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An die Redaktionen

Aachen, 22. Januar 2019

Haushaltsrede 2019 (Sperrvermerk 23.1.2019, 1700 Uhr)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und
Herren!

Zunächst einmal möchte ich mich im Namen unserer Fraktion ganz herzlich bei Ihnen, Frau
Grehling, sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Erstellung des Haushaltsplans
2019 bedanken. Um uns heute das umfangreiche Zahlenwerk präsentieren zu können, war wohl
so manche Überstunde bis spät in den Abend hinein notwendig.

Sechs oder mehr Haushaltsreden am Stück sind sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, und
so gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Versuchen, mit der Tradition zu brechen
und neue Formen der Auseinandersetzung mit dem jeweils vorliegenden Haushalt
auszuprobieren. Das reichte vom Kabarettprogramm bis zu einem Fachvortrag zur
Digitalisierung. Überzeugend waren diese Bemühungen alle nicht. Eine Haushaltsrede ist nun
mal die grundsätzliche Abrechnung der Opposition mit den Regierenden, oder wie der ehemalige
französische Präsident Jacques Chirac es formuliert hat: »Es ist die Aufgabe der Opposition, die
Regierung abzuschminken, während die Vorstellung noch läuft.«

Und die Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Aachen erleben auf der Bühne eine Große
Koalition, deren Vorstellung von Zögerlichkeit und Stillstand geprägt ist. Angesichts der
drohenden Diesel-Fahrverbote wird beim Thema Luftreinhaltung nicht zielstrebig und konsequent
gehandelt. Das Auto wird weiterhin favorisiert, und die Mehrheitsfraktionen unternehmen zu
wenig, um den motorisierten Individualverkehr durch einen wirklichen Ausbau des ÖPNV und
des Radwegenetzes stärker aus der Innenstadt herauszuhalten.

Was unsere Stadt braucht, ist eine sozial-ökologische Verkehrswende mit einem für alle
bezahlbaren ÖPNV, mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie ein sicheres und gut
ausgebautes Radwegenetz. Zu letzterem hat DIE LINKE bei den Haushaltsberatungen im
Mobilitätsausschuss beantragt, knapp 450.000 Euro mehr für die Sanierung von
Radverkehrsanlagen bereit zu stellen, was von der GroKo allerdings abgelehnt worden ist.

Eine der drängendsten Herausforderungen in Aachen ist der fehlende bezahlbare Wohnraum.
Wir alle wissen, dass dieses Problem schon lange existiert, aber es ist über Jahre sträflich
vernachlässigt worden. Nun macht die GroKo endlich einen deutlichen Schritt nach vorne und
hat eine Quote von 40 Prozent öffentlich geförderten Wohnraums beschlossen. Diese Quote soll
sich dann auch auf die Wohnfläche und nicht mehr auf die Wohneinheiten beziehen, eine
Entscheidung, die unsere Fraktion seit vielen Jahren fordert. Aber alle nun beschlossenen



Maßnahmen werden nicht ausreichen, denn in den kommenden Jahren werden tausende
Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen.

Was wir vor diesem Hintergrund überhaupt nicht nachvollziehen können, ist die Tatsache, dass
die Große Koalition bisher so vehement eine Leerstandssatzung abgelehnt hat. Seit langem
fordert unsere Fraktion eine solche Satzung, die ein wichtiges Steuerungselement zur Schaffung
von Wohnraum darstellt. Vielleicht führen aktuelle Vorschläge der Verwaltung für eine
Wohnraumschutzsatzung zu einem Umdenken bei der GroKo.

Aber wenn wir in Aachen über Leerstand sprechen, beklagen wir auch aufgegebene Geschäfte
in der Innenstadt und trostlose Bereiche vor allem in der Altstadt. Die städtebauliche Entwicklung
rund um den Büchel und am Bushof ist quasi zum Erliegen gekommen. Die Investoren drohen
mit dem Ausstieg aus der Umgestaltung des Altstadtquartiers, und zu den Problemen am Bushof
fällt CDU und SPD nur die Einrichtung einer Koordinierungsstelle ein.

Auch die Diskussionen um das Rotlichtviertel sind nicht mehr nachzuvollziehen. Es gibt einen
eindeutigen Ratsbeschluss über den Verbleib in der Antoniusstraße. Und dann verlassen
Prostituierte die Bordelle, weil diese keine Betriebserlaubnis mehr bekommen. Blockieren sich
hier das neue Prostituiertenschutzgesetz und die erlassene Veränderungssperre gegenseitig,
oder will man auf diesem Wege den Investoren entgegenkommen und das Rotlichtviertel an den
Rand der Stadt drängen?

Auch in der unteren Adalbertstraße, wo preiswerter Wohnraum vernichtet wurde, verfällt die
Gebäudesubstanz, und von der Schaffung neuer Wohnungen ist man hier weit entfernt. Die
politischen Instrumente zur Steuerung der Stadtentwicklung sind vorhanden; sie müssen nur
konsequent eingesetzt werden. So muss die Stadt den privaten Investoren sehr viel
nachdrücklicher eindeutige Rahmenbedingungen setzen, nach denen Bauvorhaben abzulaufen
haben, denn unsere Stadt gehört nicht den Investoren, sondern den Menschen, die hier leben.

Die Haushaltslage, meine Damen und Herren, hat sich stabilisiert und verbessert. Darum ist es
an der Zeit, endlich den politischen Stillstand zu überwinden und soziale Akzente zu setzen. Und
dies ist dringend notwendig. Die zunehmende Armut in all ihren Facetten ist nicht zu akzeptieren.
Im Oktober 2018 erhielten 3.108 Personen Grundsicherung im Alter, und diese Zahl wird von
Monat zu Monat weiter ansteigen. Darüber hinaus wächst nahezu jedes vierte Kind in armen
Verhältnissen auf. Die drohende Gefahr einer sozialen Spaltung auch bei uns in Aachen darf
nicht hingenommen werden. Und was macht die Große Koalition? Sie schweigt zu dieser
Entwicklung und verweist allenfalls achselzuckend auf die bundespolitische Zuständigkeit.

Doch die betroffenen Menschen leben in unserer Stadt. Der SPD-Politiker Schmitt-Vockenhausen
hat einmal gesagt: »Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der
Wirklichkeit sind.« Genau deshalb ist es unsere Aufgabe, über unsere Bundestagsabgeordneten
oder den Deutschen Städtetag entsprechenden Druck auf die Bundesregierung auszuüben.

Aber es kann auch kommunalpolitisch einiges getan werden, um allen Einwohnerinnen und
Einwohnern eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Neben der bereits
erwähnten Schaffung bezahlbaren Wohnraums, damit z. B. Alleinerziehende nicht mehr aus der
Innenstadt wegziehen müssen, ist das Quartiersmanagement in den Stadtteilen zu erhalten und
auszubauen. Überlegungen der Landesregierung, Fördermittel für die Quartiersarbeit zu kürzen,
müssen entschieden zurückgewiesen werden. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege leisten in
den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen eine gute Arbeit, die vor allem sozial
benachteiligten Menschen zugute kommt. Ihre berechtigten Anträge auf Erhöhung der
Zuschüsse wurden im Sozialausschuss nur zum Teil bewilligt, obwohl es sich nur um eine
Gesamtsumme von 27.500 Euro gehandelt hätte. Auf der anderen Seite zahlt die Stadt Aachen
einen jährlichen Beitrag von 22.000 Euro für ihre Mitgliedschaft im Verein Metropolregion
Rheinland, der unserer Stadt keinerlei Nutzen bringt.
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Meine Damen und Herren, wir haben es hier im Rat mit einer erdrückenden und selbstherrlichen
Großen Koalition zu tun, die lebhafte und zielführende Diskussionen zum Wohl der Bürgerinnen
und Bürger Aachens mehr als erschwert. Während die Opposition sinnvollen Anträgen von CDU
und SPD im Interesse der Menschen zustimmt, werden Anträge der oppositionellen Fraktionen
grundsätzlich abgelehnt oder aber durch eigene, oft schnell zusammen gestrickte
Beschlussvorschläge, ersetzt. So kann man dann die Idee der anderen zur eigenen machen.
Das jedoch ist keine Politik für die Menschen, sondern nur die Arroganz der Macht.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf einige Haushaltsanträge der LINKEN verweisen, die
alle von der Mehrheit abgelehnt worden sind. Für die Umsetzung des Park&Ride-Konzeptes, das
für die Luftreinhaltung so wichtig ist, sollte der Haushaltsansatz auf 90.000 Euro verdoppelt
werden. Zur Verbesserung des ÖPNV tragen auch barrierefreie Haltestellen bei. Aus diesem
Grund wollte unsere Fraktion das entsprechende PSP-Element um 100.000 Euro erhöhen.

Ein besonders wichtiges Anliegen ist uns die musikalische Frühförderung in Grundschulen. So
leisten z. B. die Instrumentalklassen einen bedeutenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung
der Kinder, und sie verbessern den Lernerfolg in den sogenannten Hauptfächern. Darüber
hinaus stärken sie die gerade heute so notwendigen interkulturellen Kompetenzen. Es ist darum
völlig unverständlich, dass die Schulen jedes Jahr um die Finanzierung ihrer Projekte kämpfen
müssen, in dem sie neue Sponsoren suchen und oft vergebliche Anträge bei der Stadt stellen.

Angesichts dieser Situation hat DIE LINKE die Einrichtung eines Fonds in Höhe von zunächst
50.000 Euro beantragt. Aber auch dieser Antrag wurde, wie so viele andere, von der GroKo
abgelehnt.

Meine Damen und Herren! Während CDU und SPD sich auf die Themen Wissenschaftsstadt
Aachen und Campus West fokussieren, die für die Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner
eher von marginaler Bedeutung sind, herrschen bei der städtebaulichen Entwicklung und den
Investitionen in eine soziale Stadt Ideenlosigkeit und Stillstand vor. Einer solchen Politik, von der
auch der vorliegende Haushaltsplan geprägt ist, wird DIE LINKE nicht zustimmen.

Leo Deumens
Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Aachen
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