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Haushaltsrede 

des CDU-Fraktionsvorsitzenden Marco Johnen 

anlässlich der Stadtratssitzung vom 23.06.2021 

(Es gilt das gesprochene Wort!) 

 

Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wo Licht ist, ist auch Schatten. Das gilt auch für den diesjährigen Haushalt unserer Stadt. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Lichtblicke und positiven Aspekte des diesjährigen Haushalts es 

verdient haben, besonders gewürdigt zu werden. Dazu werde ich gleich kommen. 

Gleichzeitig komme ich aber nicht drum herum, gerade mit Blick in die Zukunft, auch erhebliche 

Sorge zu äußern. 

Es ist uns gelungen, das Haushaltssicherungskonzept zu durchlaufen, ohne die öffentliche 

Infrastruktur gänzlich zu vernachlässigen oder gar zu opfern. 

ABER: Das Eigenkapital der Stadt ist aufgebraucht, die mittelfristige Finanzplanung wirft bereits 

dunkle Schatten voraus und spätestens ab 2025 werden auch die Folgen der Corona-Pandemie zu 

Buche schlagen. 

Das Ganze ist nicht nur ein Jülicher Phänomen, sondern ein grundsätzliches Problem in unserem 

Land. 

Die Städte und Gemeinden leiden seit Jahren darunter, dass sie das sprichwörtlich letzte Glied in 

der Nahrungskette sind. 
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Das Prinzip der Konnexität, wird seit Jahren nicht ernst genug genommen und am Ende zahlen 

häufig die Kommunen die Zeche. 

Aber trotz vieler dunkler Wolken am Horizont ist der diesjährige Haushalt auch eine Zäsur und der 

Übergang in eine neue Phase der Stadtentwicklung. 

Nach mehreren Jahren der Planung und Diskussion gehen wir nun über in ein Jahrzehnt der 

Modernisierung - und den Startschuss bildet dieser Haushalt. 

Endlich, meine Damen und Herren, werden wir wieder an vielen Stellen unserer Dörfer und der 

Innenstadt massiv in die Substanz investieren. Wir machen Jülich fit für die Zukunft. 

Unser Leuchtturmprojekt für den Strukturwandel, der Brainergypark, um den uns viele andere 

Kommunen beneiden, nimmt immer mehr Gestalt an und wird endlich erlebbar. 

Das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt macht Fortschritte und schon bald 

beginnen mit dem Marktplatz die ersten sichtbaren Baumaßnahmen. 

Unsere Dörfer als wichtiger Bestandteil unserer Stadt lagen besonders im Fokus des 

Mobilitätskonzeptes und im Haushalt haben wir erstmals auch Mittel für 

Dorfentwicklungskonzepte eingeplant. 

Wir wollen, dass sich jedes Dorf aus sich heraus weiterentwickeln kann. In diesem Zusammenhang 

ist auch unser beschlossener Antrag zu sehen, der bei der Vergabe von Baugrundstücken dafür 

sorgt, dass mindestens 25% der Flächen an Jülicher vergeben werden. 

Der Haushalt trägt erkennbar auch die Handschrift der CDU und in folgenden Bereichen setzen 

wir mit diesem Zahlenwerk Investitionsschwerpunkte: 

• Feuerwehrwesen 

• Bildung 

• Mobilität und 
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• Öffentliche Infrastruktur 

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes duldet keinen Aufschub, darüber sind wir uns hier 

wahrscheinlich alle einig – nicht nur weil es einen gesetzlichen Auftrag gibt. 

Es ist JETZT nötig unsere Feuerwehr zu modernisieren, noch schlagkräftiger zu machen und für die 

Zukunft aufzustellen. 

Das kostet Geld, viel Geld – aber es ist aus unserer Sicht sinnvoll und nachhaltig angelegt. 

Für eine gute Bildung und eine bestmögliche Ausstattung unserer Schulen ist die CDU seit je her 

eingetreten. 

Dies führen wir im diesjährigen Haushalt fort und stellen erhebliche Summen für Erweiterungs- 

und Sanierungsmaßnahmen an Schulen zur Verfügung. 

Ihrer Verantwortung als Schulträger wird die Stadt damit vollkommen gerecht. 

Schon Wochen vor den eigentlichen Haushaltsberatungen haben wir mit einem Antrag dafür 

gesorgt, dass der Brückenkopfpark weiter Planungssicherheit hat. Die Zuschüsse wurden 

frühzeitig wieder im Haushalt eingeplant und damit werden auch die Maßnahmen der letzten Jahre 

– wie der Bau der Kulturmuschel – ihre positive Wirkung voll entfalten können. 

In Sachen Mobilität erleben wir ausgehend von diesem Haushalt ebenfalls eine Zeitenwende. Das 

Mobilitätskonzept hat nicht nur Mängel aufgezeigt, sondern zeigt auch eine klare Richtung für die 

Entwicklung der kommenden Jahre auf. 

Wir passen unsere öffentliche Infrastruktur an den Wachstumskurs unserer Stadt an und setzen 

gleichzeitig neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, ohne aber zu verkennen, dass 

der motorisierte Individualverkehr im ländlichen Raum auch weiterhin DIE dominierende 

Verkehrsform sein wird. 
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Die Haushaltsberatungen waren nicht lang und auch nicht immer besonders kontrovers. Aber sie 

waren intensiv und von einer konstruktiven Haltung aller Fraktionen geprägt. 

Als CDU haben wir die Position vertreten, dass weitere Investitionen in das Kulturhaus erst dann 

erfolgen dürfen, wenn ein Konzept für die zukünftige Nutzung vorliegt. Dies wurde von anderen 

Fraktionen unterstützt und von der Verwaltung auch in der Änderungsliste zum Haushalt 

berücksichtigt. 

Die Sanierung des Parkhauses an der Zitadelle ist notwendig, weil Parkraum in Innenstadtnähe 

auch zukünftig eine hohe Bedeutung haben wird. Gleichwohl haben wir angeregt zu prüfen, ob 

ähnlich wie in anderen Städten eine Privatisierung in Betracht käme. Diesem Vorschlag ist der 

Hauptausschuss gefolgt und wir werden sehen zu welchem Ergebnis die Prüfung kommt. 

Die Bürgerhäuser – als zentrale Anlaufstellen in unseren Dörfern - sind uns wirklich wichtig. Wir 

sind daher froh, dass es gelungen ist, weiterhin 100.000 Euro jährlich für notwendige Reparaturen 

im Haushalt zur Verfügung zu stellen. 

All das - und das ist ein Kernanliegen der CDU - wird in diesem Jahr ohne zusätzliche Belastungen 

für den Jülicher Steuerzahler möglich sein. 

Auch in Zukunft ist dies unser klares Ziel und wie in der Vergangenheit hoffen wir, dass sich durch 

den Haushaltsvollzug und die entsprechenden Jahresabschlüsse neue Handlungsspielräume 

auftun, die genau das ermöglichen. 

Die CDU wird dem vorliegenden Haushaltsentwurf deswegen heute zustimmen. 

Meine Damen und Herren, aufgrund der uns selbst auferlegten Zeitvorgabe möchte ich es für 

heute dabei belassen. Schließlich wollen wir alle gleich noch unserer Mannschaft für den Einzug in 

das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft die Daumen drücken. 
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Der gesamten Verwaltung, mit Bürgermeister Axel Fuchs an der Spitze, und dem Kämmerer 

Karl-Josef Kohnen, möchte ich stellvertretend für die CDU-Fraktion einen großen Dank 

aussprechen. 

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes ist sicher nicht einfach. Noch weniger 

einfach ist es, auf die schlauen Fragen aus den Reihen der Fraktionen innerhalb kürzester Zeit 

entsprechende Antworten zu finden. 

Und trotzdem wart ihr stets ansprechbar und standet uns zur Verfügung. Vielen Dank dafür. 


