den bedarfsdeckenden

Ausbau qualitiativ-hochwertiger Betreu-

ungsmöglichkeiten stark. Die Versor-

gungsquote im OGS-Bereich soll ent-

sprechend der realen Nachfrage erhöht

werden.

Sicher zum Ziel:

Von barrierefreier Mobilität bis Schulweg-

sicherung: „Der schwächere Verkehrsteil-

nehmer geht vor!“ Ich setze mich für eine

größere Verkehrssicherheit ein. Neue Si-

cherheitsstandards müssen bei der in-

nerstädtischen Straßenraumplanung ein-

gehalten werden.

Generationen gemeinsam:

Der demographische Wandel stellt uns

vor neue Herausforderungen, denen wir

generationsübergreifend und gemein-

sam begegnen sollten. Ich mache mich

für Teilhabe, Partizipation und selbstbe-

stimmtes Leben bis ins hohe Alter stark.

Heiner Höfken
Erfahrung für Brand

seit 29 Jahren in der SPD - seit 22

Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD

Was ich mit Ihnen
gemeinsam noch erreichen

möchte...

Ein U3-Betreuungsangebot mit einer

Bedarfsdeckung von 50 bis 60 % pro

Jahrgang.

Die schrittweise Einführung von Bei-

tragsfreiheit in den Kitas.

Den zügigen Einstieg in die Randzei-

tenbetreuung - mit anfangs je einer

Kita pro Stadtbezirk.

Ausreichend Übermittags-Plätze - ge-

rade in Brand, d. h., spätestens nach

der Wahl: Einrichtung der derzeit im

Stadtteil noch fehlenden ca. 75 OGS-

Plätze. Weil kurze Beine kurze Wege

brauchen!

Den Wohnraum in Aachen für alle Ein-

kommensgruppen bezahlbar halten:

Mit einer vorausschauenden städtischen

Bodenvorratspolitik - für bezahlbare Ei-

genheime und mit 30% öffentlich geför-

dertem Wohnraum in allen Neubaugebie-

ten - für eine Entspannung des Mietwoh-

nungsmarkts.

Den Umbau des Brander Marktes bis zu

seiner Fertigstellung begleiten und ge-

stalten.

... und vor allem: Mit Ihnen im Gespräch

bleiben, damit ich Sie und die Belange

unseres Stadtbezirks im Rat vertreten

kann.

Ein starkes Team
für Brand

Mit  Lorenz Hellmann, Doris Müller und

Dieter Müller stehen bewährte Kräfte für

die Bezirksvertretung Brand zur Wieder-

wahl.

Wussten Sie, ...

dass der Brander Wall eine Idee der Bran-

der-SPD war?

dass die letzte Initiative, den Markt umzu-

bauen, auf einem SPD-Antrag beruht?

dass der Markttag am Samstag von der

SPD in Brand beantragt wurde?

Nicht vergessen, am 25.5. SPD wählen!

Anne Pauli
junge Ideen für Brand

Doktorandin und wissenschaftliche

Mitarbeiterin im Landtag NRW
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1. Europawahl
Martin Schulz

unser SPD-Kandidat

2. Oberbürgermeister
Björn Jansen

unser SPD-Kandidat

3. Stadtrat
 Heiner Höfken / Anne Pauli

unsere SPD-Kandidaten für Brand

4. Bezirksvertretung
Lorenz Hellmann / Doris Müller / Dieter Müller
Anne Pauli / Ralph Allgaier / Barbara Stockem

unsere SPD-Kandidaten

5. Städteregionsrat
Christiane Karl

unsere SPD-Kandidatin

6. Vertretung der StädteRegion
Städteregionstag

Heiner Höfken unser SPD-Kandidat

7. Integrationsrat
wahlberechtigt sind nur Migranten,
die sich seit mindestens einem Jahr
rechtmäßig in Deutschland aufhalten

Sie haben
die Wahl
6(7)mal

Am 25. Mai
wählen gehen!!

Am 25. Mai
wählen gehen!!

Am 25. Mai
wählen gehen!!

Am 25. Mai
wählen gehen!!

Am 25. Mai
wählen gehen!!


