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Björn Bock                                       Herzogenrath, 11. Mai 2017 
FDP Herzogenrath 
 
 
 

Haushaltsrede 
 

(Haushalt 2017) 
 
 

„Es gilt das gesprochene Wort“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
die Prognose für den städtischen Haushalt hat sich in den letzten 
Monaten deutlich verbessert. Ein Ausgleich scheint möglich zu 
werden und dies ohne erneute Steuererhöhung.  
 
Was ist passiert? Entscheidungen vor Ort waren es bekanntlich 
nicht. Wir können uns also nicht gegenseitig auf die Schultern 
klopfen. Dann würden wir uns mit fremden Federn schmücken. 
Das machen wir hier nicht. 
 
Die äußerst positive Entwicklung ist auf den Fleiß und den 
Ideenreichtum der Menschen in unserem Land zurückzuführen. 
Die deutsche Wirtschaft brummt. Die Zahl der Beschäftigten jagt 
einen Rekord nach dem anderen. Die Steuereinnahmen 
sprudeln. 
 
Für die FDP-Fraktion sage ich kurz und bündig, wir stimmen 
erstmalig seit Jahren dem diesjährigen Haushalt zu. Wir stimmen 
zu, weil wir die Chance sehen, dass wir im politischen Austausch 
zu den richtigen Entscheidungen kommen. Wir müssen jetzt 
zusammen die Weichen für die Zukunft stellen. Sich damit 
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zufriedengeben, dass ein ausgeglichener Haushalt möglich ist, 
wäre fatal, zumal der Ausgleich nur durch äußere 
Veränderungen dargestellt wird.  
 
Ich möchte einige Ausführungen machen, worauf es uns als FDP 
in den nächsten Jahren ankommt und bitte um Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Herzogenrath ist eine wunderbare Stadt, mit wunderbaren 
Menschen, einer langen Historie und vielen Möglichkeiten. 
 
Die Lage zu Aachen, den Niederlanden, eine vielfältige 
Infrastruktur, gute Schulen, Kitas, Jugend Treffs, Spielplätzen, 
Freizeitanlagen, der Anbindung an die Schiene, demnächst 
einem Radschnellweg, innovativen und traditionellen 
Unternehmen, guten Wohnquartieren und natürlich einer 
Naturlandschaft, die sich durch das gesamte Stadtgebiet zieht. 
Ihnen und mir fallen noch viele weitere Stärken unsere Stadt ein. 
Das ist gut so.  
Zusammengefasst, wir haben eine sehr gute Ausgangssituation!  
Und dennoch sage ich wir müssen mehr tun. Wir müssen in 
Herzogenrath stärker in die Zukunft denken. Stärker für die 
Zukunft handeln. 
 
Die Struktur der Bevölkerung ändert sich. Stichwort 
demographischer Wandel. Was bedeutet das für unsere Stadt? 
Sollen und können wir dem entgegenwirken, passt sich unsere 
Infrastruktur dem an, welche wird benötigt? Was kann jeder in 
dieser Stadt zum Gemeinwohl beitragen? Welche 
Wertschätzung haben wir für einander? Welchen Platz bieten wir 
Menschen in unserer Gemeinschaft an? 
 
Neue Technologien, intelligente Maschinen, wir erleben eine 
sprunghafte Entwicklung. Was bedeutet Das in 5, 10, 15 Jahren 
für uns? Wie bereiten wir die jungen Menschen auf diese Welt 
vor? Wie bereiten wir unsere Stadt darauf vor? Welche Chancen 
ergeben sich für die Bürger und Herzogenrath, welche Risiken? 
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Ist beispielsweise der Bau eines Parkhauses sinnvoll, wenn 
Verkehrsmittel autonom fahren? Sollen wir die technische 
Entwicklung abwarten oder vielleicht in Herzogenrath besonders 
offen und innovativ damit umgehen? 
 
Stadtentwicklung, wo sind die Stärken der Stadtteile? Wie 
können wir Diese ausbauen? Was ist eine notwendige 
Versorgung? Ist es sinnvoll große Supermärkte zu planen in 
Zeiten des aufkommenden Lebensmittelversandhandels? Jeder 
Stadtteil ein Schwimmbad oder ist es endlich an der Zeit ein 
gesamtstädtisches Bäderkonzept zu entwickeln? Ist eine 
gesamtstädtische Planung auch für andere Einrichtungen 
sinnvoll? Wie können wir kurze Wege schaffen zwischen Arbeit 
und Wohnen? Wie stehen wir zum Campus Aachen und welchen 
Nutzen können wir daraus ziehen? 
 
Das sind für die FDP ein paar, aber zentrale Themen. Die 
nächsten Jahre bringen viele Veränderungen und Chancen. Wir 
möchten gemeinsam mit dem gesamten Rat der Stadt, den 
Mitarbeitern der Verwaltung und natürlich allen Menschen in 
Herzogenrath an diesen zentralen Themen arbeiten, nach 
Lösungen für die Zukunft suchen, diese Lösungen umsetzen. 
 
Unsere Zustimmung zum Haushalt ist auf die Zusammenarbeit 
in der Zukunft gerichtet. Lassen sie uns Herzogenrath 
gemeinsam in die Zukunft führen! 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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