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Zehn Städte
– eine Region

„Wir kämpfen bis
zum letzten Tag“
CDU: Betriebe erhalten und Betreuung ausbauen
Stolberg /Herzogenrath. Vor fünf
Jahren schafften die Christdemo-
kraten im Kreis Aachen eine kleine
Sensation: Mit Axel Wirtz (Stol-
berg, Wahlkreis 4) und Reimund
Billmann (Herzogenrath, Wahl-
kreis 3) gewannen sie erstmals seit
Urzeiten beide Wahlkreise. Und
das mit beachtlichem Vorsprung
vor den Sozialdemokraten. Bill-
mann erhielt 4473 Stimmen mehr
als sein Konkurrent, Wirtz gar
7190. Ob sie das auch am kom-
menden Sonntag schaffen? „Da-
rauf verlassen darf man sich
nicht“, sagt Billmann (66). „Wir
kämpfen bis zum letzten Tag.“
Aber, meint Wirtz (53): „Es gibt
keine Wechselstimmung.“ Des-
halb sind er und Billmann zuver-
sichtlich, dass sie auch diesmal die
Nase vorn haben werden.

Selbstbewusst verweisen Wirtz
und Billmann darauf, was sie in
den vergangenen fünf Jahren für
die Region von Düsseldorf aus ge-
leistet haben. „Ob Straßenbau,
Ganztagsschulen, Kindergärten,
das Projekt ‚Soziale Stadt‘, das Pro-
gramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit‘
oder die Sanierung der Stolberger
Halde: Wir haben an sehr vielen
Stellen konsequent umgesetzt,
was wir angekündigt haben“, zählt
Wirtz einige Beispiele auf. „Wo-
von andere nur geschwafelt ha-
ben, haben wir gemacht. Und ich
glaube, dass die Leute das wissen.“
Das höre er auch von Bürgern in
Eschweiler, einer Stadt, die nicht
gerade eine konservative Hoch-
burg sei. Auch in der Wirt-

schaftspolitik habe man einiges
für die Region bewegt, sagt Bill-
mann. „Betriebe erhalten, Betrie-
be unterstützen“, habe dabei im
Vordergrund gestanden.

All diese Themen möchten
Wirtz, der zudem als Vorsitzender
des Sportausschusses im Landtag
Akzente gesetzt hat, und Bill-
mann, der sich für den Erhalt des
dreigliedrigen Schulsystems und
den Ausbau der U-3-Betreuung
starkmacht, weiter von Düsseldorf
aus beackern. Und natürlich wol-
len sie beim heißen Thema Kom-
munalfinanzen ein Wörtchen
mitreden. Dabei komme ihnen zu-
gute, dass sie auch in der Kommu-
nalpolitik engagiert seien, als
Stadtverordnete in ihren Heimat-
städten und im Städteregionstag.
Natürlich gebe es da auch mal In-
teressenskonflikte, räumt Bill-
mann ein. Aber, sagt Wirtz, „weil
wir die unterschiedlichen Ebenen
kennen, können wir effektiv für
die Region arbeiten“. (jg)

Optimismus I: Axel Wirtz (links) und Reimund Billmann sind zuversicht-
lich, dass sie auch diesmal beide Wahlkreise im Altkreis Aachen für die
CDU holen. Foto: Ralf Roeger

„Es wird Zeit für mehr
soziale Gerechtigkeit“
SPD: Mindestlohn und mehr Hilfen für Familien
Eschweiler/Würselen. Kommu-
nalpolitische Erfahrung haben
beide Direktkandidaten der SPD,
um ein Landtagsmandat bewer-
ben sich aber beide zum ersten
Mal: Eva-Maria Voigt-Küppers
(Würselen, Wahlkreis 3) und Ste-
fan Kämmerling (Eschweiler,
Wahlkreis 4) sind dennoch zuver-
sichtlich, den christdemokrati-
schen Konkurrenten das Direkt-
mandat nehmen zu können. Küp-
pers (52) hofft, bei den Wählern
mit ihrem Schwerpunkt Sozialpo-
litik punkten zu können, während
Kämmerling (34) den Hauptak-
zent auf die Themen Bildung und
kommunale Finanzen legt. Und
beide treten entschieden für die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
und für einen gesetzlichen Min-
destlohn ein, „für einen Mindest-
lohn, von dem die Menschen in
Würde leben können“, betont
Kämmerling.

Ihre „eindeutige sozialpoliti-
sche Ausrichtung“, sowohl beruf-

lich als auch in ihrem politischen
Engagement als Stadtverordnete
in Würselen, sei ein Grund für sie
gewesen, für den Landtag zu kan-
didieren, sagt Voigt-Küppers. Fa-
milien bräuchten viel mehr Unter-
stützung, in der Jugend- und Sozi-
alpolitik komme der präventive
Bereich derzeit viel zu kurz, eben-
so die Bekämpfung von Armut.
„All das sind große Landesthe-
men“, sagt sie. Und bei ihren vie-
len Wahlkampfveranstaltungen
erlebe sie dabei große Unterstüt-
zung. „Viele Bürger sagen mir: Es
wird Zeit, dass es wieder mehr so-
ziale Gerechtigkeit gibt. Das gibt
mir das Gefühl, dass ich die richti-
gen Themen besetzt habe.“

Dazu gehört zwangsläufig das
Thema Finanzen, denn ohne ver-
nünftige finanzielle Ausstattung
der Kommunen können die nicht
viel ausrichten, sagt Voigt-Küp-
pers. Ihren Parteifreund Kämmer-
ling, Ratsmitglied in Eschweiler,
hat genau diese Erfahrung moti-
viert, für den Landtag zu kandidie-
ren: „Ich trete für ein gerechteres
NRW ein. Und als Kommunalpoli-
tiker sehe ich jeden Tag, dass vom
Land immer weniger bei den
Kommunen ankommt.“ Bei den
Bürgern, ob in den kleinen Eifel-
kommunen oder den größeren
Städten, sei das ein „ganz großes
Thema“. Ebenso wie sein Eintre-
ten für kostenfreie Bildung von
der Kita bis zur Uni. Auch deshalb
glaube er, „dass mir die Bürger am
Sonntag eine Chance geben wer-
den und mich wählen“. (jg)

Optimismus II: Eva-Maria Voigt-Küppers und Stefan Kämmerling sind
zuversichtlich, dass sie beide für die SPD in den Düsseldorfer Landtag
einziehen werden. Foto: Ralf Roeger

Gibt es diesmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen?
Meinungsforscher: Zu den 48 umkämpften Wahlkreisen in NRW gehören die beiden zwischen Baesweiler und Monschau

VON JUTTA GEESE

Aachen. „Es kommt auf jede Stim-
me an!“ Das werden die Kandida-
ten – gleich welcher Partei – vor
Wahlen nicht müde zu betonen.
In diesem Wahlkampf ganz beson-
ders. Und dafür gibt es mindestens
zwei Gründe: Zum einen haben
die Bürger bei der Landtagswahl
erstmals zwei Stimmen. Mit der
ersten wählen sie einen der Bewer-
ber direkt in den Landtag, mit der
zweiten nehmen sie Einfluss auf
die Größe der jeweiligen Fraktion.
Zum anderen gehören die beiden
Wahlkreise im Altkreis Aachen zu
den 48 „umkämpften“ Wahlkrei-
sen in NRW, also zu denen, in
denen die Mehrheitsverhältnisse
sich umkehren könnten. Fuhr die
CDU 2005 noch einen haushohen
Sieg sowohl im Wahlkreis 3 (Als-
dorf, Baesweiler, Herzogenrath
und Würselen) als auch im Wahl-
kreis 4 (Eschweiler, Stolberg, Mon-
schau, Simmerath und Roetgen)
ein, prognostizieren die Mei-
nungsforscher von election.de ein
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
CDU (mit leichten Vorteilen im
Wahlkreis 4) und SPD (mit leich-
ten Vorteilen im Wahlkreis 3).

Während die Direktkandidaten
von Christ- und Sozialdemokraten
sowohl um die Erst- als auch um
die Zweitstimmen kämpfen, steht

bei denen von FDP, Grünen und
Linken mehr das Werben um die
Zweitstimmen im Vordergrund.
Denn gegen die beiden großen
Parteien rechnen sie sich kaum
eine realistische Chance aus, hof-
fen gleichwohl auf Achtungserfol-
ge bei den Erststimmen.

Außer den fünf im Bundestag
vertretenen Parteien treten im
Wahlkreis 3 Republikaner, Bürger-
rechtsbewegung Solidarität und
Piraten mit Direktkandidaten an,
im Wahlkreis 4 nur die Piraten.

Mehr als 31 400 Bürger haben ihre Stimme bereits abgegeben
Viele Wahlberechtigte haben ihre
Stimme bereits per Briefwahl abge-
geben: Bis zum Wochenende zählte
das zuständige Wahlamt der Städ-
teregion 31 413 Eingänge – das
entspricht rund 13,75% der insge-
samt 228 487 Wahlberechtigten in
den neun Kommunen. Gegenüber
der Landtagswahl im Jahr 2005 ist
dies eine leichte Steigerung, damals
lag der Anteil der Briefwähler zum

gleichen Zeitpunkt bei 12,59 %.

Die geringste Briefwahlbeteiligung
zeichnet sich in Alsdorf mit 11,9 %
ab, die höchste mit 20,2 % in
Roetgen. Die Zahlen für die übrigen
Kommunen: Baesweiler 13,72 %,
Eschweiler 13,95 %, Herzogenrath
13,3 %, Monschau 13,04 %, Sim-
merath 13,66 %, Stolberg 12,75 %
und Würselen 16,56 %.

Vor fünf Jahren lag die Wahlbetei-
ligung insgesamt im damaligen
Kreis Aachen bei 62,69 %. Damals
hatten die Bürger im Gegensatz zur
jetzigen Wahl nur eine Stimme. Die
CDU erhielt 63 463 Stimmen
(45,53 %), die SPD kam auf 51 800
Stimmen (37,15 %), für die Grünen
stimmten 6714 Bürger (4,81 %)
und für die FDP entschieden sich
7763 Wähler (5,57 %).

Begehrte Sitzplätze: 128 Politiker werden am 9. Mai direkt in den Düsseldorfer Landtag gewählt, mindestens 53 werden über die Landeslisten einen Sitz erhalten. Foto: imago/Spiegl
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Die Kandidaten
von FDP, Grünen
und Linkspartei

� Für die FDP gehen Stefan Roh-
mann (l., Wahlkreis 3) und Kurt
Victor (Wahlkreis 4) ins Rennen.
Der 26-jährige Rohmann, der im
September 2009 auch für den
Bundestag kandidierte, ist seit
Oktober 2009 Ratsmitglied in
Alsdorf. Landespolitisch setzt er
auf Kontinuität durch Schwarz-
Gelb, will deshalb so viele Stim-
men wie möglich für die Libera-
len holen. Sein Schwerpunktthe-
ma ist „Sicherheit“, aber auch In-
vestitionen in Bildung und For-
schung liegen ihm am Herzen.
Der 49-jährige Victor ist seit
2004 Ratsmitglied in Monschau
und nennt Tourismus als Wirt-
schaftsfaktor als einen seiner
Schwerpunkte. Er kandidiert für
den Landtag, weil er den Eindruck
hat, dass bei der Gesetzgebung
die Auswirkungen auf die Kom-
munen zu wenig berücksichtigt
werden. Victor will sich für mehr
Polizei-Präsenz im ländlichen
Raum und eine bessere schulische
Ausbildung der Kinder einsetzen.

� Für die Grünen werben Horst-
Dieter Heidenreich (l., Wahlkreis
3) und Werner Krickel (Wahlkreis
4) um Wählerstimmen. Heiden-
reich (52) ist bereits seit 25 Jah-
ren für die Grünen im Alsdorfer
Stadtrat und erlebt hautnah, wie
wenig Spielraum klamme Kom-
munen haben. Die finanzielle Si-
tuation der Städte und Gemein-
den müsse verbessert werden,
fordert er. NRW brauche zudem
eine konsequente Klimaschutzpo-
litik, sagt er und betont, dass dies
auch viele neue Arbeitsplätze
schaffen werde. Eine Stärkung der
Wirtschaftskraft der Region ist
auch für Krickel (52) ein zentrales
Thema, sei es in der ehemaligen
Industriehochburg Stolberg oder
in den drei Eifelkommunen, denen
die Finanzen wegbrechen. Und als
Eifeler setzt er natürlich auch ei-
nen Schwerpunkt im Bereich Tou-
rismus. Krickel ist seit 1999 Rats-
mitglied in Monschau, wurde
2004 Kreistagsmitglied und 2009
Mitglied des Städteregionstages.

� Für die Linkspartei gehen
Frank Thyssen (l., Wahlkreis 3)
und Albert Borchardt (Wahlkreis
4) ins Rennen ums Direktmandat.
Der 45-jährige Thyssen ist seit
der letzten Kommunalwahl im
Jahr 2009 Ratsmitglied in Alsdorf.
Wie der 49-jährige Borchardt, der
seit Oktober 2009 Stadtverordne-
ter in Eschweiler ist, wirbt er mit
dem Slogan „Je stärker die Linke,
desto sozialer wird NRW“ um
Stimmen. Insbesondere die Hartz-
IV-Gesetze sind ihm ein Dorn im
Auge. Zwar würden die rechtli-
chen Rahmenbedingungen vom
Bund festgelegt, doch könne auf
Landesebene vieles entschärft
werden, meint er. Er plädiert da-
für, dass die Kommunen mehr
Entscheidungsspielräume bei der
Zuteilung von Hilfen an Bedürfti-
ge erhalten. Borchardt will sich
zudem dafür einsetzen, dass kom-
munale Unternehmen in der
Energiepolitik gestärkt werden, als
Gegengewicht zu den Großkon-
zernen.
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