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Auftakt der Reihe „Wo drückt der landespolitische Schuh?“ 
Stefan Kämmerling stellt sich in seiner „Politikwerkstatt“ Fragen 
und Problemen

In der politischen Diskussion erwarten Bürgerinnen und Bürger nicht nur Antworten auf 
landes- und bundesweite Fragestellungen. Vielmehr sind es gerade die Probleme vor Ort, 
die die Menschen bewegen und die sie bei Politikern im Fokus sehen möchten. Aus 
diesem Grund führt der SPD-Landtagskandidat Stefan Kämmerling derzeit - mit 
landespolitischem Bezug - sogenannte Politikwerkstätten in allen Kommunen seines 
Wahlkreises durch. „Lokale Herausforderungen, lokale Antworten“ lautet das Motto. 
Auftakt der Veranstaltungsreihe war am vergangenen Mittwoch im Talbahnhof. 

Ganz bewusst stellte Kämmerling dabei nicht das Landeswahlprogramm seiner Partei in 
den Vordergrund, sondern setzte im Kulturzentrum Talbahnhof den Schwerpunkt auf 
das, was die Menschen in der Indestadt bewegt: Gemeinsam mit Bürgerinnen und 
Bürgern sowie der SPD-Basis diskutierte der 33-jährige Bankkaufmann gut zwei Stunden 
lang über ihre ganz persönlichen Problemstellungen vor Ort und ihre Erwartungen an ihn 
als möglicher Landtagsabgeordneter.

„Die Landtagskandidatur für meinen Wahlkreis habe ich von Beginn an mit einer 
grundsätzlichen Aussage verbunden: Die Menschen wählen uns nicht nur, weil wir die 
richtigen Lösungen für NRW haben, sondern die Menschen erwarten von uns auch und vor 
allem Antworten auf die Problemstellungen vor Ort“, erklärte Stefan Kämmerling das 
Ziel seiner Politikwerkstatt. 
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Und die erschienen Bürgerinnen und Bürger nahmen dieses Angebot gerne an: Von der 
aktuellen Finanzsituation der Indestadt über die Privatisierung von kommunalen 
Betrieben reichte die Themenpalette bis hin zum Bau der L 238n.

Die derzeitige finanzielle Situation der Stadt Eschweiler war ein großes Thema. Wo er 
eine Möglichkeit sehe, die Situation der Kommune zu verbessern, wurde Kämmerling 
gefragt. Hier sei eine Reform des Gemeindefinanzierungsgesetzes unumgänglich, da die 
Verbindlichkeiten der Kommunen nicht alleine gestemmt werden können, so der 
Landtagskandidat. „Wenn Großbanken systemrelevant sind, dann sind das unsere 
Rathäuser erst recht“. Er unterstrich noch einmal, dass sich die Kommunen im Wahlkreis 
auf ihn verlassen können: „ Ich bin anstrengend, ich kann für einen Wahlkreis kämpfen 
und ich habe nicht vor, das zu ändern.“

Auch die Privatisierung von kommunalen Betrieben wurde angesprochen. Gegen solche 
Maßnahmen will sich Stefan Kämmerling wehren: „Privatwirtschaft mag in dem Bereich 
billiger sein, aber die Qualität stimmt oft nicht.“ „Privat vor Staat“ sei Unsinn. Ein 
großer Themenpunkt war auch der Straßenbau. Bei der L238n waren sich alle einig: Es 
muss schneller gehen. Im Fokus stand ebenfalls die „Umgehung Quellstraße“. Hier 
kritisierte Stefan Kämmerling, dass seitens des Landes kein vernünftiges Konzept 
erarbeitet wurde. „Eine großzügige Umgehung ist zwar teuer, aber die beste Lösung. 
Maximale Anwohnerentlastung muss das Ziel sein.“, so der Landtagskandidat. 

Stefan Kämmerling zog nach der Eschweiler Politikwerkstatt ein positives Fazit: 
„Zuhören, erfahren, dazu lernen, und das auf Augenhöhe - darum ging es mir und das ist 
mir dank der anwesenden Bürgerinnen und Bürger und ihrer Bereitschaft, sich auf die 
Themen einzulassen, gelungen“. 

Fotos zur Politikwerkstatt unter:
http://www.flickr.com/photos/stefankaemmerling/sets/72157623475732399/
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