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Aachen hatte immer eine besondere Stellung in Deutschland.
Allein durch die exponierte Lage nahe der traditionell liberalen
Niederlanden, ist Aachen von jeher ein Hort kreativer Frei-
heit und Fortschrittlichkeit. Während die jetzige Stadtführung
Aachen nur als Stadt der Wissenschaft sieht, möchten wir Aa-
chen in jeder Hinsicht gerecht werden. Auch der freie Geist der
Öcher soll sich im Stadtrat wiederspiegeln. Unser Casino muss
auch der gesunden Mittelschicht zur Verfügung stehen. Die
Kultstätten der Gegenwart, der Musikbunker, der Jakobshof,
das Aoxomoxoa und das Autonome Zentrum dürfen dem Malte-
serkeller nicht auf dem Weg in die Vergessenheit folgen. Wenn
Polen und Tschechien den Sextourismus an der Ost-Grenze
abgreifen, dann wollen wir das im Westen tun. Und wenn Berlin
sich einen Coffee-Shop gönnt, dann steht uns auch einer zu.

Natürlich wollen wir unser Erbe der Vergangenheit nicht
vernichten, aber sollen wir deswegen ewig in einem Verkehrs-
und Lärm-Gewirr dutzender Langzeitbaustellen leben? Die
Positionierung der Aachener gegen die Campusbahn war nur
der erste Schritt in die richtige Richtung. . .

Zwischen Zukunft und Vergangenheit liegt das Aachen der
Gegenwart. Wenn wir uns nicht um dieses Aachen kümmern,
dann wird Aachen stets von einem unkreativen Zukunftswahn
getrieben bleiben!
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1 Kultur

Subventionen Statt das Theater jährlich mit bis zu 15 Millionen Euro zu
subventionieren, werden wir den Musikbunker, den Jakobshof,
das Aoxomoxoa und das Autonome Zentrum unter Denkmal-
schutz stellen und mittels Zuschüssen deren laufenden Betrieb
sichern.Rauchverbot Dabei gilt es auch einen Weg zu finden das rot-grüne
Nichtraucherschutzgesetz auszuhebeln, welches nicht nur ein
Kneipensterben, sondern auch ein bisher unbekanntes Ausmaß
an Lärmbelästigung bis spät in die Nacht verursacht hat.Kreativszene Zur
Förderung der kreativen Szene Aachens werden wir des Wei-
teren ein kommunales Crowdfunding-Portal einrichten (siehe
Netzpolitik auf S. 4) und, vorhandene Interessenten vorrausge-
setzt, nach Berliner Vorbild Coffeeshops für den legalen Kauf
und Konsum von Cannabis lizensieren.

2 Soziales und Wohnen

Wohnungen Die Auswirkungen des Mangels an kostengünstigen Wohn-
raum in Aachen sind mannigfaltig: Auch die Eigentümer er-
schwinglichen Wohnraums vermieten ausschließlich an finanziell
abgesicherte Mieter mit gutem Leumund. Als Folge dessen sit-
zen nicht nur immer mehr überzeugte Aachener auf der Straße,
sondern wir wohnen auch immer mehr in gleichgeschalteten
Wohnblocks. Auch um den einzelnen Vierteln wieder einen
eigenen Charakter zu verleihen, ist es zwingend notwendig die
Situation des Wohnungsmarktes zu entspannen.Kaiserplatz Dafür wer-
den wir den Bau der Kaiserplatzgallerie Aquis Plaza abblasen
und stattdessen ein Singlewohnheim in der Innenstadt errich-
ten. Weiterer Wohnraum ist im Osten auf dem brachliegenden
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Grund des Camp Pirottes geplant. Mit diesen Maßnahmen
werden Zweck-WGs wieder frei für Familien und es können
homogene Nachbarschaften entstehen, die diesen Namen noch
verdienen. Als Nothilfe werden wir den Bentplatz zu Semester-
beginn jeweils zur Errichtung einer Zeltstadt freigeben.

BegegnungDes Weiteren werden wir, um Aachen für Bürger jeder so-
zialen Schicht lebenswert zu gestalten, kulturelle Begegnungs-
stätten einrichten, in denen auch mitgebrachte Speisen und
Getränke beim typischen Aachener Regenwetter kostenfrei ge-
meinsam konsumiert werden können. MobilitätAuch die Gestaltung der
ASEAG zu einem kostenfreien Dienstleister sei hier erwähnt
(siehe Verkehr auf S. 6). VerboteZu guter Letzt sind Platz- und Glas-
flaschen-Verbote auf öffentlichen Plätzen, als Mittel der Re-
pression gegen weniger gut betuchte Bürger, natürlich nicht
weiter vermittelbar!

3 Wirtschaft und Tourismus

Antonius-
straße

Die Antoniusstraße mitten im Herzen Aachens ist ein Pfund,
das zwar jetzt schon viele Touristen wirbt, mit dem Aachen
aber noch deutlich mehr wuchern könnte. Durch langfristige
Verträge mit den Mietern, machen wir den Weg frei für eine
flächendeckende Renovierung der Antoniusstraße. Durch eine
bessere Ausschilderung und eine Busstation Antoniusstraße
bleiben die Anwohner dabei von lästigen Nachfragen durch
Touristen verschont. JakobswegEine Verlegung des Jakobswegs durch die
Antoniusstraße wird die Kunde der vorbildlichen Zustände in
die Welt tragen. Zusammen mit der Möglichkeit des legalen
Cannabiskonsums wird sich Aachen zu einem europäischen San
Francisco entwickeln.
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Fachkräfte Da sich, durch diese Maßnahmen, hochqualifizierte Kreativ-
und Fach-Kräfte auch langfristig an Aachen binden werden,
werden sich hier in Zukunft noch mehr finanzstarke Betriebe
ansiedeln. Mittelfristig wird uns dies gewaltige Gestaltungs-
möglichkeiten eröffnen.

Fußball Die Initiative Stimmung statt Sicherheit wird die gerade
genesene Alemannia zu einem überregionalen Anlaufpunkt für
friedliche Fußballfans gestalten, wovon Aachen nur profitieren
kann. Kurzfristig werden wir, als verantwortungsvolle Partei,
das Ostviertel zur No-Go-Area erklären.

4 Netzpolitik

Im Rahmen der Aachener Netzoffensive werden wir Aachener
Künstlern eine Crowdfunding-Plattform zur autonomen Siche-
rung ihres Lebensunterhaltes zur Verfügung stellen.Zensur Des Weite-

ren ist es, in Zeiten der US-Zensur und der NSA-Überwachung,
notwendig ein kommunales Google und eineSicherheit großflächige Fire-
wall um Aachen herum zu errichten. Für genauere Informatio-
nen wenden Sie sich bitte an unsere Jugendorganisation Die
Piraten.

5 Bildung und Wissenschaft

Campus Während an der Schulbildung in den letzten Jahren genug
herumgedoktert wurde und die RWTH Aachen sich bereits
vorbildlich mit der Wirtschaft vernetzt hat, ist der nächste und
absehbar letzte Schritt der Wissenschaftsförderung, die bauliche
Integration der RWTH in die Stadt Aachen. Dazu wird das
historische Tunnelsystem unter Aachen mordernisiert, um der
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RWTH endlich einen Campus und den Studenten technischer
Fächer einen Rückzugsort zu geben.

MünsterWir prüfen außerdem die Möglichkeit, Münster samt seiner
Universität in die Städteregion Aachen zu integrieren. Dies
würde den Nachwuchs des Wissenschaftsstandorts Aachen auf
Dauer sichern, da es das Geschlechterverhältnis der Studieren-
den nachhaltig ausgleicht.

6 Verkehr

ÖPNVZur Entlastung des Aachener Straßennetzes ist es alterna-
tivlos, dem Bürger die Nutzung der ÖPNV schmackhaft zu
machen. Dies kann natürlich nur über finanzielle Anreize funk-
tionieren. Da die ASEAG bereits jetzt großteils durch Zuschüsse
finanziert wird, ist es nur ein kleiner Schritt dahin, die Per-
sonenbeförderung kostenfrei zu gestalten. Die Kapazität für
neue Busse und die Entlastung des Straßennetzes von Pkws
gehen dabei Hand in Hand. BaustellenFlankiert wird die neue Aachener
Verkehrsarmut durch strengere Auflagen für die Errichtung
von Baustellen. CampusbahnDa der ständige Straßenbahnbau und Stra-
ßenbahnabbau uns auch nicht vorwärts bringt, werden wir ein
dauerhaftes Verbot von Straßenbahnen in Aachen festschreiben.
Um das Konzept abzurunden, prüfen wir eine neue Straßenver-
kehrsordnung unter Einbezug neuartiger Fortbewegungsmittel
wie Segways, Rollatoren, Skate- und Long-Boards.

7 Eine Zukunftsvision

Aufbau WestMittelfristig werden wir die Tragfähigkeit des Untergrunds
der Uniklinik erneut prüfen und sie gegebenenfalls zurück bau-
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en lassen, die Anwohner der Eissporthalle Tivoli genauestens
im Auge behalten und die Halle bei Auffälligkeiten mit einem
Sarkophag ummanteln.Volks-

befragung
Wir werden in einer Volksbefragung das

Interesse der Aachener an Autonomie und einem Anschluss an
die Niederlande ausloten. Für diesen Fall wird der Weiterbau
des Rhein-Maas-Kanals und die Erweiterung des Hauptbahn-
hofs auf einen Zentralbahnhof der BeneluxAC-Staaten und
Deutschlands ins Auge gefasst.

Schlusswort

In der Sorge um ein würdiges Aachen der Gegenwart bedanken
wir uns für Ihre Unterstützung.12

1Weitere Informationen unter http://www.die-partei-aachen.de.
2
V.I.S.D.P.: Die PARTEI Aachen, Dominic DeCarolis, Vaalser Straße 182, 52074 Aachen
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