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AACHEN

Spionageaffäre
zumAnkreuzen

WILLIWICHTIG

Prozessauftakt
Tödlicher Busunfall am
Hansemannplatz Seite 16

AACHEN Die Ursache für den Zim-
merbrand, der am Montagnachmit-
tag in einem Seniorenheim an der
Heinrichsallee in der Innenstadt
ausgebrochen war, ist noch un-
klar. Die Kriminalpolizei hat die Er-
mittlungen aufgenommen und er-
wartet die ersten Ergebnisse in den
nächsten Tagen. Bis auf das betroffe-
ne Zimmer sei die Einrichtung kom-
plett bewohnbar, erklärte die Feuer-
wehr auf Nachfrage.

KURZNOTIERT

Brand imSeniorenheim:
Die Ermittlungen laufen

AACHEN Die Polizei kontrolliert auf
diesen Straßen die Geschwindigkei-
ten: heute Trierer Straße; Donners-
tag, 15. November, Berliner Ring;
Freitag, 16. November, Prager Ring
und Jülicher Straße; Samstag, 17.
November, Lütticher Straße; Sonn-
tag, 18. November, Trierer Straße;
Montag, 19. November, Roermon-
der Straße; Dienstag, 20. Novem-
ber, Von-Coels-Straße und Schlei-
dener Straße.

Polizei kontrolliert
die Geschwindigkeiten

Willis Kollegin Sarah freut sich auf
ihren Urlaub. In die USA soll es ge-
hen. Das wird – Trump hin oder
her – sicherlich ein kleines Aben-
teuer. Abenteuerlich geht es schon
bei den Reisevorbereitungen zu.
Ein Visum braucht man als Euro-
päerin zwar nicht, ein paar Fra-
gen muss man den Amerikanern
im Vorfeld aber schon beantwor-
ten. Esta (Electronic System for
Travel Authorization) nennt sich
dieser Fragebogen, und geht ganz
bequem von zu Hause aus über
das Internet. Da sitzt man dann
abends mit einer Tasse Tee und
gezücktem Reisepass vor dem
Rechner und erklärt im Multiple
Choice-Verfahren, dass man we-
der einen terroristischen Anschlag
noch einen Völkermord plant und
auch in keine Spionageaffäre ver-
wickelt ist. Willi und die Kollegin
sehen da großes Potenzial für die
Tourismusbranche: mit seltsamen
Fragen die Vorfreude auf den Ur-
laub steigern ... Tschö, wa!

EinBlick über die Stadtgrenze in
die Städteregion zeigt ebenfalls
große Unterschiede – nämlich
zwischen den industriell gepräg-
ten Kommunen im Norden und
Osten Aachens sowie den Orten
der Eifel. Alsdorf (14,85 Prozent),
Eschweiler (14,30) und Stolberg
(13,70) weisen eine höhere Quote
als der NRW-Durchschnitt (11,69)
auf. Roetgen (5,24), Monschau
(6,48) und Simmerath (8,55) ste-
hen weitaus besser dar. ImMit-
telfeld liegen die StädteWürselen
(10,94), Baesweiler (11,25) und
Herzogenrath (11,70).

DerBlick über die
Stadtgrenzen

INFO

Fast jeder zehnteAachener ist überschuldet
VON JOACHIM ZINSEN

AACHENFast jeder zehnte Aachener
ist überschuldet. Rund 20 600 Ein-
wohner der alten Kaiserstadt kön-
nen, zum Teil bereits seit mehreren
Jahren, mit ihren Einnahmen nicht
mehr ihre Ausgaben bestreiten.
Unter dem Strich stehen sie nach
überschlägigen Hochrechnungen
mit insgesamt 617 Millionen Euro
in der Kreide.

Das geht aus einer Studie von Rai-
ner Bovelet hervor. Der Aachener
Sozialwissenschaftler und Inhaber
des Kommunikationsbüros Synergie
2 hat die Zahlen im Auftrag von Cre-
ditreform für den von ihm jährlich
erstellten Schuldneratlas Deutsch-
land ermittelt, der gestern in Düs-
seldorf vorgestellt wurde.

Mit 9,76 Prozent liegt Aachens
Überschuldungsquote zwar un-
ter dem deutschen Durchschnitt
(10,04 Prozent). Doch ebenso wie im
Bund ist sie auch in der Stadt (plus
0,5 Prozent) während der vergan-
genen zwölf Monate leicht gestie-
gen. „Angesichts der immer noch
gut laufenden Wirtschaft und ei-
nes hohen Beschäftigungsgrades
ist das eine fatale Entwicklung“,
sagt Bovelet. „Denn was geschieht,
wenn Deutschland in eine Rezessi-
on gerät?“

Sorgen macht dem Sozialwissen-
schaftler vor allem ein Trend.„Unse-
re Gesellschaft ist inzwischen stark
polarisiert“, betont Bovelet. „Das
lässt sich auch bei der Überschul-
dung der Privathaushalte feststel-
len. Sie ist in Aachen je nach Stadt-
viertel sehr unterschiedlich.“

So weist beispielsweise das Gebiet
um Rothe Erde – genauer gesagt:
die Stadtteile mit der Postleitzahl
52068 – wie schon in den vergange-
nen Jahren die mit Abstand höchs-
te Schuldnerquote auf. Sie liegt bei
20,92 Prozent, mehr als jeder fünf-
te Einwohner ist hier im Schulden-
turm gefangen.Von einem„Schuld-
ner-Ghetto“ will Bovelet trotzdem
noch nicht sprechen. „In anderen
deutschen Großstädten gibt esVier-
tel, in denen die Quote mit teilwei-
se bis zu 40 Prozent deutlich höher
liegt“, sagt er.

Deutlich besser sieht es im Aa-
chener Norden aus. Die Stadtteile
mit der Postleitzahl 52072 kommen
mit 6,09 Prozent auf die niedrigste
Quote. Nur jeder Zwanzigste ist hier
überschuldet.

Bovelet warnt allerdings davor,

aus den Zahlen die Annahme abzu-
leiten, Überschuldung sei vornehm-
lich in den wirtschaftlich schwächs-
ten Bevölkerungsteilen zu verorten.
Zwar sähen sich Arbeitslose und
Niedriglöhner häufig mit dem Pro-
blem konfrontiert. Aber: „Rund 64
Prozent der Betroffenen stammen
aus der Mittelschicht“, hat der Sozi-
alwissenschaftler festgestellt.„Auch
wenn die Gefährdung mit der Höhe
des Bildungsgrades abnimmt, sind
bundesweit 8,5 Prozent der Men-

schen mit Hochschulreife über-
schuldet.“ Oft gerieten sie durch
eine längere Erkrankung infolge des
zunehmenden Drucks am Arbeits-
platz in finanzielle Schieflage.

Andere Zahlen aus seiner deutsch-
landweiten Erhebung lassen sich
laut Bovelet ebenfalls auf die Ent-
wicklung in Aachen übertragen. Zu-
genommen hat demnach die Über-
schuldung bei Single-Haushalten,
bei Frauen und bei Rentnern. „Die
letzte Gruppe weist zwar noch eine

relativ geringe Gesamtzahl auf, aber
sie hat mit die höchste Zuwachsra-
te,“ sagt der 58-Jährige. Rückläu-
fig ist hingegen die Überschuldung
von jungen Menschen unter 30 Jah-
ren. Auch Flüchtlinge oder Auslän-
der sind kaum auffällig. „Die Nati-
onalität spielt bei dem Problem so
gut wie keine Rolle“, betont Bovelet.

Ein immer gewichtigerer Grund
für die Überschuldung sind laut Bo-
velet die rasant gestiegenen Woh-
nungsmieten: „Schon eine Mietbe-
lastungsquote von etwa 30 Prozent
ist kritisch. HochVerschuldete müs-
sen mittlerweile aber oft zwischen
40 und 50 Prozent ihrer Einnahmen
für die Miete ausgeben.“

DreiMaßnahmen

Um dem Thema Überschuldung sei-
ne Brisanz zu nehmen, schlägt Bo-
velet der Politik drei Maßnahmen
vor: „Erstens brauchen wir mehr
bezahlbaren Wohnraum. Zweitens
seien stabile Arbeitsplätze mit gu-
ten Löhnen immer noch der bes-
te Schutz vor Überschuldung. Und
drittens muss die lokale Schuldner-
beratung weiter ausgebaut werden.
Je näher sie vor der Türe der Betrof-
fenen liegt, desto geringer ist deren
Scham, sie in Anspruch zu neh-
men.“

Sollte es in diesem Bereichen
keine Fortschritte geben, befürch-
tet Bovelet Schlimmes. „Untersu-
chung zeigen, dass überschuldete
Menschen nicht nur die SPD und die
Linken als ihre Interessenvertreter
verstehen. Sie wählen zunehmend
auch die AfD“, sagt der Sozialwis-
senschaftler.

Die Quote ist in den vergangenen zwölf Monaten leicht gestiegen. Insgesamt 617 Millionen Euro Schulden.

GroßeZweifel anSauberkeit der Luft
VONGERALD EIMER

AACHENWas der Aachener Oberbür-
germeister Marcel Philipp als Beleg
für eine gute Luftqualität in der Stadt
ansieht, interpretieren Umweltex-
perten genau gegenteilig. Die von
der Stadt an zwei Dutzend Mess-
stellen erhobenen und am Dienstag
in unserer Zeitung veröffentlichten
Stickoxidwerte seien demnach noch
schlimmer als gedacht.

So seien die Werte an der Römer-
straße, Peterstraße und Roermon-
der Straße nicht etwa rückläufig,
sondern sogar noch steigend, wie
Rechtsanwalt Remo Klinger bei ers-
ter Durchsicht der Daten feststellen
musste.„Das bestätigt uns“, sagt der
Anwalt, der die Deutsche Umwelt-
hilfe (DUH) seit Jahren in den Ver-
fahren zur Luftreinhaltung vertritt
und auch in Aachen ein Dieselfahr-
verbot für unvermeidlich hält, um
die Luft an den neuralgischen Punk-
ten der Stadt sauberer zu machen.

Während Philipp glaubt, mit den
von der Stadt erhobenen Messwer-
ten gute Argumente gegen ein Fahr-
verbot in der Hinterhand zu ha-
ben, hält Klinger das Gegenteil für
richtig: Acht Stellen, an denen der
EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm
Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft
teils deutlich überschritten wird,
lassen den Verwaltungsgerichten
kaum noch eine andere Wahl, als
flächendeckende Dieselfahrverbo-
te auszusprechen, glaubt er.

PunktuelleWerte sindmaßgeblich

Denn maßgeblich sind nicht etwa
übers Stadtgebiet hinweg errechne-
te Durchschnittswerte, sondern die
Grenzwertüberschreitungen an den
kritischen Punkten. „Wir sind ver-
pflichtet, dort zu messen, wo wir
die höchste Belastung vermuten“,
erklärt auch Birgit Kaiser de Garcia,
Pressesprecherin vom Landesum-
weltamt Lanuv. Und dort, wo Grenz-
werte überschritten werden, muss
dann auch gehandelt werden, um

sie einzuhalten. Dass Philipp nun
auf Durchschnittswerte verweist,
sei möglicherweise darauf zurück-
zuführen, dass er falsch informiert
wurde, sagt sie.

Ohnehin habe aber vorher schon
jeder gewusst, dass die Luft in den
Aachener Parks oder auch am Markt
besser ist als in den vielbefahrenen
Straßenschluchten wie Adalbert-
steinweg oder Wilhelmstraße. „Das
Geld für diese Messungen hätte man
sich sparen können“, meint Klinger.
„Wir fordern ja keine Fahrverbote in
Parks oder Fußgängerzonen.“

Deutliche Kritik kommt auch von
den Grünen. Kaj Neumann, stellver-
tretender Fraktionssprecher, wirft

dem Oberbürgermeister „Schön-
rechnerei“ der Luftwerte und me-
thodisch unsaubere Arbeit vor.„Das
grenzt an Betrug“, empört er sich.

So dreht sich also weiterhin alles
um die sogenannten Hotspots an
den Hauptverkehrsstraßen, an de-
nen allen gutenVorsätzen zum Trotz
die Werte hoch bleiben. Klinger
führt dies auch darauf zurück, dass
weiterhin moderne Dieselfahrzeuge
mit Abschalteinrichtungen auf den
Markt kommen. „Es fehlt der Druck
auf die Automobilindustrie.“

Diesen Druck vermisst auch die
städtische Umweltverwaltung, wie
aus der Vorlage für die Sitzung her-
vorgeht, in der sich die Umwelt- und

Verkehrspolitiker am Dienstag mit
dem neuen Luftreinhalteplan be-
fasst haben. Deutlich wird darin,
wie sehr sich die Stadt – wie auch
viele andere Kommunen – im Kampf
gegen Dieselfahrverbote von der
Bundesregierung im Stich gelas-
sen fühlt. Für wünschenswert hält
die Verwaltung demnach nicht nur
mehr Geld für den Ausbau des öf-
fentlichen Nahverkehrs, sondern
auch eine geänderte Dieselbesteu-
erung, die Abschaffung des Dienst-
wagenprivilegs und „dass der Bund
die Automobilindustrie stärker in
die Pflicht nehmen sollte“.

Seitens der Stadt hofft man nun je-
doch mit der geplanten Filternach-

rüstung von knapp 100 Aseag-Bus-
sen, strengeren Abgasstandards für
Busse der Subunternehmen und
eine Einschränkung des Parksuch-
verkehrs (höhere Parkgebühren) die
entscheidenden Schritte zu tun, um
die nächstes Jahr drohenden Diesel-
fahrverbote noch abwenden zu kön-
nen.

Auch will man verstärkt darauf
einwirken, dass es die in Aachen an-
sässigen Landesbehörden endlich
der städtischen Verwaltung gleich-
tun und ihren Mitarbeitern eben-
falls das Jobticket und den Umstieg
auf Busse und Bahnen schmackhaft
machen.

Weiterer Bericht auf Seite 16

Nach städtischen Messungen: Deutsche Umwelthilfe sieht keine Alternative mehr zu Dieselfahrverbot für Aachen

Die Debatte um einmögliches Dieselfahrverbot für die Stadt Aachen reißt nicht ab. Esmuss sich dringendwas tun, fordern die Umweltverbände. FOTO: KRÖMER
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