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Aachen, 24. März 2021 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

als im letzten Jahr die Haushaltsreden gehalten wurden, hatte Corona uns noch 

nicht erreicht. Niemand ahnte, dass dieser Virus nur wenige Wochen später unser 

Leben völlig verändern würde. In diesem Jahr haben Viele um das Leben von 

Angehörigen oder Freunden gebangt. In der Städteregion sind fast 500 Menschen 

an Corona gestorben. Die Zahl macht betroffen.  

Steigende Zahlen zeigen, dass wir die Pandemie nicht im Griff haben. Wir müssen 

vorsichtig sein. Deshalb hören Sie heute auch die Rede nicht wie üblich im Ratssaal, 

sondern digital. In der Ratssitzung haben wir aus Pandemiegründen auf die Reden 

verzichtet. In der sicherlich schwersten Krise unserer Zeit stehen wir als 

Gesellschaft vor bislang ungeahnten Herausforderungen: menschlich, 

gesundheitlich, finanziell und existentiell.  

Doch der Betrieb der Impf- und Testzentren und unser gut aufgestelltes 

Gesundheitsamt geben uns Anlass zur Hoffnung. Hier möchten wir der 

Städteregion unseren Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit ausrichten. 

Geschäfte sind geschlossen und müssen in den harten Lockdown, Reisen in 

Deutschland sind verboten, aber Flüge nach Mallorca sind machbar. Das ist nicht zu 

erklären. 

Trotzdem dürfen wir nicht ängstlich verharren, stehen bleiben und nur hoffen, dass 

die Zeiten besser werden. Zum Wesen einer Krise gehört das Handeln, das 

Gegensteuern, jetzt und nicht später. Perspektiven schaffen – für alle Berufe, für 

alle Menschen. 
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Meine Damen und Herren, ich stamme aus einer Handwerksfamilie. Mein Vater war 

Dachdeckermeister. Und immer wenn es besonders schwer wurde, krempelte er die 

Ärmel hoch und sagte: „Kinder, werft das Seil herunter!“ Ein Ausspruch, der uns 

unser ganzes Leben begleitet und geprägt hat. Daran habe ich oft im letzten Jahr 

denken müssen. Wir mussten Veränderungen zulassen und manchmal auch 

unbekanntes Gelände erforschen. Doch so gewinnen wir neue Perspektiven.  

Unsere Stadtgesellschaft hat gezeigt, dass sie in der Krise stark ist, auch dann, wenn 

die Pandemie wie ein Brennglas gewirkt hat und uns gnadenlos die Schwachstellen 

unseres Systems aufzeigt. Sei es beim Homeschooling oder der Digitalisierung 

unserer Arbeitswelt. 

Aber sie zeigt auch die Hilfsbereitschaft und das große Engagement so vieler 

Menschen in großen und in kleinen Dingen auf. Aachen hat sich angepasst an diese 

veränderten Lebensumstände. Die Funktionsfähigkeit der Stadt Aachen mit ihren 

zahlreichen für viele Bürgerinnen und Bürger unerlässlichen Dienstleistungen 

wurde aufrechterhalten. Dabei sind alle Mitarbeiter*innnen gefordert und das nicht 

nur zu den sonst üblichen Öffnungszeiten. Ihnen wurde und wird Vieles abverlangt. 

Das wissen wir. Für Ihren unermüdlichen Einsatz, auch unter diesen 

außergewöhnlichen Bedingungen, sind wir sehr dankbar. 

Auch unsere Ratsarbeit musste sich ändern. Der Sitzungsbetrieb wird auf das 

Notwendigste reduziert. Digitale Alternativen werden genutzt. Für uns, die wir mit 

Ideen und Tatkraft angetreten sind bei der letzten Kommunalwahl, ist das nicht 

immer einfach. Doch es ist notwendig. Gerade wir, die gewählten Vertreter*innen 

der Aachener Bürgerschaft, haben in diesen Wochen und Monaten eine besondere 

Vorbildfunktion. 

Und wir haben eine Verantwortung: 

Für den Haushalt und die Handlungsfähigkeit unserer Stadt. 

Noch vor einem Jahr war unser Haushalt ausgeglichen. Heute ist nichts mehr so, 

wie es war. Unserer Kämmerin Annekathrin Grehling und ihrem Team ist es erneut 
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gelungen, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der auf einem soliden Zahlenwerk 

fußt. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der CDU-Fraktion unseren ganz herzlichen 

Dank aussprechen. Sie haben damit das Fundament gebaut, so dass wir alle die 

sprichwörtlichen Ärmel hochkrempeln und nach dem Seil greifen konnten. 

In dieser Zuversicht hat sich die CDU-Fraktion auf den Weg gemeinsamer 

Haushaltsberatungen begeben. Seit der Einbringung des Haushalts im Dezember 

sind nun mehr als drei Monate vergangen. Wir haben diese Zeit genutzt. 

Gemeinsam und digital haben wir diesen Haushalt in vielen, teils langen Sitzungen 

beraten. Eine Koalition gibt es bekannterweise nicht. So waren es Beratungen über 

alle Fraktionsgrenzen hinweg.  

Es war ein Ringen um den eigenen Kurs, aber insbesondere um den richtigen Weg 

für unsere Stadt und die Menschen, die in ihr leben.  

Es war nicht die Zeit für scharfe, gegenseitige Verurteilungen des jeweils anderen 

Standpunktes, ein respektvoller Umgang für den Zusammenhalt unserer 

Bürgerinnen und Bürger musste im Vordergrund stehen. Denn die Auswirkungen 

von Corona auf den kommunalen Haushalt sind gewaltig.  

Wir erleben Zeiten, in denen die Ausgaben nahezu ungemindert weiter anfallen, 

gleichzeitig aber die Einnahmen aus Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben 

zurückgehen oder entfallen, ausgesetzt und gestundet werden. Theoretisch müsste 

jede und jeder Aachener*in rund 150 € der Stadt schenken, nur um die Verluste der 

Stadt auszugleichen.  

Trotzdem geht der im Dezember eingebrachte Entwurf von einem fast 

ausgeglichenen Haushalt aus. Dies war nur möglich, weil die Landesregierung den 

Grundstein dafür gelegt hat, dass wir die Kosten der Pandemie bilanziell isolieren 

und über 50 Jahre abgeschrieben werden können.  

Die Schlüsselzuweisungen sind gestiegen und der Bund hat die Kommunen im 

Bereich der Kosten der Unterkunft entlastet, so dass die Städteregionsumlage 

gesenkt werden konnte. Deshalb können wir an dieser Stelle nur unseren großen 
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Dank an die Bundes- und Landesregierung aussprechen, die durch Ihre 

kommunalfreundliche Politik unsere Handlungsfähigkeit enorm gestärkt hat. 

Doch diese Handlungsfähigkeit beruht nicht allein auf der Unterstützung aus Berlin 

und Düsseldorf, sondern auch auf der umsichtigen Haushaltspolitik der letzten 

Jahre. Gerade die CDU wurde hierfür oftmals kritisiert.  Mehr Investitionen und 

letztlich mehr Risiko wurde gefordert. In diesem Jahr zeigt sich, dass der 

eingeschlagene Weg der richtige war. Unsere Haushaltspolitik mit Augenmaß und 

Weitsicht hat den Boden dafür bereitet, dass politische Gestaltung auch in Zeiten 

der Krise möglich ist.   

An diesem Kurs wollen wir auch weiterhin festhalten. Nicht zuletzt die 

Bilanzierungshilfe des Landes gibt dazu Anlass genug. Denn sie ist kein 

Geldgeschenk. Mit ihr schlummern 40 Millionen Euro Corona-Schulden im 

städtischen Haushalt, eine Belastung für kommende Generationen. 

Und genau das, meine Damen und Herren, mahnt uns zur Verantwortung. Solides 

Handeln und verlässliches Wirtschaften ist und bleibt für uns das Wichtigste bei der 

Umsetzung der vielen Ziele in den kommenden Jahren. Denn die Alternative wären 

Steuererhöhungen. Und diese lehnen wir kategorisch ab. 

Die Menschen in Aachen mit ihren aktuellen Sorgen müssen im Mittelpunkt 

unseres Denkens und Handelns stehen. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf 

die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gelegt. Wir als CDU-

Fraktion nehmen diejenigen in den Blick, die durch die Pandemie besonders hart 

getroffen wurden. Den Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie, das 

Handwerk, die Kulturwirtschaft und die finanziell Schwächeren in unserer 

Gesellschaft. 

Wir wollen, dass unsere Innenstadt und auch die Zentren in den Bezirken nach dem 

Ende der Beschränkungen möglichst gute Bedingungen vorfinden und entgangene 

Umsätze nachgeholt werden können. Die Stadt soll selbst durch Anmietung und 

kostengünstige Weitervermietung den Leerständen entgegentreten. Projekte des 
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hybriden Einzelhandels sollen gestärkt werden. Und mit einem Fonds zur Belebung 

unserer Innenstadt wollen es wir den Einzelhändler*innen und anderen 

ermöglichen, Aachen als Einkaufs- und Erlebnisstadt zu bewerben. 

Auch die sozialen Folgen der Pandemie haben wir in den Blick genommen. Mit 

einem Notfallfonds für die offenen Türen kann der Kontakt zu Kindern und 

Jugendlichen gehalten werden. Durch die Unterstützung von finanzschwachen 

Menschen bei der Nutzung digitaler Alternativen wollen wir der Spaltung unserer 

Gesellschaft durch Social Distancing entgegenwirken.  

Doch auch wenn es dieser Tage so scheint: Corona ist nicht unsere einzige 

Herausforderung. Flatten the Curve haben wir in der Corona Pandemie gelernt und 

das gilt auch für die Erderwärmung. Der Verantwortung für den Klimawandel ist die 

Stadt Aachen sich seit langem bewusst. Als eine der ersten deutschen Kommunen 

haben wir im vergangenen Sommer das IKSK beschlossen. Dieses IKSK mit seinen 

ganzen Maßnahmen wurde geprüft und haushalterisch erfasst. Über 100 Millionen 

EUR stehen im Planungszeitraum für den Klimaschutz zur Verfügung.  Zusätzlich 

sind 15 Millionen für den Bereich der Photovoltaik Anlagen auf städtischen 

Gebäuden vorgesehen. Diese Summen sind unvorstellbar, machen aber auch 

deutlich, dass Aachen bereit ist, sich seiner Verantwortung zu stellen.  

Sicherlich wäre mehr wünschenswert gewesen. Mehr geht immer. Beispielsweise 

beim ÖPNV. Doch auch Klimapolitik kann nur auf dem Boden der finanziellen 

Tatsachen funktionieren. Dank unserer soliden Haushaltswirtschaft über viele Jahre 

hinweg, hatten wir auch in diesem Jahr Spielräume für den politischen 

Gestaltungswillen, ohne dass Steuern erhöht werden mussten. Diese Reserven sind 

jetzt ausgeschöpft. Nächstes Jahr wird es so nicht noch einmal funktionieren. 

Steuererhöhungen nur um den Klimaschutz zu finanzieren, schaffen soziale 

Unsicherheit und verhärten die Fronten in der Gesellschaft. Das dürfen wir nicht 

riskieren.  Gerade wenn es um den Klimaschutz geht, ist es dem einen viel zu viel, 

dem anderen noch immer zu wenig. Der Aufbruch in eine klimaneutrale Zeit geht 

den einen viel zu schnell und den anderen zu langsam.  
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Meine Fraktion wird sich dabei nicht auf die eine oder andere Seite stellen. Wir 

sehen unsere Rolle als Vermittler zwischen den Fronten. Umbrüche und 

Veränderungen setzen Menschen in Bewegung, verunsichern sie aber auch, lösen 

Zukunftsängste und Abwehrreaktionen aus. Wer befürchten muss, seine 

persönliche Freiheit zu verlieren, wer sich übergangen und fremdbestimmt fühlt, 

wendet sich von der Demokratie ab. Wir erleben an vielen Stellen in der Stadt 

erhitzte Gemüter, weil über den Umbruch gerungen wird. Es gilt die Menschen 

mitzunehmen, Gespräche zu führen, Kompromisse zu schließen und alle 

einzubeziehen. Die Klimawende kann nur gelingen, wenn wir in demokratischen 

Verfahren darüber diskutieren und verhandeln. Unterschiedliche Perspektiven 

müssen berücksichtigt, Interessen ausgeglichen und Lösungen ausgehandelt 

werden, nur dann werden wir als Stadt zusammenhalten und Demokratie für 

morgen leben.  

Genau auf dieses Ringen und Verhandeln haben wir uns als CDU in den 

gemeinsamen Haushaltsberatungen eingelassen. Wir haben uns durch die 

Pandemie nicht ausbremsen lassen; sie hat uns vielmehr zum Handeln angespornt. 

Diese Art und Weise des Umgangs und der Verhandlungsbereitschaft wollen wir 

jederzeit zum Wohl unserer Stadt weiterführen, um Lösungen zu finden, die von 

einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mitgetragen werden.  

 

„NUR zusammen können wir das schaffen!“ 

 

Ich hoffe fest, dass es den Menschen in unserer Stadt ebenso geht. Dass sie sich 

nicht durch die Pandemie lähmen lassen, sondern mit uns gemeinsam nach dem 

rettenden Seil greifen. 


