
Bewerbungsrede als Bürgermeisterkandidat 

Stadtwahlkonferenz am 8. Main 2015 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

 

Das ist heute ein besonderer Tag. Für mich ja sowieso, aber ich hoffe, auch für Euch. Es ist noch 

gar nicht lange her, da waren wir hier, in der Baesweiler Burg, Gastgeber für den Politischen 

Aschermittwoch des SPD-Unterbezirks. Heute treffen wir uns hier wieder, diesmal zu unserer 

Stadtwahlkonferenz. Mit dieser Konferenz wollen wir als SPD Baesweiler ein weiteres Zeichen 

setzen. Ein Zeichen dafür, dass die SPD Baesweiler mit neuem Selbstbewusstsein in die nächste 

Wahlauseinandersetzung geht und mit der Entschlossenheit, etwas zum Besseren zu 

verändern. 

 

Manch einer mag ja darin, dass wir uns hier in der Burg treffen, etwas Symbolisches sehen. Es 

soll ja Menschen geben, die glauben, die CDU in Baesweiler und ihr Bürgermeister seien eine 

feste, uneinnehmbare Burg. Ich sehe das ganz anders, und zwar aus zwei Gründen: 

 

Erstens hat die SPD bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr kräftig zugelegt, da haben sich 

die ersten Risse in der CDU-Burg gezeigt. 

 

Vor allem aber geht es zweitens bei der bevorstehenden Wahl des Bürgermeisters im 

September doch gar nicht darum, gegen eine Burg anzurennen. 

 

Die SPD Baesweiler kämpft nicht gegen etwas. Die SPD Baesweiler kämpft für ihre 

Überzeugungen. 

 

Wir wollen die Wählerinnen und Wähler überzeugen: 

 Überzeugen davon, dass frischer Wind unserer Stadt gut tut. 

 Überzeugen davon, dass die Zeiten vorbei sind, in denen aus einer Burg der 

Selbstgefälligkeit herab über die Köpfe der Menschen hinweg regiert werden kann. 

 Überzeugen davon, dass wir Sozialdemokraten es sind, die den Mut haben, die 

Menschen bei wichtigen Entscheidungen von Anfang an mitzunehmen, sie an 

Entscheidungen von Anfang an zu beteiligen. 
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Wir alle wissen, dass viele Bürgerinnen und Bürger in Baesweiler genau das vermissen. Darüber 

wollen wir in den nächsten Monaten mit den Menschen reden. Wir wollen ihnen sagen, dass sie 

daran etwas ändern können. Und dass es einen besseren Weg gibt, als zu resignieren und bei 

Wahlen zuhause zu bleiben. Wir wollen ihnen zeigen, dass es sich lohnt, im September bei der 

Bürgermeisterwahl ihre Stimme abzugeben. Wir Sozialdemokraten wollen und können mit den 

Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam vieles erreichen und manches zum Besseren wenden. 

 

Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr haben viele Baesweiler zum ersten Mal die SPD 

gewählt. Und zahlreiche ehemals von der SPD Enttäuschte sind zu uns zurückgekommen, weil 

sie gesehen haben, dass wir ihre Interessen ernst nehmen. Sie haben gesehen und erkannt, 

dass die SPD in Baesweiler auffallend anders ist. Genau das ist die Vertrauensbasis, auf der wir 

jetzt aufbauen können. Wir haben die Chance, noch mehr Menschen für unsere Ideen, für 

unsere Ziele zu gewinnen. Dafür wollen wir uns anstrengen. Und deshalb geht es um zwei 

Dinge: 

 

Wir wollen den Blick auf das lenken, was in Baesweiler nicht mehr gut läuft. Gleichzeitig wollen 

wir aber auch sagen, was wir anders machen können, damit Baesweiler profitieren kann – von 

guten und neuen Ideen und vom Dialog mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, denen 

Baesweiler genauso am Herzen liegt wie uns. 

 

I. 

Wir wollen etwas verändern! 

Wer in die jüngere Vergangenheit schaut, der wünscht sich nichts mehr, als dass alte 

Verkrustungen endlich aufgebrochen werden. Ja, es stimmt, es ist lange Zeit gut gelaufen in 

Baesweiler. Aber, offenbar zu lange und schon lange nicht mehr gut genug. Wenn eine 

politische Partei viele Jahre alleine regiert, dann verändert sich ihr Bewusstsein. Dann wird sie 

behäbig. Sie schaut aus ihrer politischen Burg selbstgefällig über das Land. Sie verliert den Blick 

dafür, dass die Menschen mitgestalten wollen, und sie verlernt die Fähigkeit, neue 

Herausforderungen rechtzeitig zu erkennen. 

 

Die Zeiten ändern sich, genauso, wie die kommunalen Herausforderungen gewachsen sind. Wer 

Herausforderungen einfach ignoriert oder sogar verleugnet, der verschläft die Zukunft, weil er 

Chancen verpasst. Ich will mit Euch und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern erreichen, dass die 

Politik in Baesweiler Herausforderungen endlich wieder als Chancen begreift und nutzt. 

Deshalb wollen wir zum Beispiel: 

 

II. 

Mehr Ehrlichkeit in der Finanzpolitik! 

Wo ist denn die Glaubwürdigkeit geblieben? Die Glaubwürdigkeit dieser in die Jahre 

gekommenen, behäbigen Mehrheit im Stadtrat? Da beschwert sich diese Mehrheit bitterböse 

über eine höhere Umlage für die Städteregion, mit der Baesweiler und andere Städte stark 

belastet werden. Bravo! Aber dann? 
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Dann stimmt Baesweiler als einzige Stadt in der Städteregion dem Doppelhaushalt der 

Städteregion und der saftigen Umlageerhöhung zu! Stolberg hat das, wie die anderen Städte 

nicht getan, obwohl auch Stolberg einen CDU-Bürgermeister hat. Der hatte die Kraft, seinen 

Worten gegen die Umlageerhöhung auch Taten folgen zu lassen. 

 

Die Baesweiler CDU und ihr Bürgermeister haben sich brav dem finanziellen Aderlass gefügt, 

den CDU und Grüne im Städteregionstag den Kommunen verordnet haben. Da kann ich nur 

sagen: 

Schlecht gebrüllt, Löwe! 

Das ist politische Doppelzüngigkeit! 

 

Aber, es ist ja sogar noch schlimmer gekommen: Zuerst wurde die Ehrlichkeit geopfert, dann ist 

ihnen auch noch der Mut abhandengekommen. Mehrheitsfraktion und Bürgermeister hatten 

ihre Zustimmung zum Haushaltsplan der Städteregion an die Bedingung geknüpft, dass eine 

Erhöhung der Umlage des Landschaftsverbands nicht durch eine Sonderumlage der 

Städteregion an die Kommunen weitergereicht wird. Diese Bedingung war dem 

Städteregionsrat im Haushaltsentwurf noch nicht mal eine Randnotiz wert. Und was ist 

passiert? Nichts! Die CDU gibt klein bei: Kein Protest, kein Sondervotum der Baesweiler CDU im 

Städteregionstag. 

 

So werden die Interessen unserer Stadt und ihrer Bürger unter den Tisch gefegt. So wird aus 

einem ehemals stolzen Baesweiler Löwen ein behäbiger Hauskater, den keine Maus mehr ernst 

nimmt. Das hat Baesweiler nicht verdient! 

 

Baesweiler verdient es nicht, dass die Politik für unsere Stadt sich parteipolitischer Räson 

unterordnet. Nein, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger müssen wieder der Maßstab 

für die politische Arbeit in Baesweiler werden. 

 

Und wenn es um solide Finanz- und Haushaltspolitik geht, dann gehört es sich einfach nicht, 

dass Kosten verursacht werden, die nicht nötig sind. Da schwadroniert die CDU in Baesweiler 

über steigende Belastungen und weniger finanziellen Spielraum. Aber ihr Bürgermeister bürdet 

der Stadt zusätzliche finanzielle Lasten auf, weil er sich einen Solotanz gönnt. Weil er, wenn es 

um Wahlen geht, lieber getrennt von seinen Parteifreunden marschiert. Andere Städte haben 

die Chance genutzt, die Bürgermeisterwahl mit der Wahl der Stadträte zusammenzulegen. Der 

Bürgermeister von Baesweiler brauchte noch Bedenkzeit und provozierte so eine zusätzliche 

Wahl, die unsere Stadt mehr als 20.000 Euro kosten wird. 

So verspielt die CDU in Baesweiler ihre finanzpolitische Kompetenz und ihre Glaubwürdigkeit. 

Sie verursacht unnötige Kosten. In den Haushaltsberatungen fehlte ihr sogar der Mut, dem SPD-

Antrag für eine höhere Vergnügungssteuer zuzustimmen. Warum eigentlich? Die Hebesätze 

für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer sind doch auch angemessen erhöht worden. 

Die Friedhofsgebühren sind erhöht worden. Warum dann nicht auch die Vergnügungssteuer? 
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Angeblich fürchte man bei einer Anhebung auf 5% eine „erdrückende Wirkung“ und dann 

bekäme die Stadt gar Nichts. 

In der letzten Sitzung des Stadtrates stimmte sie unserem Antrag dann doch noch zu. Keine 

Rede mehr von erdrückender Wirkung. Schon wieder erst Hü, dann Hott. Und eine viel zu lange 

Bedenkzeit, um doch noch zu besserer Einsicht zu gelangen. Was für eine Behäbigkeit, was für 

eine Politikmüdigkeit. Es wird Zeit für frischen Wind in Baesweiler. Ich will mit meiner Partei, 

mit Euch, liebe Genossinnen und Genossen, für mehr Schwung, für mehr Entscheidungskraft 

und Geradlinigkeit in der Finanzpolitik kämpfen. 

 

Und wir wollen noch mehr für unsere Stadt: 

III. 

Wir wollen eine zukunftsfähige Stadtentwicklungspolitik! 

 

Wo war eigentlich der städteplanerische Sachverstand der CDU-Burgherren, als sie lange Zeit 

nichts von der Euregiobahn wissen wollten? Wo war ihr wirtschaftlicher Sachverstand, als sie 

viel zu spät auf den Zug aufgesprungen sind und dann eine völlig unrentable Trassenführung 

durchdrücken wollten? 

 

Und: Wo ist eigentlich das politische Gespür der CDU geblieben? Das Gespür dafür, dass am 

Anfang jeder Veränderung der Dialog steht? Wer etwas verändern will, muss die Menschen 

mitnehmen. Deshalb war es falsch, von einer Burg der Selbstgefälligkeit herab das neue 

Einkaufszentrum am Feuerwehrturm durchsetzen zu wollen. Das Ergebnis war große 

Unsicherheit, weil sich Geschäftsleute und Kunden gleichermaßen überfahren fühlten. Auch 

hier war es wieder zu beobachten: Statt die Menschen von Anfang an einzubeziehen, ihre 

Meinungen und Ideen zu hören, regierte die Selbstgefälligkeit. Erst als sich ernsthaft 

Widerspruch artikulierte, bequemte man sich dazu, die Menschen zu informieren. Aber, da 

waren die Pflöcke schon eingeschlagen. 

 

Wir Sozialdemokraten wollen mehr Raum für Beteiligung und für eine Politik der frischen 

Ideen, auch von Bürgerinnen und Bürgern. Denn die sind die besten Experten, wenn es um die 

Entwicklung ihrer Stadt geht. 

Die Menschen einbeziehen! 

Aus Betroffenen Beteiligte machen! 

Das ist moderne Politik. 

Das macht Baesweiler lebenswert. Und das ist das Gegenteil von politischem Aktionismus, der 

mal hier eine neue Siedlung plant, mal dort ein neues Einkaufszentrum baut und irgendwann 

und irgendwie einen städtebaulichen Impuls setzt. 
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Wir Sozialdemokraten wollen offene Beteiligungsverfahren, und wir wollen koordiniertes, 

planvolles Handeln. Baesweiler braucht keinen Flickenteppich, Baesweiler braucht ein 

Gesamtkonzept, an dem sich seine Stadtentwicklung orientiert: 

 

 Wie können Dienstleistungsangebote und Servicestandorte miteinander vernetzt 

werden, statt sie in Konkurrenz gegeneinander zu stellen? 

 Wie können unterschiedliche Verkehrssysteme optimal miteinander vernetzt werden? 

 Wie schaffen wir in unserer Stadt urbane Qualität, die Zusammenhalt fördert und 

soziale Spannungen vermeidet? 

 

Das sind die Herausforderungen, denen sich unsere Stadt stellen muss. Die Antworten auf diese 

und weitere Fragen werden umso besser und tragfähiger, je stärker wir die Menschen, die das 

betrifft, in die Planungen einbinden. Nicht irgendwann, sondern von Anfang an. 

 

Seniorengerechtes Wohnen am Carl-Alexander-Park ist eine Bereicherung für unsere Stadt. Wir 

dürfen aber doch nicht einfach darüber hinwegschauen, dass es auch Menschen gibt, die sich 

dieses Wohnen am Park nicht leisten können. Menschen, die auf seniorengerechtes und 

preiswertes Wohnen in ihrer Heimatstadt angewiesen sind. Wir Sozialdemokraten wollen die 

Älteren nicht an den Rand drücken. Gerade wenn die Schritte schwerer fallen und die Wege 

länger werden, gehören sie mitten in die Stadt. Sie haben es verdient, mitten im 

gesellschaftlichen Leben zu bleiben. 

 

Ein neues Wohngebiet am Stadtrand ist ein städtebaulicher Impuls. Aber es ist ein Fehler, 

große neue Siedlungsbereiche nur für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern zu erschließen. 

Viele Städte sind längst dazu übergegangen, neue Wohngebiete in der Struktur gemischt zu 

gestalten. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt finanzielle Mittel bereit, damit auch sozial 

schwächere Familien integriert werden können. 

 

Aber die politische Mehrheit in Baesweiler schaut einfach darüber hinweg, dass es bei uns auch 

junge Familien gibt, die sich kein eigenes schickes Haus leisten können. 

 

Deshalb muss die Selbstgefälligkeit in Baesweiler endlich wieder städteplanerischem Weitblick 

und sozialer Verantwortung Platz machen. Wer glaubt, den sozialen Wohnungsbau 

vernachlässigen zu können, der sortiert Menschen aus. Eine Politik, die sich nicht dafür 

interessiert, dass es Menschen gibt, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, ist eine 

gefährliche Politik. Denn sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt! 
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Ich will mich gemeinsam mit Euch, mit meiner Partei ganz entschieden gegen eine solche 

Verweigerungspolitik stellen. Denn sie ist genauso kurzsichtig wie der Widerstand gegen ein 

Entwicklungskonzept für die gesamte Stadt. Das sogenannte Integrierte Handlungskonzept 

Innenstadt, mit dem sich die CDU und ihr Bürgermeister begnügt, ist zu wenig. Es liefert nur 

erste Hinweise zur Stadtentwicklung. Aber es sind schon wieder nur punktuelle Ansätze. Will 

diese behäbige Mehrheit nicht mehr? Oder kann sie nicht mehr? 

 

Wir Sozialdemokraten wollen ein Stadtentwicklungskonzept für die gesamte Stadt, das den 

Namen „Konzept“ auch wirklich verdient. Wir wollen eine Stadt, in der Wohnen, Freizeit, 

Handel und Verkehr sinnvoll miteinander verknüpft werden. 

 

Wir wollen ein Baesweiler, das für alle bezahlbar bleibt. Wir wollen, dass sich Junge und Alte, 

Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund bei uns wohlfühlen können. Sie allen 

gehören zu uns. Sie alle sind Baesweiler. Und wir wollen keinen von ihnen an andere Städte in 

der Nachbarschaft verlieren. 

 

IV. 

Wir wollen eine vorausschauende Bildungspolitik! 

 

Je größer die Behäbigkeit der im Rathaus „Regierenden“ geworden ist, umso kleiner ist 

offenbar auch ihr Selbstbewusstsein geworden. Es ist doch geradezu peinlich, dass Baesweiler 

nicht mehr in der Lage ist, seine schulpolitischen Hausaufgaben aus eigener Kraft zu lösen. 

Stattdessen versuchte die Stadtverwaltung im stillen Kämmerlein eine Kooperation mit der 

Gesamtschule in Übach-Palenberg. Das einzige, was daran stimmt, ist, dass die Gesamtschule 

den Namen Willy Brandts trägt. Konzept und Inhalt dieser Überlegung stimmten überhaupt 

nicht! Und auch hier handelte man wieder nach dem altbekannten Muster: Ohne Beteiligung 

der Betroffenen. 

 

Das - liebe Freundinnen und Freunde - ist allerdings nicht mehr nur peinlich! Das ist 

unverantwortlich! Das ist ein Schlag vor den Kopf der betroffenen Schulleitungen und der 

Schulpflegschaften. 

 

Selbstgefällig. Planlos. Einmal Hü, einmal Hott. Das ist mittlerweile die traurige Wirklichkeit in 

Baesweiler. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben die CDU und ihr Bürgermeister die 

Gesamtschule verteufelt. Welcher Gesinnungswandel, jetzt sollte sie durch die Hintertür als 

Dependance eingeführt werden. Aber, die Rechnung der Verwaltungsspitze ist nicht 

aufgegangen, weil die Übach-Palenberger Schüler, Eltern und Lehrer das Spiel durchschaut und 

nicht mitgemacht haben. Es ist gut, dass diese angeblich optimale und alternativlose Lösung 

endlich vom Tisch ist. 
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Und was ist der neueste Winkelzug unseres Bürgermeisters in der Schulentwicklung für 

Baesweiler: „Schnell das totgesagte Pferd umsatteln!“ 

§ 132c „Sicherung von Schullaufbahnen“ des 12. Schulrechtänderungsgesetzes – obwohl noch 

nicht beschlossen – muss herhalten für die nächste optimale und alternativlose Lösung. 

Die Zauberformel heißt: Integration eines Hauptschulzweigs in die Realschule ab Klasse 7! 

Sie machen die Realschule damit zu einer verkappten Sekundarschule, ohne sie so zu nennen. 

Und jetzt kommt das Tollste: 

Auch ohne die Mittel für eine bessere Ausstattung und mehr Lehrerstellen abzurufen. Diese 

Mittel gäbe es, wenn man diese Schule konsequenterweise auch als Sekundarschule bezeichnet 

würde! 

Wie pflichtvergessen muss man sein, auf Geld zu verzichten, das der Bildung unserer Kindern 

und Jugendlichen zu Gute käme, wenn man nur den Mut hätte, diese erweiterte Realschule als 

das zu bezeichnen, was sie ist: eine Sekundarschule! 

Das ist ein weiterer Beleg für politische Plan- und Hilflosigkeit in der Schulpolitik. 

 

Baesweiler braucht keine schulpolitische Geheimdiplomatie der Verwaltung. Baesweiler 

braucht ein klug durchdachtes und ein tragfähiges Bildungskonzept auf der Basis des 

Schulkonsenses für NRW. Ich will mit Euch, mit der SPD erreichen, dass unsere Kinder auch in 

zehn Jahren noch an guten Schulen in unserer Stadt alle Bildungsabschlüsse machen können. 

Das sind wir unserem Selbstwertgefühl schuldig. Das sind wir vor allem unseren Kindern, 

Jugendlichen und Eltern schuldig. 

 

Wie verantwortungslos muss eine politische Mehrheit eigentlich sein, die unseren Kindern und 

jungen Erwachsenen die bestmöglichen Bildungschancen für ein gelingendes Leben vorenthält. 

Sie muss sich zu Recht den Vorwurf gefallen lassen: Baesweiler hat die Schulentwicklung 

verpennt! Und damit nicht genug, sie tut das mit beharrlicher Ignoranz auch weiterhin! 

 

Wenn wir in der Städteregion die Angebote im offenen und gebundenen Ganztag vergleichen, 

liegt Baesweiler auf dem letzten Platz. Ich will, dass das anders wird. Es stimmt einfach nicht, 

dass wir hier in Baesweiler in einer intakten ländlichen Idylle leben und das nicht brauchen. Die 

Zuwachsraten für den Ganztag – wenn er denn angeboten wird – sprechen klar eine andere 

Sprache. 

Übrigens: In anderen Städten kooperieren Schulen beim Ganztag z.B. mit Sportvereinen. Die 

haben hervorragende Angebote für Kinder und Jugendliche. In Baesweiler geht man einen 

anderen Weg. Hier wird klammheimlich die finanzielle Förderung der Sportvereine gekürzt. Das 

ist planlos und eine Politik ohne Gespür für gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

 

Ich will mit Euch, mit der Baesweiler SPD im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern eine 

zukunftsfähige Bildungsstruktur für Baesweiler gestalten. Ich will verkrustete Strukturen und 

altes Denken aufbrechen. Ich will, dass auch bei uns in Baesweiler der Elternwille ernst 

genommen wird und Bildungschancen gewahrt bleiben. 
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Ich will mit Euch, mit den Schulpflegschaften, mit dem Sachverstand der Schulleitungen und mit 

einer verantwortungsvollen Politik unseren Kindern und Jugendlichen und damit auch unserer 

Stadt die Chance auf eine gute Zukunft geben. 

 

Und auch bei den außerschulischen Angeboten muss sich etwas ändern. Wenn politische 

Mitbestimmung ernst gemeint ist, dann darf sie kein Feigenblatt sein. Junge Leute wollen 

mitreden. Dann sollten wir ihnen aber auch die Chance geben, eigenverantwortlich 

mitzubestimmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Geld für Jugendarbeit oder für 

Jugendprojekte zu verteilen. Politik, die Mitbestimmung ehrlich meint, gesteht auch 

Eigenverantwortung zu. Auch einem Jugendparlament. 

 

Schluss 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Genossinnen und Genossen! 

Behäbigkeit, Selbstgefälligkeit, parteipolitische Ideologie – das bringt Baesweiler nicht voran. 

 

Als die Welt sich noch nicht so schnell drehte wie heute, als Nachbarstädte wie Alsdorf noch mit 

dem Bergbauende zu kämpfen hatten, als die finanziellen Belastungen der Städte und 

Gemeinden noch nicht so groß waren wie heute, da ließ es sich mit Gemütlichkeit noch gut 

regieren in Baesweiler. 

 

Heute müssen wir darauf achten, dass wir vor lauter Gemütlichkeit am Ende gar nicht mehr 

merken, was außerhalb der eigenen Burgmauern geschieht. 

 

Was in Baesweiler lange Zeit gut gegangen ist, das ist heute nicht mehr gut genug. 

 

Baesweiler braucht mehr Mut für gute und neue Ideen. 

 

Baesweiler braucht eine Politik, die näher an den Bürgerinnen und Bürgern ist. 

 

Wir brauchen die Bereitschaft, den gesunden Menschenverstand der Bürgerinnen und Bürger 

für unsere kommunalpolitische Arbeit zu nutzen. Wir brauchen die Fähigkeit, Chancen 

rechtzeitig zu erkennen und zu nutzen, statt sie zu zerreden oder einfach auszusitzen. 

 

Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es uns gemeinsam gelingt, für neuen Schwung in 

Baesweiler zu sorgen. Baesweiler ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen. Hier lebe ich mit 

meiner Familie. Hier sind meine Freunde. Auch wenn ich viel Zeit in Aachen verbringe, 

Baesweiler bedeutet mir sehr viel. 
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Deshalb habe ich heute eine Bitte an Euch. Ich brauche jetzt Eure Unterstützung. Ich bitte Euch 

um Euer Vertrauen und um Euren Auftrag, im September für die SPD Baesweiler, für unsere 

Stadt anzutreten und für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. 

 

Ich bin fest davon überzeugt: Gemeinsam mit Euch, gemeinsam mit vielen engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern können wir mehr tun für unsere Heimatstadt. Mit Mut und mit guten 

und neuen Ideen. 

 

Glückauf! 


