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Liebe Interessierte,   

das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Das merkt man auch 
daran, dass bei den Fraktionen und in den 
Ausschusssitzungen momentan ein Thema stark im 
Vordergrund steht: Der Haushalt 2023. Wir haben uns dieses 
Jahr auch wieder Gedanken gemacht, in welchen Bereichen 
in Aachen mehr Geld fließen sollte, um möglichst positive 
Effekte für alle zu bewirken.  

In diesem Newsletter stellen wir unser neues Ratsmitglied, 
Dirk Szagunn, vor. Außerdem berichten wir, wie die 
Haushaltsverhandlungen bisher gelaufen sind es gibt 
Neuigkeiten vom Bauprojekt Luisenhöfe. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Erster Newsletter, Dezember 2021: 
https://diezukunft.myeu.cloud/index.php/s/YaRyc8tAZSijB
sB 

Letzter Newsletter, November 2022: 
https://diezukunft.myeu.cloud/index.php/s/F2fcybpQJ58s
cmL 
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Weihnachtsmarkt 
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Dirk Szagunn 
Matthias Achilles verlässt uns und es rückt Dirk Szagunn, ebenfalls von 
der Piraten Partei, nach. Der 48jährige ist beruflich in der 
Softwareentwicklung tätig, macht meist was mit Medien und hat 
schon immer in und um Aachen herum gewohnt. 

Zu den Piraten ist er über die CryptoPartys gestoßen. 2013 hat 
Edward Snowden mit seinen Leaks die NSA-Affäre ausgelöst. Dabei 
kam heraus, dass auch in Deutschland Menschen von Geheimdiensten 
im großen Stil, ohne jeden Grund und völlig pauschal, überwacht 
wurden. Bei den CryptoPartys lernte man dann „digitale 
Selbstverteidigung“. Die Aachener Piraten haben damals eine 
Veranstaltungsreihe und einen Stammtisch daraus gemacht. Das hat 
bei Dirk genug Interesse geweckt, dass er sich auch den Rest der 
Partei und das Programm angeschaut hat, was ihm auch gefallen hat 
und so ist er dann 2015 offiziell der Piraten Partei beigetreten. 
Besonders gut hat ihm gefallen, dass die Piraten Partei eine frische 
Partei war, einen digitalen Schwerpunkt hat, recht offen ist und eine 
„interessante“ Debattenkultur hat. 

Aachen gefällt Dirk besonders gut, weil die Stadt eine angenehme 
Größe hat. Aus seiner Sicht gibt es in Aachen fest alles und fast alles 
ist gut erreichbar. Die Innenstadt ist, trotz aller Probleme, ganz 
schön, aber er findet, es sei noch Luft nach oben. Die Stadt könnte 
stellenweise z.B. deutlich grüner sein. Für eine Stadt mit Exzellenz 
Uni ist Aachen erstaunlich wenig innovativ und auch zu wenig digital. 

Als Kommunalpolitiker möchte Dirk gerne seine Umgebung 
mitgestalten können, weil hier einiges besser laufen könnte. Die 
Stadt könnte, wie oben schon erwähnt, grüner sein. Dazu gehört für 
Dirk auch, dass die Stadt klimaresilienter wird. Er möchte das Thema 
Schwammstadt z.B. mehr nach vorne bringen. Weiter erwähnt er, das 
der ÖPNV schnell ausgebaut werden muss, es mangelt in der 
Kinderbetreuung nicht nur an Personal, in den Schulen kann einiges 
verbessert werden, die Digitalisierung der Verwaltung könnte etwas 
besser laufen, die Integration aller Gruppen (auch Studierende) in die 
Stadtgesellschaft muss besser werden. Es gibt also viel zu tun für 
unseren neuen Ratsherren. Er fügt noch hinzu, „Als kleine Fraktion 
kann man schon mal Akzente setzen, wie aktuell bei den Hilfen für 
die Kindertagespflegepersonen gemerkt haben.“. Dirk Szagunn ist sich 
sicher, es hilft ein Ohr an der Stadtgesellschaft zu haben, Probleme 

 

 

Abbildung 2: 

 Dirk Szagunn  

Ratsmitglied für die Fraktion  

DIE Zukunft  

Foto: Marc Teuku 
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frühzeitig zu sehen und sich dafür einzusetzen, damit man etwas 
bewegen kann. 

Bisher war Dirk schon als sachkundiger Bürger für unsere Fraktion im 
Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb. Durch sein Nachrücken in 
den Rat kommen nun noch einige Ausschüsse für ihn dazu: Ausschuss 
für Wissenschaft und Digitalisierung, Ausschuss für Soziales, 
Integration und Demographie, Finanzausschuss, Sportausschuss, 
Wahlprüfungsausschuss, Integrationsrat und der APAG-Aufsichtsrat. 

Stellvertretend ist er in Hauptausschuss, Mobilitätsausschuss, 
Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlausschuss.  

Den Betriebsausschuss Stadtbetrieb gibt er an Felix Kehren ab, den 
wir im nächsten Newsletter vorstellen werden. 

 

 

Haushaltsberatungen gehen in die erste Woche 
und die Fraktion DIE Zukunft zieht eine 
positive Bilanz 
Am Dienstag haben in den Ausschüssen des Stadtrats die 
Haushaltsberatungen begonnen. Der Startschuss fiel im Ausschuss für 
Umwelt und Klimaschutz sowie im Kinder- und Jugendausschuss. Die 
Fraktion DIE Zukunft, bestehend aus Volt, UWG-Aachen und der 
Piratenpartei, konnte erste Punkte im Haushalt platzieren, die auch 
Mehrheiten fanden. Im Kinder- und Jugendausschuss hat sich die 
Fraktion für eine bessere Bezahlung der Kindertagespflegepersonen 
eingesetzt. Die Fraktion musste allerdings von der ursprünglichen 
Forderung von 805.000 € abweichen, was eine Erhöhung von 
Förderleistung und Sachkosten bedeutet hätte, im Umfang der 
Lohnentwicklung von Kindertagespflegepersonen. Mehrheitsfähig war 
ein Kompromiss, der eine Erhöhung der Sachkosten um 25 Cent pro 
Stunde bedeutet. Für den Haushalt bedeutet das einen Mehraufwand 
für den es einen Topf von 300.000 € gibt. "Für uns ist das ein 
Teilerfolg und wir erhoffen uns, dass ab dem neuen Kitajahr eine 
deutlich bessere Bezahlung erfolgt. Es ist abgesprochen, dass es in 
2023 einen runden Tisch zur Kindertagespflege geben wird, um die 
aktuelle Bezahlung zu evaluieren." fügt Margret Vallot hinzu, die für 
die Fraktion im Kinder- und Jugendausschuss sitzt. Die Erhöhung für 
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die Kindertagespflege fand mit Unterstützung von Grünen und SPD 
statt. Die CDU konnte der Erhöhung wenig abgewinnen und hat 
dagegen gestimmt. In den Haushaltsberatungen, im Ausschuss für 
Umwelt und Klimaschutz fanden zwei Punkte der Fraktion DIE Zukunft 
eine Mehrheit. Zum Thema Schwammstadt wurden 50.000 € für 
Planungskosten für eine Konzepterstellung in den Haushalt eingestellt 
und es wurde ein Budget zur Öffentlichkeitsarbeit, für Fassaden- und 
Dachbegrünung, verabschiedet. Beide Punkte wurden einstimmig 
angenommen. Fraktionssprecher Jörg Bogoczek erläutert: "Die 
Themen, Schwammstadt, Fassaden- und Dachbegrünung sind in Zeiten 
des Klimanotstandes sehr wichtig und wir müssen diese Themen mehr 
in die Öffentlichkeit rücken!". In den letzten drei Jahren wurden aus 
dem Fördertopf für die Fassaden- und Dachbegrünung keine Gelder 
abgerufen.  

"Für uns war die erste Woche der Haushaltsberatungen 
zufriedenstellend und wir hoffen, dass dieser konstruktive Austausch 
so weitergeht." zieht Fraktionssprecher Bogoczek eine erste positive 
Bilanz. Das Thema kalte Nahwärmenetze soll darüber hinaus von den 
Fraktionen gemeinsam an die Stawag herangetragen werden.  

 

 

Luisenhöfe 
Ein kontrovers diskutiertes Thema ist aktuell der Bebauungsplan für 
den Bereich zwischen Boxgraben, Südstraße und Mariabrunnstraße. 
Das Bauprojekt ist ein Projekt der Aachener Landmarken AG und der 
Aixact Immobilien GmbH. 

Am 08.12.2022 wurde nun im Planungsausschuss mit deutlicher 
Mehrheit für die Offenlage des Bebauungsplans abgestimmt. Die 
Offenlegung des Bebauungsplans ist ein wichtiger Schritt, bevor dann 
der Baubeschluss folgen kann.  

Christoph Allemand, unser planungspolitischer Sprecher, und Marc 
Beus, von der Fraktion DIE LINKE, haben als einzige gegen den 
Bebauungsplan gestimmt. Beide sind auch Architekten und Marc Beus 
begründete seine Entscheidung damit, dass er das Projekt wenig 
durchdacht findet, es ökologisch nicht ausgewogen und 
architektonisch sei. Die Baumasse sei einfach zu groß für diesen 
Innenblock. Positiv findet er aber, dass die geplanten Parkplätze in 

 

 

Abbildung 3: 

Historisches Tor im "Boxpark" 

Foto: Alexandra Radermacher 



5 
 

 
 

 

der Tiefgarage auf 102 Stellplätze reduziert wurden, und dass auf 
einen weiteren Anbau auf der Rückseite des Parkhauses in der 
Mariabrunnstraße verzichtet wird. Christoph Allemand beklagt 
darüber hinaus, dass das Thema Fassadenbegrünung kaum vorkommt 
und benannt wird obwohl die Stadt hier einen VEP 
(Vorhabenbezogener Entwicklungsplan) mit dem Bauträger vereinbart 
hat und so deutlich mehr Gestaltungsmacht hat. Außerdem haben 
Bürger:innen mehrere Initiativen gegründet, um gegen das Bauprojekt 
vorzugehen. Es wurde eine Petition gestartet, die 500 
Unterstützer:innen gefunden hat, und es wurde der Verein 
„Boxpark“ gegründet, der sich dafür einsetzt, dass der sogenannte 
„Boxpark“ erhalten bleibt. Der „Boxpark“ ist mittlerweile als 
Grünfläche deklariert worden, weshalb eine Bebauung nun nicht in 
Frage kommt. 

Das Bauprojekt „Luisenhöfe“ beinhaltet 166 Wohnungen, Büros, 
Gewerberäume und eine Kita. Auf dem betroffenen Gelänge befinden 
sich 94 Bäume, von denen 47 gefällt werden, für die aber an anderer 
Stelle neue Bäume gepflanzt werden sollen. Die Planung dauert 
mittlerweile schon fünf Jahre. 

Mehr Informationen: 
https://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/die-umstrittenen-
luisenhoefe-nehmen-die-naechste-huerde_aid-81243575 

Vorlage vom Planungsausschuss am 08.12.2022: 
https://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp 

Stellungnahme der Bürger:inneninitiative: 
https://luisenhoefe-aachen.de/2022/08/28/es-ist-heiss-und-ist-
trocken/ 

  

 

Wunschzettelaktion 
Dieses Jahr haben wir uns als Fraktion bei der Wunschzettelaktion im 
Rathaus beteiligt. Für die Aktion, di schon zum 15. Mal stattfindet, 
wurde am 24. November der Weihnachtsbaum im Rathaus mit 316 
Wunschzetteln bestückt. Die Wünsche kommen von Kindern und 
Jugendlichen, die in Aachener Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe betreut werden.  

 

 

Abbildung 4: 

Unser Beitrag zur 

Wunschzettelaktion 

Foto: Alexandra Radermacher 
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Weitere Informationen zur Wunschzettelaktion: 
https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/press
emitteilungen/Wunschzettelweihnachtsbaum.html 

 

 

 

Nachrichtenüberblick  
Hier ist der Link zur ersten Folge des Nachrichtenüberblicks: 
https://www.youtube.com/watch?v=kSmrvNrsHyg 

Die zehnte Folge ist hier zu finden: 
https://youtu.be/eVKbTOPcIsA 

Nächster Newsletter 
Der nächste Newsletter ist für Januar geplant. 
Bis dahin wünschen wir allen, schöne Feiertage  und einen guten Rutsch ins Jahr 
2023! 
 
Falls Ihr Fragen oder Anregungen habt oder Ihr möchtet, dass wir zu bestimmten 
Themen berichten, könnt Ihr uns auch gerne schreiben oder anrufen. 
 
Wir sind über folgende Wege erreichbar. 
Per Email: fraktion.diezukunft@mail.aachen.de 
Telefonisch: 0241-432 7266  
Unsere Website ist hier zu finden: https://diezukunft-aachen.de 
 
Bleibt gesund! 
Eure Fraktion DIE Zukunft! 

 

 

QR-Code 3: 

Erste Folge Nachrichtenüberblick 

 

 

QR-Code 2: 

Elfte Folge Nachrichtenüberblick 


