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Pressemitteilung: 
06.06.2014 

„Die Wahl ist vorbei, 

die BI-Dell macht jetzt richtig Dampf“ 

Die Wahlen sind vorbei 

Am 25.05.2014 wurden neben der Wahl zum Europaparlament auch die 

Kommunalwahlen durchgeführt. Die Parteien und auch alle OB-KandidatInnen 

haben in der Presse auf die Frage: „Welche Konzepte verfolgen Sie, um die 

Bürgerbeteiligung zu verbessern?“ betont, dass sie diese als ein vordringliches 

Ziel Ihrer Politik unterstützen möchten. Diese Willenserklärung nimmt die BI-

Dell sehr ernst und setzt sie bereits mit der Sammlung von Unterschriften für 

das Bürgerbegehren tatkräftig um. 

Um auf das erforderliche Quorum zu kommen, werden am Sonntag über 

100.000 Unterschriftenlisten im Stadtgebiet von Aachen verteilt.  

Nachdem sogar einige Ratsmitglieder, Bauunternehmer, Architekten und Inge-

nieure unterschrieben haben, zeigt sich, dass sogar die „Leute vom Bau“ den 

Bauwahnsinn in der Richtericher Dell erkennen und gegen die Bebauung auf 

wertvollsten Börde- Böden sind. 

Viele Info-Standbesucher unterschreiben das Bürgerbegehren hocherfreut, 

während sie für einige Politiker sowie die verantwortliche Dezernentin nur mit-

leidiges bis wütendes Kopfschütteln übrig haben. 

Aber es gibt Hoffnung, da auch einzelne Ratsmitglieder vor Ort auf den Listen 

der BI-Dell zum Bürgerbegehren persönlich unterzeichnet haben. 

Da das Bürgerbegehren eine Abstimmung aller Bürger von Aachen über den 

Einleitungsbeschluss zum Bauleitplanverfahren herbeiführen will, erwartet die 

BI-Dell auch die Unterschrift der OB- KandidatInnen als Messlatte für ihre 

VorWahlversprechen.  
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Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren der BI-Dell 

Da das Sach- und Fachwissen bei vielen Entscheidungsträgern nicht ausrei-

chend vorhanden ist, wird die BI-Dell die Anstrengungen für das Bürgerbegeh-

ren noch weiter forcieren; vor allem deshalb,  weil wieder Entscheidungen an-

stehen, die Kosten in deutlicher zweistelliger Millionenhöhe verursachen. Zu-

sätzliche Termine für Info- Stände in der Stadt wurden festgelegt und die  Ver-

teilung von 100.000 Unterschriftenlisten in der Stadt Aachen beschlossen.  

Weitere Informationen 

Ausführliche Informationen können von der Web-Seite www.BI-Dell.de herun-

ter geladen und die aktuellen Termine zum Bürgerbegehren eingesehen wer-

den. 

Die erhaltenen Unterschriften liegen bereits im 4 stelligen Bereich. Darüber 

hinaus befinden sich noch über 1.200  Unterschriftenlisten in Umlauf bzw. in 

Auslage und weit über 100 Unterschriftenlisten wurden von der WebSeite ge-

laden. Am Wochenende werden dann noch 100.000 verteilte Unterschriftenlis-

ten hinzukommen.  

Es sollten alle BürgerInnen, die selber über so hohe Investitionen und Umwelt-

zerstörungen mit einem Bürgerentscheid abstimmen wollen, die Listen unter-

schreiben. Jede Unterschrift zählt! 


