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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
 
ein turbulentes Jahr liegt hinter uns, ein finanziell schwieriges Jahr liegt vor uns. 
Bevor wir uns sogleich in die Untiefen des Stadtsäckels begeben, möchte ich es nicht 
versäumen, Ihnen, Frau Grehling, und Ihrem Team für die geleistete Arbeit zu 
danken! Sie sind es, die gemäß den politischen Vorgaben die Enden des Haushalts 
zusammenhalten und ggf. nachsteuern müssen, wie wir Ende letzten Jahres leider 
auch zu spüren bekommen haben. Danken möchte ich auch dafür, dass unser Antrag 
für einen leichter lesbaren Haushalt beraten wurde und im kommenden Jahr 
umgesetzt wird. Das ist ein gutes Signal: Wer Bürgerbeteiligung ernst nimmt, 
muss zuallererst dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürgern der Zugang 
zu unseren Daten vereinfacht wird. Diesen Weg wollen wir in Zukunft forcieren. 
Und das nicht nur beim Haushalt. 
 
Meine Damen und Herren, 
unsere Stadt wird in den kommenden Jahren mit einigen Problemen zu kämpfen 
haben. So werden wir unter anderem unsere städtischen Unternehmen durch 
schwierige Gewässer steuern müssen. Die Auswirkungen der - gewünschten und 
gewollten - Hinwende zu erneuerbaren Energien haben leider auch zu 
Verschlechterungen bei den finanziellen Ergebnissen unseres städtischen 
Energieversorgers geführt. Wir haben hier zwar noch harte Jahre vor uns, können 
jedoch das Licht am Ende des Tunnels schon sehen. Auch bei der ASEAG gilt es, Kurs 
zu halten und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln das Mögliche zu 
bewegen: Die Effizienz des Aachener ÖPNV ist auf einem hervorragenden Niveau 
angekommen und die immer noch steigenden Fahrgastzahlen sind für unsere 
ökologische Bilanz von enormer Bedeutung. Aber ÖPNV ist eben immer ein 
Zuschussgeschäft, das bezahlt werden muss. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und 
mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern all unserer Töchter bedanken, von der 
Geschäftsführung bis zur Reinigungskraft. Hier wird eine tolle Arbeit geleistet. Danke! 
 
Unser wichtigstes Ziel ist derzeit das mittelfristige Erreichen eines ausgeglichenen 
Haushaltes. Nicht um des Sparens Willen, sondern um unsere 
Handlungsfähigkeit zu erhalten. Nur, wenn wir unsere Entscheidungen selbst und 
in diesem Rat treffen, können wir diese Stadt wirklich gestalten. Sparen heißt hierbei 
nicht ausschließlich, dass wir Leistungen streichen und teilweise Gebühren anheben 
müssen. Auch durch sinnvolle Investitionen in die Zukunft, wie zum Beispiel das 



  
 

 

Babybegrüßungspaket, können wir langfristig Kosten reduzieren und sogar 
Einnahmen schaffen. Darüber hinaus gilt es, nicht durch ein diffuses Vorgehen nach 
der Rasenmähermethode wichtige Bereiche kaputt zu sparen, sondern Aufgaben 
gezielt zu betrachten und zu bewerten, ob sie weiterhin notwendig und leistbar sind. 
Die seit der Einführung der Wiederbesetzungssperre angekündigte 
Aufgabenkritik wird jetzt endlich in Angriff genommen werden. Dabei ist es 
wichtig, dies nicht immer wieder an die Verwaltung zu delegieren, sondern aktiv zu 
begleiten. Es ist an der Politik, also an uns, auszuwählen, welche der Aufgaben, die 
wir durch Beschlüsse geschaffen haben, überprüft und hinterfragt werden müssen. Es 
ist an uns, Prioritäten auszuweisen! Erste Gespräche dazu wurden bereits geführt, 
weitere werden folgen, damit wir in dieser Wahlperiode endlich sichtbare 
Veränderungen vorweisen können und die “Krücke Wiederbesetzungssperre” entfallen 
kann. 
Neben der Ausgabenseite müssen leider auch in diesem Jahr einige Punkte auf der 
Einnahmenseite in Angriff genommen werden. Wir kommen nicht um moderate 
Erhöhungen in einigen Bereichen herum. Neben der Grundsteuer B betrifft dies zum 
Beispiel auch die Erhöhung der Eintrittsgelder für unsere Schwimmbäder. Hier konnte 
jedoch der Vorschlag der Verwaltung deutlich angepasst und familienfreundlicher 
gestaltet werden. 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
in einer Situation wie dieser gilt es, klare politische Schwerpunkte zu setzen. Unser 
Kompass bleibt dabei der Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Unser gemeinsames 
Ziel ist es, den Standort Aachen zu erhalten und seine hohe Attraktivität weiter zu 
steigern. Das gilt für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, aber vordringlich 
und zuallererst für den Lebensstandort Aachen. Ur-Öcher und Zugezogene, Jung und 
Alt, Arbeiter und Akademiker, alle Menschen sollen hier gerne leben. Zu den 
wichtigsten Faktoren, die unsere Stadt attraktiv machen, gehören gute Bildung und 
Betreuung, ein starkes soziales Netz und preiswerter Wohnraum, nicht zu vergessen 
die Gleichstellung von Mann und Frau, ebenso wie eine intakte Umwelt und ein 
hochwertiges Kultur- und Freizeitangebot. Als weltoffene Stadt wollen wir alle, 
die Aachen als ihre Heimat sehen, willkommen heißen und sie ermutigen 
bei uns zu bleiben, sich wohlzufühlen und Teil dieser bunten 
Stadtgesellschaft zu sein. 
 
Willkommen heißen - das fängt schon bei den ganz Kleinen an, indem wir unseren 
Kindern die besten Chancen und die beste Betreuung geben. Unsere Maßnahmen in 



  
 

 

den Bereichen Kinder, Jugend und Schule betreffen dabei nicht nur die kleinsten 
Öcher. Sie betreffen junge Familien und Alleinerziehende genauso wie Absolventinnen 
und Absolventen, Großeltern und Arbeitgeber.  
Ja, es ist leider richtig: An einigen Stellen sind wir gezwungen, die Kita-Gebühren 
anzupassen. Seit der letzten Steigerung vor acht Jahren gab es vier Tarifrunden, die 
unsere Personalkosten - verdientermaßen - erhöht haben. Bei einem Einkommen von 
im Mittel 45.000€ jährlich beträgt diese moderate Erhöhung zwischen 15 und 40 Cent 
pro Betreuungsstunde. Mehr zahlen auch die extrem hohen Einkommen über 
100.000€ im Jahr, für eine gerechtere Gestaltung des Systems! 
Wir halten am Ziel der kostenfreien frühkindlichen Bildung fest. Zwar fehlen die 
finanziellen Ressourcen für eine sofortige Freistellung, richtig ist aber auch, dass 
durch unsere Entscheidung erstmals mehr als jedes zweite Kind die Kita 
kostenfrei besucht und Familien mit wenig finanziellen Mitteln um über 1700€ im 
Jahr entlastet werden! Mit dem gewonnenen Spielraum sichern wir zum einen den 
Fortschritt des Kita-Ausbaus auf 50% in der U3-Betreuung. Zum anderen steigen wir 
in diesem Jahr in den Ausbau der Randzeitenbetreuung ein. Mit jährlich einer 
hinzukommenden Kita, die Zeiten außerhalb der üblichen Öffnungszeiten anbietet, 
wollen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, jungen Vätern und 
Müttern eine höhere Flexibilität ermöglichen und den Rücken frei halten. 
Wenngleich wir nicht alle Wünsche auf Erhöhung des städtischen Zuschusses erfüllen 
konnten, die im Bereich der freien Träger offen waren: Auch hier konnten wir ein 
gutes Stück unter die Arme greifen. Der Verein für Alleinerziehende Mütter und Väter 
oder der Jugendtreff in Walheim schaffen wichtige Angebote, die vor allem vom 
Präventionsgedanken getragen werden. Denn nicht erst seit heute wissen wir: 
Vorbeugend unterstützen lohnt sich! Nicht nur unter dem finanziellen Aspekt ist dies 
eine lohnende Investition: Kinder, die Unterstützung erfahren und ausgeglichen sind, 
werden zu stabilen, selbstbewussten Pfeilern der Gesellschaft. 
 
Willkommen heißen, in dieser, unserer Aachener Stadtgesellschaft, wollen wir auch 
alle Schülerinnen und Schüler im Regelschulsystem. Hier stehen wir immer noch vor 
der großen Herausforderung der Inklusion. Es ist und bleibt richtig, dass wirklich alle 
Kinder einen ihren Anforderungen genügenden Platz an einer Regelschule zur 
Verfügung gestellt bekommen. Dazu gehört für die Stadt vor allem die Organisation 
der Ausstattung und der erforderlichen baulichen Maßnahmen an den neu zu 
bildenden Schwerpunktschulen. Wichtig ist dabei, die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen und umsichtig zu handeln. Wir stellen im Haushalt fast 3 Mio. 
Euro für inklusive Zwecke zur Verfügung und nur ein kleiner Teil davon wird vom 



  
 

 

Land oder Bund erstattet, aber aus unserer Sicht sind das unter dem Strich 
lohnende und erforderliche Investitionen in gute Bildungsangebote für alle 
Aachener Kinder – mit und ohne Behinderung – die wir trotz angespannter 
Haushaltslage gerne in die Hand nehmen. Für die Bewältigung dieser durchaus 
konfliktträchtigen Mammutaufgabe danke ich Frau Schwier und ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. 
Schule ist mehr als Lernen. Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler optimal 
unterstützt werden, dass sie in der Schulgemeinschaft aufgenommen und integriert 
werden und dass es in den Aachener Schulen Menschen gibt, die sie bei Sorgen und 
Problemen begleiten. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir trotz aller 
Unsicherheiten und Risiken schon heute klare Signale setzen, dass die 
Schulsozialarbeit bis einschließlich 2018 gesichert ist. Wir wissen: “Vorsorge 
ist besser als Nachsorge.” 
 
Willkommen heißen - für uns heißt das auch, dass Menschen, die zu uns kommen, 
wissen, dass wir als Stadt und als Gesellschaft auch dann für sie da sind, wenn sie 
gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Unser Ziel, in jedem Sozialraum 
jährlich einen Quartiersmanager mehr zu schaffen, verfolgt genau diesen Ansatz. 
Wir wollen den Sachverstand vor Ort nutzen, die Probleme vor Ort angehen und vor 
Ort interdisziplinär arbeiten. Den Anfang macht in diesem Jahr der Preuswald, folgen 
werden Driescher Hof und Kronenberg. Auch diese Sozialraumorientierung sehen wir 
als Präventionsmaßnahme an, die Menschen die Möglichkeit bietet, schon sehr früh 
Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, die ihnen die Sicherheit gibt, dass sie nicht 
alleine sind mit ihren Sorgen und Nöten. 
 
Zum willkommen heißen und damit zur Stärkung unseres Standortes gehört es 
genauso, dass es ein ausreichendes Angebot bezahlbaren Wohnraums gibt. 
Wir als Stadt müssen den Rahmen hierfür schaffen. Dazu gehört eine aktive 
Bodenvorratspolitik genauso wie die gerade beschlossene Erhöhung der Quote für 
öffentlich geförderten Wohnraum. Wohnraumentwicklung und Soziales sind in 
unseren Augen eng miteinander verwoben. Die bestehenden Verknüpfungen wollen 
wir im Rahmen einer Zusammenlegung der Fachbereiche Wohnen und Soziales 
verstärken und unter anderem alle wohnraumrelevanten Aufgaben an einer zentralen 
Stelle in der Verwaltung bündeln. Ich danke den zuständigen Dezernenten, Herrn Dr. 
Barth und Prof. Sicking, an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Offenheit in dem 
gerade begonnenen Prozess! 
 



  
 

 

Wohnstandort, meine Damen und Herren, das heißt auch, dass der Ort, an dem man 
wohnt, einer mit Lebensqualität ist, einer, der einem sprichwörtlich Luft zum Atmen 
lässt. In manchen Straßenzügen unserer Stadt ist das nicht immer der Fall. Lassen Sie 
mich an dieser Stelle und aus gegebenem Anlass aber sagen: Eine von oben 
verordnete Umweltzone ist dafür sicher nicht das Allheilmittel. Umweltzonen 
generell sind in ihrer Wirkung stark umstritten, wie sich widersprechende Studien und 
Stellungnahmen des Bundesumweltamts zeigen. Für unsere Stadt überwiegen unserer 
Meinung nach die negativen Aspekte und zwar aus folgendem Grund: Als gelebte 
Europastadt denken wir immer auch die Wirkung unserer Handlungen in unsere 
Nachbarländer mit - nicht überall kennt man dort Umweltzonen und somit eben auch 
keine Plaketten. Solch ausgrenzende Ideen, sei es eine Maut oder eben eine 
Umweltzone, widersprechen hier bei uns dem Gedanken eines freien und offenen 
Europas.  
 
Dennoch muss die Anordnung der Umweltzone auch Denkanstoß sein: Ja, wir alle, die 
wechselnden Mehrheiten der letzten Jahre, ob Rot-Grün oder Schwarz-Grün haben 
nun ein Zeugnis bekommen: “stets bemüht, aber nicht ausreichend”. Unsere immer 
gemeinsam getragenen Anstrengungen, die Luftqualität aus dem 
gesundheitsschädlichen Bereich heraus zu heben, wurden nicht honoriert, offenbar 
waren sie auch nicht nachdrücklich genug. Wichtig ist nun, dass wir nicht nach 
dem Motto “Ist der Ruf erst ruiniert...” beleidigt resignieren! Wir müssen 
am Ball bleiben, unsere Maßnahmen gemäß Luftreinehalteplan fortsetzen, 
wo erforderlich ausweiten, die Verbesserung der Luftqualität als 
Querschnittaufgabe betrachten und diese in unser alltägliches Handeln 
aufnehmen! Wichtig ist aber auch, dass wir Ruhe bewahren und keine übereilten 
Entscheidungen treffen. Natürlich müssen wir jetzt wohlüberlegt und an den richtigen 
Stellen investieren, z.B. in die optimale Nachrüstung unserer Busflotte - Stichwort 
SCRT-Filtertechnologie wie in Hagen -  aber so schnell, wie manche hier nun das Geld 
locker machen möchten, könnte es die ASEAG gar nicht verwenden. Besonnenheit ist 
das Gebot der Stunde. 
 
Meine Damen und Herren, 
Willkommen heißen. Das  setzt sich fort bei Studierenden, die Aachen als Heimat 
auf Zeit wählen. Vielen von ihnen gefällt es bei uns so gut, dass sie hier bleiben 
möchten. Dies gilt es zu unterstützen. Willkommen heißen wollen wir auch 
Unternehmen, die Aachen als Standort wählen und damit Arbeitsplätze schaffen. Zu 
einem attraktiven Standort Aachen gehört das Kongress-, Kur- und Badewesen 



  
 

 

genauso wie eine Ausgestaltung der Einkaufsstadt Aachen und die Förderung 
städtischer und freier Kultur. Zur Profilierung dieser Marke “Aachen” müssen die 
verschiedenen Felder eng miteinander verzahnt werden. Wir müssen dafür sorgen 
dass alle Anstrengungen, die MAC, ats oder auch AGIT heute getrennt erbringen, in 
Zukunft abgestimmt und aus einem Guss erfolgen. 

Wichtig für unsere Stadt ist auch die Sicherung unserer kulturellen Angebote wie 
Theater, Sinfonieorchester und die gerade angestoßene solide, langfristig orientierte 
Erhöhung der KASTE-Mittel, also die Förderung freier Kultur. Sicher wäre es uns auch 
lieber, hier ohne Diskussion deutlich mehr auszugeben, aber in Zeiten wie diesen 
bin ich vor allem stolz darauf, dass wir unser bestehendes, gutes 
kulturelles Angebot erhalten können und punktuell ergänzen. Immerhin ist 
bei den KASTE-Mitteln erstmals seit 1989 überhaupt wieder etwas in Bewegung 
gekommen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich weiß, dass fast allen von uns in diesem Jahr ein “Willkommen” ganz besonders 
am Herzen liegt. Ich spreche von den Menschen, Männern und Frauen, Erwachsenen 
und Kindern, die unter widrigsten Umständen aus Kriegs- und Krisengebieten zu uns 
kommen, um Schutz bei uns zu suchen. 
 
Alle 10 Minuten stirbt in Syrien ein Mensch, in jeder Minute werden drei Syrer zu 
Flüchtlingen, alle 15 Sekunden muss ein Kind in Syrien sein Zuhause verlassen. 
Ähnlich ist die Situation in vielen anderen Gebieten auf dieser Welt. Betroffene 
Menschen verlassen ihre Heimat nicht anlasslos, aus freien Stücken. Sie 
werden verfolgt, bedroht und sorgen sich um ihre Kinder. Gerade die Kinder und 
Jugendlichen, die hier bei uns ankommen, haben Schreckliches durchgemacht und 
gesehen. Für uns gilt es auch weiterhin, ihnen das bestmögliche Willkommen zu 
bieten, das wir ihnen geben können. 
 
In den 90ern ist es uns in Aachen schon einmal gelungen eine Vielzahl von Menschen 
willkommen zu heißen und mit Ihnen solidarisch zusammenzustehen. Viele von Ihnen 
sind bei uns geblieben und das ist gut so. Ich möchte ein Beispiel aus unseren Reihen 
nennen: Ein junger Mann ist damals alleine als Kind aus Bosnien geflohen. Er hat sich 
bis nach Aachen durchgeschlagen. Die Aachenerinnen und Aachener haben ihn 
aufgenommen und ihn willkommen geheißen. Er hat diese Chance genutzt. Sava 
Jaramaz ist zur Schule gegangen, hat studiert und arbeitet heute als Architekt bei 



  
 

 

einem großen Aachener Unternehmen. Darüber hinaus engagiert er sich in der 
Kommunalpolitik für unser Aachen. Er ist Teil unserer Stadtgesellschaft. Wir alle 
profitieren am Ende von solchen Biographien und müssen alles daran 
setzen, auch heute wieder Flüchtlinge bei uns herzlich willkommen zu 
heißen. 
 
Unstrittig ist es keine leichte Aufgabe, vor die wir auch heute wieder gestellt sind, 
aber ich kann sagen: 
 
Ich bin stolz auf meine Stadt! 
 
Ich bin stolz auf eine Stadt, die es schafft, unter großen Anstrengungen, aber lautlos 
und selbstverständlich, menschenwürdig und freundlich eine große Zahl von 
Flüchtlingen aufzunehmen und willkommen zu heißen. Herzlichen Dank an Herrn 
Sozialdezernenten Prof. Sicking und sein Team! 
 
Ich bin stolz auf eine Stadt, deren Bürgerinnen und Bürger den Flüchtlingen in ganz 
überwältigender Zahl freundlich begegnen, die unterstützen, helfen, spenden und 
Interesse zeigen. Menschen, die Anteil nehmen. 
 
Ich bin stolz auf meine Stadt, wenn ich an den vergangenen Sonntag denke. Mehr 
als 4000 Menschen haben hinter diesem Rathaus ein Zeichen gesetzt für 
Toleranz und gegen menschenverachtende Ideologien und Rassismus. Für 
ein weltoffenes Aachen und gegen rückwärtsgewandte und völkische Tendenzen. 
Die meisten Menschen in dieser Stadt machen es sich nicht so bequem und werfen 
Ideologien, Fanatismen und Religionen nach Belieben durcheinander. Sie wissen, 
dass nur eine Grenze schwarz-weiß ist, die Grenze zwischen denen, die 
menschenverachtende Ideen verbreiten, und denen, die Unbekanntem mit 
Weltoffenheit, Toleranz und Mitgefühl begegnen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben schwierige Rahmenbedingungen, aber auf 
die Willkommenskultur in allen Bereichen dieser Stadt können wir stolz 
sein, und wir werden alles daran setzen, sie auszubauen und fortzuentwickeln. 
 
Vielen Dank. 


