
Für uns als Aachener CDU ist

klar: Aachen wird vor Ort ge-

macht. Vor Ort heißt für uns

nicht nur in Aachen, sondern

vor allem mit den Aachenerin-

nen und Aachenern – gemein-

sam. Die Menschen in Aachen

haben Fragen, Anregungen

und Ideen. Sie sehen die Stadt

aus den verschiedensten Blick-

winkeln, sind kreativ und brin-

gen sich ein. Darin steckt ein

großes Potential für die Ent-

wicklung unserer Stadt. Dieses

wollen wir besser nutzen. Des-

halb müssen wir der Bürgerbe-

teiligung einen noch höheren

Stellenwert geben.

Eine Stadt, ihre Infrastrukturen

und Angebote sind erst dann

so richtig gut, wenn Sie zu den

Bedürfnissen der Menschen

passen. Dafür müssen wir als

Kommunalpolitiker*innen und

die Verwaltung noch mehr auf

die Bürgerinnen und Bürger

zugehen. Es braucht neue For-

mate der Bürgerbeteiligung.

Das Bürgerforum hat sich in

den letzten Jahren als geeigne-

te Plattform zum Austausch

zwischen Bürgerinnen und

Bürgern und Kommunalpolitik

etabliert. Hier werden Vorha-

ben der Stadt vorgestellt und

mit den Menschen diskutiert.

Zudem können die Aachene-

rinnen und Aachener ihre An-

liegen vortragen. Wir wollen

das Bürgerforum noch weiter

aufwerten. Es soll mit dem

Hauptausschuss zusammenge-

legt werden. Damit wird der

Oberbürgermeister das Bür-

gerforum leiten. Zudem wer-

den die zentralen Themen der

Stadtentwicklung gemeinsam

mit den Bürgerinnen und Bür-

gern diskutiert.

Schon jetzt zeigt das Projekt

„Stadt machen am Büchel“, wie

moderne Bürgerbeteiligung

funktionieren kann. Die Men-

schen in Aachen können ihre

Ideen einbringen und sie ge-

meinsam mit der Stadt umset-

zen. Wir wollen, dass unsere

Stadt in Zukunft an weiteren

Stellen auf diese oder eine

ähnliche Weise mit den Bürge-

rinnen und Bürgern weiterent-

wickelt wird.Wir nehmen die Ideen und
Anregungen der Menschen ernst,
und gehen auf sie ein.

Gemeinsam Aachen gestalten

Aachen
wird vor Ort gemacht.



Für uns fängt Bürgerbeteili-

gung nicht erst bei Großpro-

jekten an. Gerade die Anwoh-

nerinnen und Anwohner sowie

weitere Betroffene müssen

auch bei den scheinbar kleinen

Maßnahmen besser miteinbe-

zogen werden. Dies gilt ganz

besonders für die Außenbezir-

ke.

In diesem Sommer zeigt die

Stadtverwaltung an der Thea-

terstraße eine weitere, moder-

ne Form der Bürgerbeteili-

gung. Im Rahmen eines Realla-

bors wird den Menschen ge-

zeigt, wie verschiedene Varian-

ten der autofreien Theaterum-

fahrung und des Theaterplat-

zes aussehen könnte. Man

kann ausprobieren und sich auf

verschiedenen Veranstaltun-

gen insbesondere mit der Ver-

waltung und Kommunalpoliti-

ker*innen austauschen. Wir

wollen das Reallabor künftig

vermehrt nutzen. Auf diese

Weise werden mögliche Verän-

derungen für die Menschen er-

lebbar, bevor sie tatsächlich

umgesetzt sind. In Verwaltung

und Planungsbüros erdachte

Lösungen können auf ihre Pra-

xistauglichkeit überprüft wer-

den. Gerade im Mobilitätsbe-

reich bieten sich Reallabore zur

Erprobung veränderter Ver-

kehrsbedingungen an.

Für die meisten Aachenerin-

nen und Aachener ist das Inter-

net ein alltägliches Kommuni-

kationsmedium. Deshalb muss

die Bürgerbeteiligung auch on-

line noch mehr stattfinden. Die

Stadtverwaltung hat zur Er-

mittlung geeigneter Stellen für

neue Fahrradbügel ein Online-

Portal eingerichtet. In diesem

können Bürgerinnen und Bür-

ger ihre gewünschten Standor-

te auf einer Karte eintragen.

Wir setzen uns dafür ein, dass

die Menschen in Aachen künf-

tig nicht nur Fahrradbügel on-

line wünschen können. Wir

wollen, dass vielfältige Vor-

schläge und Anregungen

schnell und unkompliziert ein-

gebracht werden. Gerade in-

teraktive Online-Karten sind

dafür besonders geeignet.

Bürgerbeteiligung bedeutet

nicht zuletzt auch Bürgerinfor-

mationen. Politik und Verwal-

tung müssen ihre Entscheidun-

gen sowie die dahinterstehen-

den Gründe besser und einfa-

cher erklären. Dazu müssen

insbesondere moderne Kom-

munikationswege wie bei-

spielsweise die sozialen Medi-

en verwandt werden.

Wir wollen Wandel menschlich

gestalten. Das bedeutet für

uns, dass wir unsere Stadt ge-

meinsam mit den Menschen

weiterentwickeln wollen. Die

Stadt muss in Zukunft mehr zu

den Bedürfnissen der Men-

schen und zum Charakter der

Stadtgesellschaft passen. Da-

für wollen wir die Bürgerbetei-

ligung verbessern.

Egal ob großes oder kleines Projekt:
Wir haben offene Ohren für die
Bürgerinnen und Bürger. ■ Aufwertung des Bürgerforums

■ Kommunale Projektentwick-

lung gemeinsam mit den Ide-

en der Bürgerinnen und Bür-

ger
■ Bessere Bürgerbeteiligung

auch für Kleinmaßnahmen
■ Ausprobieren und Diskutieren

mit Reallaboren
■ Interaktive Online-Bürgerbe-

teiligung
■ Transparente Entscheidungen
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