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Das nächste

große Ding:

Deine Zukunft.  

KANDIDATENCHECK

Ideen auf den Weg bringen 
Kommunalpolitisch ist Harald Baal ein sprichwörtliches Schwergewicht. All seine Erfahrung und Kompetenz will

er nun als Oberbürgermeisterkandidat der CDU in die Waagschale werfen. BAD AACHEN sprach mit ihm.

Von Sabine Rother

H arald Baal beherrscht den selbstsicheren Auftritt, ein erfahrener
Politiker, der in gut 20 Jahren bereits ein paar parteipolitische

Stürme überstanden hat. Selbst Rückschläge entmutigen den 57-
Jährigen nicht. Es waren wichtige Erfahrungen, die er nun als CDU-
Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Aachen nutzen will. 

Als Steuerberater ist er es gewohnt, die Dinge sachlich einzuord-
nen – auch aus der Perspektive seiner Gesprächspartner. Er nennt es
den Empfängerhorizont, die Fähigkeit, sich in die Lage des anderen
zu versetzen. „Wenn ich mit dem Finanzamt zu tun habe, muss ich
verstehen, worum es der Behörde geht“, betont er. „Lospoltern
nützt da gar nichts.“ Seit 1982 ist Baal CDU-Mitglied, erlangte 1999
ein Ratsmandat und 2008 den Fraktionsvorsitz. Auch als Marcel 
Philipp 2009 Oberbürgermeister wurde, blieb Harald Baal CDU-
Fraktionschef.

Die Bürger mit der Stadt versöhnen 

Nun ist er bereit, für die Stadt noch mehr Verantwortung zu 
tragen, schwierige Themen aufzugreifen und Ideen auf den Weg zu

bringen. Eine seiner Stärken: „Ich kann zuhören und abwägen, ich
heuchle kein Interesse“, versichert Baal, der einen wichtigen Erfolg
in der Umgestaltung des Bürger- und Beschwerdeausschusses zum
Bürgerforum sieht und immer wieder staunt, wie engagiert und 
zielorientiert sich dort die Menschen äußern – etwa zum Flächen -
nutzungsplan der Stadt, zu dem ihn rund 5000 Anschreiben mit 
Anregungen erreichten. Wenn er davon spricht, dass er die „Bürger
mit der Stadt versöhnen“ möchte, ist ihm klar, dass dies ein lang -
wieriger Prozess sein wird, bei dem vor allem allseitige Kompromiss -
bereitschaft gefragt ist. 

Vor zwei Jahren hat Harald Baal geheiratet. Die Kinder seiner Frau
Daniela, eine 18-jährige Tochter und ein 13-jähriger Sohn, sorgen
dafür, dass junge Themen im eigenen Haus nicht zu kurz kommen.
Er selbst ist in Burtscheid geboren, im Marienhospital. Am Couven-
Gymnasium hat er das Abitur bestanden. „In Burtscheid findet man
rasch Kontakt zueinander, ein Viertel, in dem man miteinander
spricht, das hat mir immer gefallen“, meint er. Gesellschaftliche 
Ereignisse wie das Fest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft an
Pfingsten nutzt er gern, um sich mit den Bürgern zu unterhalten. 
„Es ist so schade, dass auch das durch die Corona-Krise ausfallen
musste“, bedauert er.

Nicht nur bei schönem Wetter segeln 

Die für Aachen wichtigen Themen sieht er nicht isoliert, sondern
als großes Netzwerk, das den gleichzeitigen Lösungseinsatz an allen
Ecken verlangt. Selbst dort, wo eine Ratsmehrheit demokratische
Entscheidungen bewirkt hat, bleibt Baal nachdenklich und kommu-
nalpolitisch den Menschen nah. „51 Prozent sind eine Mehrheit,
aber bedeuten sie auch gesellschaftliches Einverständnis?“, gibt er 
zu bedenken. 

Offen sein: Harald Baal und Frau Daniela im Gespräch mit Bürgern. Foto: CDU/A. Steindl
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Sinnfragen gehen ihm durch den Kopf, etwa
zum Theater in Aachen: „Das Theater ist 
wichtig, und es kostet etwas! Damit 
müssen wir umgehen.“ Früher sei die 
Eröffnung einer Saison ein städtisches Ereignis
gewesen – und das Theater ein Treffpunkt

nicht nur für Kommunalpolitiker. Harald Baal
fragt sich, warum das nicht mehr so ist. Und er

fragt es sich öffentlich als Oberbürgermeisterkandidat,
der die Herausforderung nicht darin sieht, „nur bei schönem Wetter
zu segeln“.

Ein Nein ist für Baal häufig der Anlass, sofort nachzufragen, 
zuzuhören. Ein Beispiel dafür ist das beliebte Restaurant im Ferber-
park. „Hier waren Schuppen mit Gerätschaften, eine Art Arbeiter -
unterkunft“, erinnert sich Baal. Der Vorschlag, ein Gartencafé daraus
zu machen, wurde zunächst abgelehnt. Nicht nur Probleme mit
dem Erbbaurecht, sondern die Tatsache, es gebe ja im Umfeld 
Möglichkeiten, am Kiosk „einen Kaffee oder ein Brötchen zu 
kaufen“, sorgten für Desinteresse bei den Verantwortlichen. „Da 
habe ich verstanden, dass man besser erklären muss, was man 
erreichen will“, erinnert sich Baal. Sein Ziel, den Park als Lebensraum
für die Bürger aufzuwerten, einen Treffpunkt zu etablieren, wurde
schließlich verstanden und führte zum Erfolg.

Module enger verzahnen 

Mit einer Mischung aus Skepsis und Optimismus will er sich zu 
einem Amt bekennen, das Offenheit verlangt sowie den Mut, Ent-
scheidungen zu treffen. „Als Oberbürgermeister sollte man Linien
aufzeigen“, betont er. Längst ist er mit der Verwaltung der Stadt 
vertraut, hat Kontakt zu Dezernentinnen und Dezernenten, kennt
sich bei den Ämtern aus. „Viele sind auf hohem Niveau und sehr 
engagiert“, betont er. In der Corona-Krise habe man zudem die
Fähigkeit zum raschen unbürokratischen Handeln bewiesen. Die
wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns werde man noch lange
spüren. Andererseits habe er eine Menge gelernt. „Die enge Vernet-
zung aller Lebensbereiche ist nie so stark aufgefallen“, meint er. Und
die Tatsache, dass es Defizite gibt, etwa im städtischen Angebot der
Kinderbetreuung. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss
deutlich hinterfragt werden“, nennt der Politiker ein Beispiel für 
untrennbar miteinander verbundene Module der Gesellschaft, in der
Wirtschaft, Kinderbetreuung und Schule eng verzahnt sind. 

Stichwort Bushof: Für Harald Baal gibt es hier sehr unterschied -
liche Aspekte, die man bedenken müsse. Sozialer Brennpunkt, 
Drehscheibe des Öffentlichen Personennahverkehrs, ein wichtiges
Areal der Stadtentwicklung, zu dem das „nicht besonders gut präsen-
tierte“ Alte Kurhaus gehöre. „Die Mobilität der Zukunft ist eine
Heraus forderung, Alleen- und Grabenring müssen erschlossen 
werden“, betont er. Einer allgemeinen Verunsicherung setzt er Mut,
Geduld und unkonventionelle Ideen entgegen – nicht nur am 
Bushof. Erfahren und selbstsicher will er Aachen aus der Krise in 
die Zukunft führen.

KANDIDATENCHECK

HARALD BAAL ERREICHEN
• Telefonisch unter 02 41/4 70 71 20
• per E-Mail: info@harald-baal.de 
• Sprechstunden: flexibel über die Homepage vereinbaren, hier  

finden sich auch Termine und Treffpunkte  

www.harald-baal.de

Aachen

hat die

Wahl!
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