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Vorwort

Die Brühler FDP steht für eine Politik mit Augenmaß, 
die zwar neuen Erfordernissen, z.B. der Schutz des 
Klimas, Rechnung trägt, aber darauf achtet, dass 
nicht über das Ziel hinausgeschossen wird. Wenn 
also die Grundlagen der Brühler Wirtschaft auf 
dem Spiel stehen, weil aus Gründen des Klima-
schutzes die größten Arbeitgeber dieser Stadt um 
ihre Zukunft fürchten müssen, dann steht die FDP 
der Wirtschaft bei.

Jetzt überlagert aber die Corona Krise alle bisheri-
gen Debatten und die Folgen für unsere Wirtschaft 
und unsere Stadt nicht noch unabsehbar. Allein die 
Kosten und Einnahmeausfälle für die Stadt Brühl ge-
hen in die Abermillionen und niemand weiß, wann 
wir wieder so leben und wirtschaften können wie 
vor der Krise. Der Dank an alle, die bei der Be-
wältigung der Pandemie bislang geholfen haben, 
ist selbstverständlich.

Es gilt in den nächsten Monaten und Jahren, die Existenz und die Arbeitsplätze zu sichern, 
denn nur mit dem Erwirtschafteten können wir auch die anderen Probleme und Herausforde-
rungen, die die FDP mit lösen möchte, angehen. So sind manche unserer Vorschläge in unserm 
Programm aufgrund der krisenbedingten dramatischen Einnahmeausfälle für die Stadt viel-
leicht erst später umsetzbar, wenn der städtische Haushalt wieder konsolidiert ist.

Die Verwaltung, die Wirtschaft, beginnend mit den Betrieben, der besonders betroffenen 
Gastronomie und dem weiter sehr eingeschränkten Einzelhandel sowie alle Brühlerinnen und 
Brühler müssen gemeinsam so handeln, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und auch alle 
Selbständigen und Künstler wieder eine Perspektive haben. Es gilt z.B., nun in Brühl statt online 
kaufen zu gehen.

Brühl hat alle Voraussetzungen, um dennoch optimistisch in die Zukunft zu blicken, wenn die 
Politik ideologiefrei die richtigen Weichen stellt.

Hierfür haben wir ein umfangreiches Programm erstellt, wie wir mit unseren  liberalen Politik-
ansätzen diese Zukunft gestalten wollen. Die uns wichtigsten Punkte seien kurz genannt:

So bereitete der Leerstand in der Brühler Innenstadt schon vor der Corona- Krise Sorge, auch 
wenn es andere Städte bereits viel schlimmer getroffen hat. Jetzt kommt noch die drohende 
Schließung des für die Innenstadt immens wichtigen Kaufhofs hinzu. Der von der übrigen Rats-
mehrheit befürwortete Wegfall der Parkplätze am Janshof belastet den Einzelhandel aber 
genauso wie die Verteuerung der Parkgebühren am Straßenrand. 

Jochem Pitz, FDP Vorsitzender in Brühl
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Die FDP fordert die Rücknahme der Maßnahmen und konnte erreichen, dass der Handel durch 
eine Brühl App und durch einen neuen City-Manager  unterstützt wird, aber auch Mittel bereit 
gestellt werden, um die in die Jahre gekommenen innerstädtischen Anlagen, angefangen bei 
den Mülleimern bis zu den Springbrunnen, zu sanieren.

In Brühl fehlt es an bezahlbarem Wohnraum, Neubauwohnungen können infolge der immer hö-
heren gesetzlichen Anforderungen und der gestiegenen Baupreise gar nicht mehr günstig sein. 
Zudem kann  Brühl mit seinem kleinen Stadtgebiet den Bedarf der Mietinteressenten aus dem 
noch viel teureren Köln nicht decken. Die FDP fordert ein bis zum Jahr 2040 vorausschauendes 
Gesamtkonzept und kritisiert, dass die aktuelle Bebauungsplanung der letzten in Brühl zur Ver-
fügung stehenden Baugebiete  die gebotene Rücksicht auf das bestehende örtliche Umfeld und 
die Einbeziehung der zwangsläufi g dadurch entstehenden Infrastrukturprobleme, beginnend 
mit den Kindergärten bis hin zur Verkehrsanbindung, nicht ausreichend mit berücksichtigt.
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Die FDP Brühl lehnt den Umbau der Brühler Schullandschaft ab. Sie steht für den Erhalt der 
Clemens August Hauptschule und der Erich Kästner Realschule ein. Eine zweite Gesamtschule, 
die mit ihrer zwingend einzuführenden Oberstufe gefährdet auch den Bestand der Gymnasien.

Das langjährig  von der FDP verfolgte Ziel,  Brühl als Hochschulstandort zu etablieren, ist mit 
der Ansiedlung der Europäischen Fachhochschule sowie der Hochschule des Bundes für öffent-
liche Verwaltung mit Erfolg gekrönt. Jetzt ist aber der Standort Brühl als Hauptsitz  der Hoch-
schule des Bundes gefährdet, wenn  sie  die notwendigen  Erweiterungsfl ächen am Rodderweg 
nicht erhält. Die FDP hält das für unverantwortlich.

Der Verkehr in Brühl und der Region stößt an seine Grenzen. Die FDP fordert, die Reaktivie-
rung der Linie 19 zwischen Brühl und Wesseling und den Ausbau der Bundesbahnstrecken. 
Eine ausreichende Infrastruktur für die E-Mobilität muss geschaffen werden, also insbesondere 
öffentliche Ladesäulen, aber auch mittelfristig der Bau mindestens einer Wasserstofftankstelle.

Brühl wird älter, Brühl braucht daher weitere stationäre Pfl egeplätze. Ein Fehlbestand von fast 
200 Plätzen ist für die FDP untragbar. 

Aber auch zum Klimaschutz in Brühl  hat die FDP beigetragen. Es werden seit letztem Jahr 
200.000 € zusätzlich für neue Baumanpfl anzungen bereitgestellt Dem Schutz der Insektenviel-
falthat sich die FDP schon seit Jahren verschrieben und hofft, dass ihrem Antrag gefolgt wird, 
neue Straßen in Baugebieten ausschließlich nur noch als Alleen zu konzipieren.

Für diese Ziele setzen wir uns ein, für diese Ziele steht das Team der Brühler FDP.

Unterstützen Sie uns und unseren Bürgermeisterkandidaten Hans-Hermann Tirré mit Ihrer Stim-
me!

Mit freundlichen Grüßen

Jochem Pitz
Vorsitzender der Brühler FDP
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Vorwort des FDP Brürgermeisterkandidaten Hans-Hermann Tirré

Das Wahlprogramm der Brühler FDP zur Kommu-
nalwahl 2020 ist das Ergebnis einer intensiven,  
gemeinschaftlichen Auswertung der sozialen und 
wirtschaftlichen Situation, in der sich unsere Stadt 
derzeit befi ndet. Es zeichnet sich durch Kompetenz 
und Erfahrung aus und gibt mit diesem Hintergrund 
pragmatische und ideologiefreie Handlungsansät-
ze, die sich zu einem umfassenden, tragfähigen Zu-
kunfts-Konzept für Brühl verbinden – und das weit 
über die nächste Wahlperiode 
hinaus. 

Dies ist auch mein Konzept, mit dem ich mich Ihnen 
zur Wahl stelle! An der Bewältigung der darin be-
schriebenen Vorgaben muß sich jeder zukünftige 
Bürgermeister messen lassen. Gerade in seiner Per-
son sollten sich daher ebenfalls Sachverstand und 
Erfahrung bündeln, er muß in der Lage sein, vom 
Bürger her zu denken und parteipolitische Gehirn-
blockaden zu überwinden! 

Mit Blick auf das derzeit von einigen Ratsfraktionen am Verständnis der Bürger vorbei gegen 
den Bürgermeister betriebenen Verfahren zeigt sich, wie zerrüttet das gegenseitige Verhältnis 
ist.

Die Kommunalwahl eröffnet Ihnen als Bürger mit Ihrer Stimme bei der Wahl zum Bürgermeister 
ein überparteiliches Zeichen zu setzen – Sachverstand und Erfahrung und ein stets offenes Ohr 
für Sie biete ich Ihnen an!

Mit freundichen Grüßen

Hans-Hermann Tirré
Bürgermeisterkandidat der Brühler FDP

Hans-Hermann Tirré
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Vom FDP Ortsparteitag am 8. Mai 2020 gewählte Kandidaten / innen auf der Reserveliste 
zur Kommunalwahl am 13. September 2020

1. Jochem Pitz, 59 Jahre, Rechtsanwalt, 

seit 1999 Vorsitzender der FDP Fraktion im Rat der Stadt Brühl, Mit-
glied des Hauptausschusses, des Rechnungsprüfungsausschusses und 
des Vergabe- und Liegenschaftsausschusses, Mitglied  in den Aufsichts-
räten der Gebausie GmbH und der Stadtwerke Brühl GmbH, stellv. 
Mitglied des Präsidiums des Städte-und Gemeindebundes NRW und 
ordentliches Mitglied dessen Rechts- und Verfassungsausschusses, Mit-
glied des Hauptausschusses des Deutsche Städte- und Gemeindetages, 
Mitglied des Vorstandes der Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker 
NRW (VLK NRW)

Vorsitzender des FDP Ortsverbandes Brühl und als Schriftführer Mit-
glied im geschäftsführenden Vorstandes des FDP Kreisverbandes Rhein-
Erft,

Träger des Ehrenrings der Stadt Brühl

2. Hans Hermann Tirré, 70, Polizeipräsident a. D. 

derzeit Sachkundiger Bürger der FDP Fraktion im Verkehrsausschuss,

Kandidat der Brühler FDP für das Bürgermeisteramt

Stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Brühl

3. Michael Loosen, 34, Gesundheitsökonom 

derzeit Sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion im Sozialausschuss

Kooptiertes Mitglied im Vorstand der Brühler FDP, 

Stellv. Vorsitzender der Brühler Julis
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4. Anja Scensny-Klose, 46, kfm. Fachdozentin 

derzeit Sachkundige Bürgerin der FDP-Fraktion 
im Jugendhilfeausschuss

Mitglied des Vorstandes der Brühler FDP

5. Claude E. Kröll, 53, Dipl. Kfm. und Unternehmensberater 

derzeit Sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion im Schulausschuss

Schatzmeister des Vorstandes der Brühler FDP

6. Jan Freynick, 45, Kommunikationstrainer 

derzeit Sachkundiger Bürger im Umwelt- und Bauausschuss 
sowie im Sportausschuss

Mitglied des Vorstandes der Brühler FDP

Vom FDP Ortsparteitag am 8. Mai 2020 gewählte Kandidaten / innen auf der Reserveliste 
zur Kommunalwahl am 13. September 2020
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7. Bernd Lambrich, 66, Berufschullehrer a. D.

8. Friedhelm Weidenhaupt, 57, Beamter der Stadt Wesseling 

Schriftführer des Vorstands der Brühler FDP

12. Dr. Hans Hermann Remagen, 72, Regierungsdirektor a. D. 

Mitglied des Vorstandes der Brühler FDP

15. Andre Scheuer, 31, Soldat 

Vorsitzender der Brühler Julis

9. Dieter Schöddert, 63, Organisationsprogrammierer

10. Christoph Oppermann, 59, Arzt

11. Christina Schiller, 38, Rechtsanwältin

14. Gert Both, 80, Juristischer Berater

16. Wolfgang Hazenfuss, 66, Regierungsdirektor a. D.

12. Jan Schiller, 38, Rechtsanwalt

Vom FDP Ortsparteitag am 8. Mai 2020 gewählte Kandidaten / innen auf der Reserveliste 
zur Kommunalwahl am 13. September 2020
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1. Brühl der Bildungsstandort

Ihre Stimme für die Brühler FDP steht für:
 • Investitionen für die Entwicklung unsere Schullandschaft bereitstellen
 • Erhalt der Clemens-August Hauptschule / Keine 2. Gesamtschule
 • Sicherung der Pestalozzi Förderschule
 • Mehr Grundschulplätze in Brühl-Süd 
 • Mehr Qualität in der OGS
 • Digitale Lerninhalte mit digitalen Medien unterstützen
 • Standort Brühl als Hauptsitz der Hochschule des Bundes sichern 

Brühl hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem Bildungsstandort entwickelt, der ein 
vielfältiges und facettenreiches Angebot bietet. Neben allen gängigen Formen im Rahmen der 
Schulpfl icht blieb mit der Pestalozzi-Schule auch eine Förderschule erhalten, die Kinder mit 
unterschiedlichsten Bedarfen gezielt unterstützt und entwickelt – etwas, was für andere Städte 
im Rhein-Erft-Kreis zum Teil leider nicht mehr möglich war. Darüber hinaus haben mit der Euro-
päischen Fachhochschule und der Fachhochschule des Bundes zwei überregional bedeutsame 
Institute ihren Sitz in unserer Stadt gewählt, zahlreiche wichtige Weiterbildungs-Akademien, 
Erwachsenen- sowie Berufsweiterbildungswerke runden das Bild ab.

Investitionen für die Entwicklung unsere Schullandschaft bereitstellen

Unsere Stadt wächst, die Einwohnerzahl steigt. Gerade junge Familien kommen zu uns. Diese 
positive Entwicklung bedeutet vor dem Hintergrund der kommunalen Bildungspolitik aber auch 
eine enorme Herausforderung. Die Brühler FDP hat diese Tatsache schon frühzeitig erkannt 
und entsprechend gehandelt. In der gesamten Zeit unserer Regierungsbeteiligung mit der CDU 
haben wir maßgeblich diverse Aufgaben und Themen auf diesem Gebiet angegangen und 
erfolgreich realisiert. So haben wir z. B. erreicht, dass zwischen 1999 und 2014 ca. 50 Mio. 
Euro in die Erhaltung und den Ausbau unserer städtischen Schulbauten investiert wurden. Dies 
ist der Grund, warum bis heute keine Verwahrlosung in unseren Einrichtung existiert, wie man 
sie nicht nur in Großstädten, sondern auch in vielen Städten und Gemeinden der Region be-
obachten kann. Ein wichtiges Thema für uns, denn das Lernumfeld ist ein wichtiger Baustein für 
den Lernerfolg.

Die Brühler FDP steht hier für die Wiederaufnahme des von ihr seit Jahren gestalteten Konzepts 
zur nachhaltigen Bestandssicherung und Ent-
wicklung der schulischen Infrastruktur. Andern-
falls sehen wir einen Investitionsstau entstehen, 
der aktuelle Probleme nur in die Zukunft verla-
gert und dabei noch vergrößert.

10



 Brühl hat die Wahl.
 #kommunalwahl2020

11

Erhalt der Clemens-August Hauptschule

Das dreigliedrige Schulsystem aus Haupt- bzw. Realschule und Gymnasium hat in Deutschland 
seinen Ursprung im 19. Jahrhundert und somit eine lange Tradition, die unser Land weit ge-
bracht hat. In den 60ger Jahren wurde es um die Gesamtschule ergänzt, damit es noch mehr 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler berücksichtigt. Wir in Brühl sind in der glücklichen 
Lage, alle Schulformen in unserer Stadt anbieten zu können, Mit einer Realschule und einem 
Gymnasium, die durch das Erzbistum getragen werden, bestehen sogar noch zwei qualitativ 
ebenso hochwertige Alternativen zum städtischen Angebot. Somit besitzen alle Brühler Eltern, 
deren Kind auf eine weiterführende Schule gehen wird, eine wohnortnahe Wahlmöglichkeit. 

Die Brühler FDP positioniert sich klar für den Erhalt der bestehenden Schullandschaft in unserer 
Stadt. Damit grenzen wir uns deutlich von anderslautenden Plänen durch die Brühler Ortsver-
bände von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der LINKEN sowie Teilen der SPD ab. Ihr Ziel ist es, 
die Erich-Kästner-Realschule und die Clemens-August-Hauptschule, die unter kommunaler Trä-
gerschaft stehen, aufzulösen, und in eine zweite 
Gesamtschule zu überführen.
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Wir können in dieser Maßnahme keinen Sinn erkennen. Für uns steht hier mehr Aktionismus 
als Nachhaltigkeit im Vordergrund. An beiden Schulen wird durch die Lehrerinnen und Lehrer 
erfolgreiche Arbeit geleistet, um die individuelle und leistungsgerechte Förderung Ihrer Schüler 
zu gewährleisten. Wir sind der festen Meinung, dass diese durch einen solchen Plan nicht ge-
würdigt wird. Es entsteht für uns im Gegenteil eher der Eindruck, die Handelnden denken, eine 
Gesamtschule brächte eine Qualitätsverbesserung.

Dabei ist gerade die Hauptschule in der Lage, Kinder mit Migrationshintergrund und aus bil-
dungsfernen Schichten gezielt zu unterstützen. Oft wird für den Wechsel der Schulform das 
Stigma des Abschlusses als Argument genannt. Hier gilt es aber zu bedenken, dass dieser auch 
einem Gesamtschulzeugnis zu entnehmen ist. Außerdem sehen wir noch eine weitere Gefahr, 
weil eine Gesamtschule zwingend auch eine Oberstufe anbieten muss. Das würde zusätzlich 
den Bestand der Gymnasien in unserer Stadt langfristig gefährden. Zusammengefasst kann so 
das aktuell gefestigte Schulsystem in unserer Stadt insgesamt ins Rutschen geraten. Daher sind 
wir gegen diese Pläne.

Sicherung der Pestalozzi Förderschule

Die Pestalozzi-Schule, die sich hervorragend um unsere Kinder mit besonderem Förderbedarf 
kümmert, wird in Zukunft noch weiter entwickelt und ausgebaut werden. Das dies überhaupt 
möglich ist, weil eine Schließung abgewendet werden konnte, lag vor allem auch an der Arbeit 
der Landes-FDP. Sie hat nach Übernahme der Regierungsverantwortung maßgeblich dazu bei-
getragen, die Pläne der Vorgängerregierung noch rechtzeitig zu stoppen. Sie sahen vor, die 
erfolgreichen Förderschulen komplett aufzulösen. Wir konnten so einen zentralen liberalen Ge-
danken sicherstellen, den der individuellen Wahlfreiheit, die sich hier in der Entscheidung der 
Eltern zwischen Förder- und Regelschule zeigt. Und das bei uns wohnortnah. Damit dies auch 
in Zukunft möglich sein wird, muss das bestehende Schulgebäude von Grund auf saniert und 
durch einen Anbau inklusive einer Mensa ergänzt werden.

Die Inklusion an den Regelschulen hat die Brühler FDP nicht nur als „von oben“ diktierte Aufga-
be wahrgenommen. Wenn sie wirklich gut zum Wohle alle umgesetzt werden soll, dann muss 
man sie auch leben und nicht nur verwalten. Ob dies aktuell durch die Brühler Verwaltung auch 
geschieht, bezweifeln wir. Unsere Partei sieht, wie die Schulen unsere Stadt diese Herausfor-
derung positiv gestalten und dankt Ihnen dafür. Sie zu unterstützen ist ein zentrales Anliegen 
unserer Tätigkeit im Schulausschuss. Wir stellen aber auch fest, dass seitens der regierenden 
Koalition im Rat stets Solidarität bekundet wird, aber die auszumachende Hilfe nicht im glei-
chen Verhältnis dazu steht.
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Mehr Grundschulplätze in Brühl-Süd

Leider erwies es sich von Seiten der Verwaltung der Stadt bislang als unmöglich, verlässliche 
Schulentwicklungspläne zu entwickeln. Sie werden benötigt, um auf ihrer Basis mittel- bis lang-
fristige Prognosen über die zuwartenden Schülerzahlen je Schulform und Jahrgang abzuleiten. 
Diese Situation führt dazu, dass weder Verwaltung noch Politik die uns wirklich erwartenden 
(Handlungs-)Bedarfe genau bestimmen können. 

Wenn man aber auf Sicht fährt, kann man zumindest den unverminderten Zuzug junger Fami-
lien nach Brühl erkennen. Dadurch erwartet die Stadtverwaltung z.B., dass in die neuen Bau-
gebiete im Brühler Süden über 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner einziehen werden, viele 
davon junge Familien. Damit verbunden ist wahrscheinlich eine deutliche Steigerung der schul-
pfl ichtigen Kinder im Grundschulalter. An einer Diskussion, welche der existierenden Grund-
schulen irgendwo im Stadtgebiet noch wie viele Schüler aufnehmen kann, beteiligt sich die 
Brühler FDP nicht. Aus unserer Sicht sind gerade in diesem Alter langwierige Transferfahrten 
nicht zu akzeptieren und behindern den außerschulischen sozialen Kontakt. Wir fordern wohn-
ortsnah besonders für die Jüngeren den Aufbau von Kapazitäten, weshalb für uns der Bau 
einer neuen zweizügigen Grundschule in Brühl-Schwadorf die Lösung unserer Wahl ist. Statt-
dessen bevorzugen die Verwaltung und die jetzige Ratsmehrheit den Ausbau der Städt. Kath. 
Grundschule Brühl-Pingsdorf, und nimmt damit lange Schulwege in Kauf.

Mehr Qualität in den Offenen Ganztagsschulen (OGS)

Die Offene Ganztagsschule (OGS) als nachmittägliches Betreuungsangebot im Primarbereich 
ist unserer Meinung nach ein wichtiges Instrument mit dem Bildungsqualität und Chancengleich-
heit bereits im Grundschulalter gesichert werden kann. Zudem verbessert es die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Daher steht die Brühler FDP uneingeschränkt hinter diesem Konzept.

Ziel der Einrichtung von OGSʼen ist aber nicht die Aufbewahrung von Kindern, die Schulen 
öffnen sich so für neue Wege des Lernens und der individuellen Förderung von Begabungen. 
Da dies nach der schulischen Kernzeit stattfi ndet, darf natürlich auch Spaß und sportliche 
Betätigung nicht zu kurz kommen. Wir haben in der Vergangenheit jedem Bestreben, diese 
wichtige Aufgabe nur unter Kostengesichtspunkten zu betrachten, entgegengestanden. Diese 
Position des Mahners ist gerade in Brühl wichtig, denn die Betreiber der OGSʼen kommen bei 
uns hauptsächlich aus der gewinnorientierten Privatwirtschaft. Da liegt die Frage nach der 
Qualität und dem pädagogischen Konzept auf der Hand.
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Eine Frage, die bislang unbeantwortet ist. Die FDP fordert allerdings seit Jahren ein Qualitäts-
konzept, das klare vergleichbare Bestandteile des Angebots fordert. Leider liegt es bis heute 
immer noch nicht vor. Besonders bedenklich fi nden wir auch, dass die Vergabe an die Betreiber 
im Wesentlichen nur vom Angebotspreis in einer Ausschreibung abhängt. So wird aus unserer 
Sicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ausgebildeten Fachkräften und unterstützendem 
Personal verhindert. Auch letztere sollen nach unserer Meinung keine geringfügig Beschäftig-
ten sein, deren Anwesenheit aufgrund ihrer begrenzten Arbeitszeit ständig wechselt. Wichtig 
ist eine dauerhafte Betreuung, um einen engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern auf-
zubauen. Wir setzen uns daher auch für den Blick auf qualifi ziertes Personal bei der Vergabe 
ein.

Digitale Lerninhalte mit digitalen Medien unterstützen

Die Digitalisierung auch für Schulen wird seit einigen Jahren vorangetrieben. Zwischenzeitlich 
verfügen fast alle Schulen über ein Glasfasernetz und über WLAN in allen Klassenräumen. 
Hier hat die Verwaltung auch mit unserer Unterstützung bereits viel Geld investiert.

Was aus unserer Sicht bislang nachrangig betrachtet wird, ist die städtische Aufgabe des IT-
Supports um den störungsfreien Betrieb des Systems zu sichern. Plänen, diese zu teilen auf die 
Lehrerschaft zu übertragen, lehnen wir ab. Ihre Aufgabe liegt hier in der digitalen Entwicklung 
unserer Kinder, nicht der Computerlandschaft. Daher sind entsprechende Kapazitäten aufzu-
bauen, um eventuelle Probleme durch schulexterne Fachleute zu lösen.

Fraglich ist aber zum anderen, ob die Digitalisierung auch bei den Schülern ankommt, wenn 
die neuen Lehr- und Lernmöglichkeiten nicht innovativ in den Unterricht eingebunden werden. 
Die Landes-FDP ist zusammen mit dem Schulministerium dabei, Medienkonzepte umzusetzen 
und die Lehrerschaft fortzubilden. Für uns in Brühl gilt es in dieser Situation zu prüfen, ob die 
aktuell verwendeten Mittel für die elektronische Infrastruktur auch sinnvoll eingesetzt werden. 
Weder die Schülerschaft noch die Lehrer haben etwas davon, wenn die angeschafften Tablets 
und Notebooks im Keller liegen, da niemand sie nutzen kann. Daher ist unser Ziel, den zeit-
nahen pädagogischen Einsatz der digitalen Technik zu gewährleisten.

Aufgrund der Corona-Krise wurden Schulschließungen unvermeidlich. Im Rahmen des dadurch 
notwendig gewordenen Homeschooling wurden verstärkt elektronische Medien für die digitale 
Kommunikation für zwischen Schülern und der Lehrern eingesetzt. Wir denken, die gemachten 
Erfahrungen können dazu genutzt werden, den Status Quo zu bestimmen und für die Entwick-
lung des Bestehenden zu nutzen.Die Brühler FDP 
hat daher im Rat beantragt, die gewonnenen Er-
kenntnisse zu analysieren, um eventuell aufge-
tretene Schwachstellen für gezielte Investitionen 
zu nutzen.
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Standort Brühl als Hauptsitz der Hochschule des Bundes sichern

Die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, die seit 1994 ihren Hauptsitz in Brühl 
hat, schult tausende angehende Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte, die nach ihrer Aus-
bildung u.a. für mehr Sicherheit sorgen sollen. Aus Platzgründen hat sie derzeit an mehreren 
Standorten im Stadtgebiet zusätzliche Räume angemietet. Um eine Zentralisierung zu errei-
chen, sollen am Hochschulgelände neue Gebäude und ein vor allen Dingen ein Studentenheim 
mit knapp 500 Wohnungen auf einer Ackerfl äche am Rodderweg errichtet werden. Für Brühl 
wäre es ein schwerer Verlust, wenn sich die Hochschule insgesamt für einen anderen Standort 
in der Region entscheiden würde. Die FDP fordert daher, die Bürgerinnen und Bürger in die 
Planung mit einzubinden, um Widerstände aus der Bevölkerung sowie Rechtsstreitigkeiten zu 
vermeiden sowie die Bedeutung des Bauvorhabens für unsere Stadt klar herauszustellen.



2. Die Brühler Wirtschaft

Die FDP fordert:
 • Erweiterung des Phantasialands
 • Keine Erhöhung der Gewerbesteuer
 • Bau eines Hotels mit Tagungs- und Kongressräumen
 • Gewerbefl ächen in Brühl Ost erhalten
 • Neue Ideen für die Wirtschaftsförderung

Der aktuelle Wohlstand Brühls resultiert nicht zuletzt aus seiner Bedeutung als Wirtschaftsstand-
ort in der Region. Daher ist es in der aktuellen Zeit wichtiger denn je, nicht nur Steuereinnah-
men, sondern auch Arbeitsplätze gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise durch gezielte 
Maßnahmen zu sichern. Die Brühler FDP sieht hier einen großen Handlungsbedarf, allerdings 
wenig konkrete Schritte durch die aktuelle Ratskoalition.

Erweiterung des Phantasialands

Das Drama um die Erweiterung des Phantasialands zieht sich nun schon 20 Jahre hin. Dem 
unternehmerischen Mut der Inhaberfamilie ist es zu verdanken, dass der Park unverändert 
Zuspruch hat. Räumlich sind jedoch alle Flächen, die ihm zur Verfügung stehen, ausgereizt. 
Dadurch entsteht für einen der größten Arbeitgeber unserer Stadt ein zweigleisiges betriebs-
wirtschaftliches Problem. 

 Brühl hat die Wahl.
 #kommunalwahl2020
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Für neue Attraktionen, die geschaffen werden müssen, um für die Besucher interessant zu 
bleiben, werden zur Zeit alte abgerissen. Diese hätten aber noch kostendeckend weiter be-
trieben werden können und so zur Sicherung des Standorts beigetragen. Der zweite Aspekt 
ist, dass das Phantasialand so weniger konkurrenzfähig, als die Wettbewerber ist, weil es an 
Hotelbetten fehlt. Durch die Hotels erweitert die Konkurrenz ihr Einzugsgebiet, denn für einen 
mehrtägigen Aufenthalt reisen Besucher auch über weiterer Strecken an, als nur für einen Tag. 
Die Konkurrenz bietet zudem durch großzügige Wellnesslandschaften auch am Freizeitpark 
uninteressierten Familienmitgliedern ein schönes Wochenende.

Er könnte aber auch anders sein. Der vor fast 8 Jahren gemeinsam getroffene Kompromiss hat 
alle Seiten und Interessen berücksichtigt, wurde aber bislang ignoriert. Wenn wir alle nicht 
nur am Tag der Brühler vom Phantasialand profi tieren wollen, sondern als Stadtgemeinschaft 
insgesamt, dann muss es eine sichere Zukunft haben. Wir sind daher gegen Streitereien um 
Details, sondern für die Realisierung des Kompromisses durch eine Erweiterung und ein zügig 
durchgeführtes Bebauungsplanverfahrens.

Keine Erhöhung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde in Deutschland 1936 eingeführt. Das Ziel war, Betriebe, die beson-
ders die Infrastruktur belastet haben, z.B. durch Straßennutzung und Verschmutzung von Luft 
und Wasser, an der Kostendeckung zu beteiligen. Da inzwischen andere Wege hierfür gefun-
den wurden, ist diese Rechtfertigung entfallen. 

Heute handelt es sich einen wichtigen Baustein des Finanzierungssystems der Gemeinden und 
damit auch unserer Stadt. Wir in Brühl haben aktuell noch ein breitgefächertes Angebot an 
interessanten Arbeitgebern. Beispielhaft hierfür ist u. a. das Eisenwerk Brühl, das seit 1927 
ansässig ist und Motorenblöcke herstellt. Oder aber die Deutschlandzentrale der Automarken 
Renault, Nissan und Dacia wie auch die Mauser Werke mit Ihren Verpackungslösungen. Ver-
gessen werden von uns aber auch nicht die scheinbar unendliche Vielzahl von kleineren und 
mittleren Unternehmen, die unsere Brühler Wirtschaft beleben.

Natürlich liegt bei den aktuell Regierenden der Stadt die Versuchung nahe, die Gewerbesteuer 
zur Finanzierung für teils nicht nachvollziehbare Prestigeprojekten zu erhöhen. Vergessen wird 
dabei aber scheinbar, dass es sich eigentlich um eine anders gedachte Sonderlast für Gewer-
betreibende handelt. In Ihrer Höhe stehen wir im Wettbewerb mit allen anderen Städten und 
Gemeinden, und zwar nicht nur in der Region.
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Die Brühler FDP ist daher gegen eine irgendwie geplante Gewerbesteuererhöhung, die die At-
traktivität unseres Standorts gefährdet. Zudem halten wir ein solches Vorgehen in der aktuellen 
Situation auch schlicht für falsch. Wir als Politik sind nun gefordert, jeden zu unterstützen, der 
die heimische Wirtschaft trägt und seinen Mitarbeitern Lohn und Brot gibt – und nicht ihn zu-
sätzlich zum Kampf mit den Folgen der Corona-Krise – zu belasten. Und genau das ist unser 
Ziel.

Bau eines Hotels mit Tagungs- und Kongressräumen

Der Stadt-Tourismus hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt entwickelt. 
Dieser Trend wird sich voraussichtlich durch die aktuellen Entwicklungen noch verstärken. Wir 
als Brühler FDP vermissen daher schmerzlich ein städtisches Konzept, das den Ansprüchen der 
Gäste gerecht wird. Beispielweise sehen wir aktuell keine themenbezogene Infrastruktur, keine 
Gestaltung von Premium-Wanderwegen oder zumindest Auskünfte zu den Wandermöglich-
keiten in unserem Stadtgebiet und der Umgebung, das gehobenen Ansprüchen gerecht wird. 
Auch fehlt ein entsprechendes Service- und Übernachtungsangebot.

Gerade der letzte Punkt ist immens wichtig, denn wer uns besucht, benötigt auch die Möglich-
keit bei uns zu bleiben. Daher erkennen wir die dringliche Notwendigkeit, durch die Stadt die 
Voraussetzungen für ein zusätzliches hochwertiges Hotel an einem innenstadtnahen Standort 
zu schaffen. Für eine perspektivische Gestaltung dieses Themas setzt sich die Brühler FDP zu-
dem dafür ein, dass nur potentielle Betreiber bei den Planungen berücksichtigt werden, die 
auch Kapazitäten für Seminare und Kongresse schaffen wollen.

Gewerbefl ächen in Brühl Ost wichtig

Gewerbefl ächen sind in Brühl knapp, die FDP fordert, nun das Gewerbegebiet bis zur Kerkra-
der Straße schnell zu entwickeln. Jedenfalls dürfen nicht Gewerbegebiete in Wohnraum umge-
wandelt werden, wie dies in Brühl Ost immer wieder im Gespräch ist. Wer hier wohnt, braucht 
auch hier Arbeit.

Mit dem von der FDP maßgeblich eingeführten Brühler Einzelhandelskonzept ist es gelungen, 
den ungezügelten Ausbau von LEH-Flächen auf der grünen Wiese zu unterbinden und in Brühl-
Ost zu begrenzen. Die nun erreichte Verlagerung des Einzelhandels innerhalb von Brühl Ost, 
der Umzug zur Lise-Meitner-Straße hin bei Aufgabe der Einzelhandelsfl ächen rund um den 
ehemaligen Praktiker-Baumarkt ist letztlich das Ergebnis der Hartnäckigkeit der von der FDP 
unterstützen städtischen Planung. Das Areal an der Berzdorfer Straße steht hoffentlich bald für 
eine gewerbliche Neubebauung zur Verfügung.

18
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Neue Ideen für die Wirtschaftsförderung

Die Brühler Wirtschaftsförderung muss aktiver werden. Die Wirtschaftstreffen sind eine sinn-
volle Möglichkeit, sich kennenzulernen, es besteht aber noch erheblicher Ausbaubedarf. Dazu 
gehört auch, wirtschaftliche Kontakte zu unseren Partnerstädte mit dem französischem Sceaux 
und dem britischen Leamington sowie dem polnischen Kunice zu knüpfen. Die Brühler FDP for-
dert die städtische Initiative für gegenseitige Besuche von Unternehmen und den Aufbau einer 
Kontaktbörse für den internationalen Handel zwischen diesen Städten.

Nimmt man die Standortprobleme der Hochschule des Bundes noch hinzu, muss die Stadt ver-
antwortlich handeln. Wir fordern den jeweiligen Erweiterungsbedarf zu ermöglichen und die 
wohl langfristig erforderliche Anpassung ihrer Fahrzeugindustrie aktiv unterstützen. Es geht um 
die Tragsäulen der in Brühl befi ndlichen Arbeitsplätze. Im Hinblick darauf sind die Radikalfor-
derungen der Grünen, die sich gegen die Erweiterungen ausgesprochen haben und das nahe 
Ende des Verbrennungsmotors fordern, unverantwortlich.



3. Brühl und seine Innenstadt

Die FDP fordert:
 • Bekämpfung der Leerstände
 • Aufwertung der Innenstadt durch Sauberkeit und Begrünung 
 • Erhalt der Parkplätze am Janshof
 • Ausbau der Brühl App
 • Verbesserung der Seniorenfreundlichkeit
 • Optimierung der Verkehrsführung

Die Brühler Innenstadt ist das Herz der Stadt. Mit ihrem regen Treiben macht sie den entschei-
denden Unterschied zu vielen reinen „Schlafstädten“ der Region aus, der natürlich auch neue 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in die Stadt zieht. Zunehmend werden aber Entwicklungen sicht-
bar, der die aktuelle Situation deutlich negativ beeinfl ussen wird, sofern wir nichts ändern.

Bekämpfung der Leerstände

Die zunehmende Entwicklung der Leerstände in den gewerblichen Räumen macht nicht nur 
vielen Bürgern Angst, sondern auch uns. Natürlich handelt es sich bei der Bekämpfung um eine 
Art kommunaler Gradwanderung, wie oft zu hören ist. Als Stadt dürfen wir keine aktive Mak-
ler-Tätigkeit ausüben, das ist klar. Warum aber seitens der Ratskoalition und der Verwaltung 
der Stadt daraus abgeleitet wird, es gäbe für sie nur übersichtliche Handlungsmöglichkeiten, 
können wir nicht nachvollziehen.
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Wofür die Brühler FDP steht ist, die wirtschaftliche Attraktivität der Innenstadt wieder für den 
traditionellen Einzelhandel zu erhöhen. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir 
einsetzen wollen. Zum Beispiel sind erfahrungsgemäß unsere vielfältigen Märkte und Feste An-
lass für viele Kunden, Brühl zu besuchen. Wir denken darüber nach, zusätzliche Events durch-
zuführen, wenn sie nicht lärmintensiv sind und so Anwohner stören könnten. Aber das allein 
reicht natürlich nicht.

Ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist uns bereits in der letzten Legislaturperiode 
gelungen. Obwohl wir in der Opposition waren, konnten wir zusammen mit BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der CDU die Stelle eines Citymanagers schaffen. Er wird zur Steigerung der 
Innenstadt Konzepte entwickeln und verwirklichen, um so die Leerstände zu bekämpfen. Unser 
Ziel ist es, diese wichtige Aufgabe so mit Leben zu füllen, dass die Förderung der Brühler Innen-
stadt neue innovative Impulse bekommt.

Aufwertung der Innenstadt durch Sauberkeit und Begrünung

Brühl hat als Einkaufsstadt für die Region Zukunft, wenn sie auch optisch attraktiv ist. Wir kom-
men von einer besonderen und schönen Atmosphäre und gehen gerade ins Gegenteil. Wenn 
sich dieser Trend nicht umkehrt, werden wir nicht nur unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger 
als Besucher verlieren, sondern auch die, die aus dem Umland kommen. Brühl hat aber nur 
dann eine reelle Chance, die Einkaufsstadt der Region zu bleiben, wenn uns der augenschein-
liche Niedergang, den man in manchen anderen Städten des Kreises erkennen kann, erspart 
bleibt.
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Der Zustand vieler Gehwege ist mehr als nicht optimal. Beispielhaft ist die ehemalige Situation 
rund um das Ockenfels-Hochhaus. Das inzwischen erfolgte Anlegen eines hässlichen Teerstrei-
fens brachte zwar provisorische Abhilfe, stellt eigentlich nur Flickschusterei dar. 

Unserer Einschätzung nach ist die Gesamtanlage so nicht mehr verkehrssicher. Daher setzen 
wir uns dafür ein, genau Aufzunehmen, wo professionelle Reparaturen notwendig sind und 
diese zügig durchzuführen.

Aufwertung der Innenstadt bedeutet aber auch, dass sie sich insgesamt sauber und gepfl egt 
präsentiert. Deshalb setzt die Brühler FDP sich für eine konzentrierte Aufräumaktion ein und 
fordert hierfür einen Betrag von 250.000 €. Zusätzlich soll vermehrt Blumenschmuck aufge-
stellt werden. Das Aufstellen von Blumenkästen in den Fenstern der Anlieger ist zu fördern. Aus 
unserer Sicht ist auch wichtig, sich mit der Schlossverwaltung kurzzuschließen, damit sich die 
Bepfl anzung des Schlossparks unter dem Motto „Der Park kommt in die Stadt“ auch in der City 
wiederfi ndet.

 Brühl hat die Wahl.
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Erhalt der Parkplätze am Janshof

Um Besucher in unsere Stadt zu ziehen, ist es wichtig, genügend und bezahlbaren Parkraum 
anzubieten. Die FDP betrachtet den städtischen Plan, die öffentlichen Parkplätze auf dem Jans-
hof vollständig zu entfernen, als kontraproduktiv. Genauso kontraproduktiv war die deutliche 
Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand auf 2 €/h. Im Parkhaus der Stadtwerke erfolgte 
eine Steigerung um 100%. Im Hürth Park ist dagegen das Parken nach wie vor kostenlos.

Die Brühler FDP fordert, dass die Parkfl ächen auf dem Jahnshof erhalten bleiben. Die Gestal-
tung des Platzes als einen ideenlosen Dorfanger – wie aktuell geplant –  lehnen wir entschie-
den ab. Die aktuellen Tarife, die die Stadt für das Abstellen auf alle ihre Flächen festgesetzt 
hat, sind zu überprüfen und wenn möglich zu senken. Zudem sind wir für eine Einführung der 
sogenannten Brötchentaste an allen Parkscheinautomaten, die freies Parken für die ersten 15 
Minuten erlaubt.

Ausbau der Brühl App

Den wachsenden Druck auf den Einzelhandel durch den Onlinehandel im Internet kann eine 
Stadt nicht aufhalten. Sie kann aber den Einzelhandel darin zu unterstützen, sich wettbewerbs-
fähiger zu machen. Die Brühler FDP hatte schon vor Jahren eine Brühl-App vorgeschlagen. Es 
geht um einen Zusammenschluss verschiedener IT-Unternehmen, der eine Brücke zwischen dem 
stationären und dem Onlinehandel schlagen soll. Nun hat sich die Stadt durchgerungen, hier 
aktiv zu werden. Wir wollen aber nicht nur dies, sondern auch nachhaltige Konzepte und eine 
erfolgsorientierte Steuerung.

 Brühl hat die Wahl.
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Verbesserung der Seniorenfreundlichkeit

Nicht nur wegen des naheliegenden Seniorenheims Wetterstein muss die Straßengestaltung 
sicher für die Nutzung durch Senioreninnen und Senioren sein. Hier sehen wir starken Nach-
holbedarf. Wer z. B. mit offenen Augen durch die unsere Innenstadt geht, fi ndet schnell Kopf-
steinpfl aster, dass für Rollatoren eher ungeeignet ist. Hier muss Abhilfe geschaffen werden und 
es ist insgesamt zu prüfen, wo die Seniorenfreundlichkeit zu erhöhen ist.

Optimierung der Verkehrsführung

Mittelfristig sind wir für eine Neugestaltung des Verkehrsfl usses in der Kölnstraße. Hier denken 
wir auch einen Zugang zum Belvedere Parkplatz über einen Tunnel ab dem Meyersweg nach. 
So ist sichergestellt, dass diese Fläche nicht mehr über den bisherigen Weg verkehrstechnisch 
bedient wird.

4. Bau und Planung

Die FDP fordert:
 • Konzept Brühl 2040
 • Kein Baulandmanagement auf Kosten der Eigentümer
 • Möglichkeiten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebausie GmbH nutzen

In den Ballungszentren im Rheinland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum für alle Schichten der 
Bevölkerung. Damit gerät auch Brühl in den Fokus von Menschen, die ihren Wohnort arbeits-
platznah verlagern wollen oder müssen. Es entstehen so Herausforderungen, bei denen die 
Brühler FDP glaubt, wir sollten darauf besser vorbereitet sein. Zu bedenken sind z. B. Themen 
wie der zusätzlich entstehende Verkehr oder die Notwendigkeit neuer Kindergärten und Schu-
len bis hin zur Frage, ob die Kläranlage der Stadt ausreicht.

Konzept Brühl 2040

Die FDP fordert ein Gesamtkonzept, wie unsere Stadt im Jahre 2040 aussehen soll, bevor 
der in der Erstellung befi ndliche Flächennutzungsplan nochmals neue Wohngebiete ausweist. 
Unserem Anliegen, unter Betrachtung aller Gesichtspunkte eine Zukunftskonferenz abzuhalten, 
haben sich alle anderen im Stadtrat vertreten Parteien verweigert.

Stattdessen versuchen CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie DIE LINKE hektisch, über-
all neue Wohngebiete zu schaffen und auch noch das letzte Feld mit Wohnbebauung vollzu-
stellen.
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Dabei wird bei allem Eifer völlig vergessen, ob die Brühlerinnen und Brühler das überhaupt 
wollen und sich der Charakter dieser Stadt nicht ins Negative wendet. Brühl hat das kleinste 
Stadtgebiet im Rhein-Erftkreis und kaum noch Reservefl ächen. Brühl kann den Druck auf den 
Wohnungsmarkt insbesondere aus den noch viel teureren Großstädten wie Köln und Bonn, mit 
dem seinen Stadtgebiet überhaupt nicht ansatzweise mildern. Daher fordert die Brühler FDP 
von der Bauleitplanung ein Moratorium, bis sich der neu gewählte Rat und die Brühler Einwoh-
nerschaft über den Umfang der erwünschten Neu-Bebauung geeinigt hat. 

Für uns gilt: Gerade Brühl Süd darf nicht vollständig zugebaut werden!

Kein Baulandmanagement auf Kosten der Eigentümer

Bürgermeister Freytag und die übrigen Ratsfraktionen wollen ein sogenanntes Baulandmanage-
ment durchsetzen. Bebauungspläne für neue Flächen sollen nur noch dort beschlossen werden, 
wo sich die Baufl ächen im städtischen Eigentum befi nden. Der Grundstückseigentümer muss 
daher zuvor das Bauland günstig an die Stadt veräußern und dabei erhebliche Abschläge hin-
nehmen. Man kann das auch als Erpressung beschreiben und die Brühler FDP hat bereits mehr-
fach auch durchgreifende rechtliche Bedenken geäußert. Daher ist klar, mit uns ist ein solches 
Vorgehen nicht durchsetzbar.



Möglichkeiten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebausie GmbH nutzen

Wir sind für die Schaffung neuer Sozialwohnungen und günstigem Wohnraum in Mehrfami-
lienhäusern. Brühl ist in der glücklichen Situation, dass sie über eine städtische Wohnungsbau-
gesellschaft, die Gebausie GmbH, verfügt und alle Parteien –  insbesondere auch die Brühler 
FDP - dem ehemals gängigen Trend widerstanden haben, ihre Wohnungsbaugesellschaft zu 
versilbern.

Da die Gebausie GmbH annähernd 10% aller Gebäude in Brühl besitzt, kann sie so auf den 
örtlichen Wohnungsmarkt einwirken. Ein Beispiel ist ihr Einfl uss auf den Brühler Mietspiegel, in 
den ihre günstigen Mieten einfl ießen.

Die FDP unterstützt großfl ächige Sanierungsvorhaben. Das Projekt ‚Soziale Stadtʻ in Vochem 
hat hier Leuchtturmcharakter, denn dieser Stadtteil wird durch die vielen Neubauten und die 
Neugestaltung des Thüringer Platz deutlich aufgewertet. Gleiches hat ebenso in Brühl-West zu 
geschehen, denn hier fi ndet ein durchgreifender Generationenwechsel statt.
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5. Verkehr

Die FDP fordert:
 • Verbesserung des Straßenzustands / Optimierung des Verkehrsfl usses
 • Bau der Rheinbrücke in Köln-Godorf 
 • Ladensäulen-Ausbau für E-Mobilität und Wasserstofftankstelle
 • Zuverlässiger Öffentlicher Nahverkehr
 • Bahnlinie Brühl–Wesseling reaktivieren mit Haltestellen in Brühl-Ost und Berzdorf
 • Fahrrad–Diebstahlschutz durch Radstation Brühl-Mitte

Ob wir uns künftig mit Verbrennungsmotoren, Wasserstoff- oder Elektroantrieben fortbewegen 
werden, ist bislang noch nicht eindeutig klar. Was aber klar ist, wir in Brühl brauchen ein nach-
haltiges Verkehrskonzept.

Verbesserung des Straßenzustands / Optimierung des Verkehrsfl usses

Der Zustand der kommunalen Straßen ist vielerorts verbesserungsfähig. Gerade die Linien, die 
Stadtviertel erschließen, müssen nach unserer Meinung in einwandfreiem Zustand sein. Wir 
sehen hier aber einen Sanierungsstau. Sanierung bedeutet für uns aber nicht nur die Verbes-
serung des Status-Quo, sondern die gleichzeitige Verringerung der Lärmbelastung. Statt aus 
Lärmschutzgründen eine Ausdehnung von Tempo-30-Zonen zu fordern, steht die Brühler FDP 
für den Verbau von Flüsterasphalt.

Wir sehen es auch als wichtig an, das morgendliche Verkehrschaos ab dem Kreisel neben 
dem Brühler Eisenwerk bis Köln-Meschenich zu beenden. Es bedarf hier einer Erweiterung 
des Verkehrsknotenpunktes der Kölnstraße hin zur Brühler Landstraße und eines zweispurigen 
Ausbaus der Fahrbahn der Brühler Landstraße in Richtung Köln-Meschenich, damit mehr Fahr-
zeuge abbiegen können.

Bau der Rheinbrücke in Köln-Godorf

Nach Jahrzehnten vergeblicher Forderungen hat der Bund fi nanzielle Mittel zum Bau einer 
neuen Rheinbrücke nach Godorf bereitgestellt. Die Anfahrwege zum Flughafen würden sich für 
die Einwohner Brühls erheblich verkürzen und die übrigen Rheinbrücken würden entlastet. Die 
öffentliche Verweigerungshaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für dieses Projekt sehen wir 
als unverantwortlich an.
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Ladesäulen-Ausbau für E-Mobilität und Wasserstofftankstelle

Elektromobile brauchen Ladestationen, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen 
Raum. Benötigt werden die erforderlichen Kapazitäten im Stromnetz und Platz für die Lade-
säulen. Gemeinsam mit den Stadtwerken wollen daher die Planungen für eine bedarfsgerechte 
und zukunftsorientierte Infrastruktur vorantreiben. Auch über Wasserstofftankstellen ist nach-
zudenken.

Zuverlässiger Öffentlicher Nahverkehr

Dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs kommt immer größere Bedeutung zu. Er wird aber 
auch erst dann genutzt, wenn er zuverlässig ist. Hieran fehlt es oft, denn gerade die Deutsche 
Bahn AG hat unzumutbare Verspätungen, auch ganze Züge fallen aus, ohne dass die Warten-
den auf den Brühler Bahnsteigen informiert werden.
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Zudem bedarf es des Ausbaus der P+R Parkplätze, die völlig ausgelastet sind. Hier muss aber 
die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt werden, denn es ist nicht einsehbar, dass die 
Stadt Brühl für teures Geld P+R Parkplätze alleine baut, die dann von Bornheimern genutzt 
werden, um nach Köln oder Bonn günstig und schnell mit dem Zug zu fahren. Ein neues P+R 
Konzept muss von allen Städten, die an die Linie 18 angebunden sind, planerisch und fi nanziell 
getragen werden.

Zum ÖPNV gehört auch der Stadtbus. Das Stadtbussystem ist notwendig, aber auch sehr teuer. 
Leider fahren viele Stadtbusse nur mit wenigen Fahrgästen durch die Stadt. Nur in den Stoß-
zeiten ist das System ausgelastet. Hinzu kommen rechtliche Probleme, mit denen die Stadt zu 
kämpfen hat. Die FDP begrüßt die Busfuhrparks auf klimaneutrale Fahrzeuge, hier Wasserstoff-
busse. Die FDP lehnt allerdings die Einführung eines sogenannten Stadt-City-Busses ab. Eine 
solche Linie ist mit immensen Kosten für den Haushalt verbunden. Und eine wirkliche Bedarfs-
analyse fehlt. ‚Gefühlter Bedarfʻ ersetzt keine betriebswirtschaftliche Analyse.



Bahnlinie Brühl–Wesseling reaktivieren (mit Haltestellen in Brühl-Ost und Berzdorf)

Die FDP fordert die Prüfung, inwieweit die Bahnstrecke zwischen Brühl und Wesseling wieder 
für den Personennahverkehr nutzbar ist. Eigene Bahnsteige für Brühl-Ost und Berzdorf könnten 
hier für den Straßenverkehr Entlastung bedeuten. Entlang der Strecke wäre der Bau eines wei-
teren P+R Parkplatzes möglich.

Fahrrad-Diebstahlschutz durch Radstation Brühl-Mitte

Durch die Koalition von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfügt Brühl nun über einen 
Mobilitätsmanager. Allerdings sind die entscheidenden Probleme bislang immer noch vorhan-
den. 5 Jahre lang wurden nur teure Konzeptstudien erstellt, ohne dass erlebbare und messbare 
Verbesserungen für den Radverkehr erkennbar sind.

Immer mehr Brühlerinnen und Brühler nutzen das Fahrrad. Großes Ärgernis ist aber der perma-
nente Fahrraddiebstahl, weshalb die Stadt auch hier ein Konzept erarbeiten muss, wie nicht nur 
die sehr teuren E-Bikes, die immer beliebter werden, vor Diebstahl geschützt werden können, 
sondern auch die einfachen Räder, die schnell über 500 € kosten. Die FDP fordert daher den 
Bau einer weiteren Fahrradstation in Brühl Mitte.

Ein Mietfahrradsystem wie in den Großstädten kann sich Brühl nicht leisten. Das Vermieten von 
Fahrrädern, die aber an festen Stationen wieder zurückgegeben werden müssen, ist nicht nur 
mit ca. 100.000 € je Jahr viel zu teuer, sondern auch ohne Bedarf und ohne Mehrwert. Genau 
das hat aber der Rat nun beschlossen.

 Brühl hat die Wahl.
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6. Finanzpolitik und Verwaltung

Die FDP fordert:
 • Keine weitere Steuererhöhung
 • Reduzierung des unter Bürgermeister Freytag aufgeblähten Verwaltungsapparates
 • Ausbau des digitalen Bürgerservices der Verwaltung
 • Reduzierung der Straßenbaubeiträge um 50 %, aber keine Abschaffung

Die kommunale Verschuldung, nochmals verstärkt durch die Corona-Krise,  hat auch in Brühl 
eine Dimension erreicht, die zukünftige Generationen noch in hohem Maße belasten werden. 
Die Stadt hat ein strukturelles Defi zit – die Differenz zwischen laufenden Einnahmen und Aus-
gaben – von jährlich 10 Mio. €. Für uns ist es daher unverzichtbar, in der Finanzpolitik endlich 
eine Nachhaltigkeit zu erreichen. Die FDP tritt ein für eine kommunale Haushaltswirtschaft ein, 
die einen Haushaltsausgleich grundsätzlich ohne Kreditaufnahmen erreicht.

Keine weitere Erhöhung der Grundsteuer

Unsere Stadt hat neben den täglich anfallenden Grundkosten mehrere Großprojekte, die zu-
sätzlich den Haushalt belasten. Zu nennen ist hier z. B. der Bau des neuen Rathauses am Stein-
weg, der sowohl für die Zukunftsfähigkeit Brühls wie auch zur Steigerung der Attraktivität der 
Verwaltung im Werben um Fachkräfte notwendig ist. Auch der Bau der neuen Feuerwache 
gehört dazu. Gerade dieses Vorhaben wird aber von uns kritisch begleitet werden, um ein 
deutliches Überschreiten des veranschlagten Budgets zu verhindern.

Dieses Spannungsfeld darf aber nicht zu einer weiteren Erhebung der Grundsteuer führen. Mit 
600 Punkten liegt er in Brühl bereits über dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens und deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt. Eine nochmalige Erhöhung lehnt die Brühler FDP ab, da hier-
durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt unzumutbar belastet würden. Zudem stehen wir 
dafür, dass die Reform des Grundsteuersystems im Jahr 2025 nicht zu offenen oder versteckten 
Steigerungen der Steuerbelastung  genutzt wird.
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Reduzierung des unter Bürgermeister Freytag aufgeblähten Verwaltungsapparates

Die Entwicklung der Personalkosten in unserer Verwaltung ist besorgniserregend. Binnen 6 
Jahren haben sie sich von 28 Mio. auf 42 Mio. Euro erhöht. Das ist eine Steigerung um 50 %. 
Natürlich haben Themen wie der wachsende Bedarf der Betreuung von Kindern im Vorschul-
alter oder die Unterstützung der bei uns lebenden Flüchtlinge zu steigenden Aufwendungen 
geführt. Als Erklärung für das Ausmaß der Steigerungen können sie aber nicht herhalten. Wir 
sehen die Ursache vielmehr in der kritischen Aufblähung durch den Bürgermeister aus Prestige-
gründen. Daher muss diese Entwicklung nicht nur gestoppt, sondern auch umgekehrt werden, 
denn das daraus resultierende zunehmende strukturelle Defi zit des Stadthaushalts ist zukunfts-
gefährdend.

In diesem Bereich kann auch der weitere Einsatz von digitalen Lösungen für die Verwaltung 
kostenreduzierend wirken. Über die Ausweitung des Digitalen Bürgerservice darf nicht nur ge-
sprochen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass dies auch zügig erfolgt.
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Reduzierung der Straßenbaubeiträge um 50 %, aber keine Abschaffung

Die regelmäßige Sanierung des öffentlichen Straßenraums ist im Interesse aller. Sie ist nicht nur 
notwendig zur Sicherung der Nutzungsstruktur, sondern auch für die Aufrechterhaltung der 
Lebensqualität. Die Finanzierung erfolgte bislang u.a. über anteilige, aber ganz erhebliche 
Straßenbaubeiträge, die die Anlieger zu tragen hatten. Die neue CDU/FDP-Landesregierung 
hat nun erstmals eine Entlastung der Grundstückseigentümer durch das Parlament gebracht. Es 
teilen sich von nun an die Kommune und die Anwohner die Anliegergebühren für die Straßen-
baumaßnahme. Zudem berücksichtigen eine Vielzahl von Regelungen die dennoch entstehen-
den Härten.

Die Brühler FDP begrüßt diese Änderung, da es sich um eine sinnvolle Entlastung der Bevölke-
rung handelt. Forderungen, auf die Mittel ganz zu verzichten, sind verständlich, aber derzeit 
nicht fi nanzierbar. Eine komplette Streichung  einer Beteiligung könnte auch zum Verzicht der 
Kommune führen, überhaupt Straßen zu sanieren, um so Ihr Defi zit zu reduzieren. In Abwä-
gung mit den vorhandenen Steuermitteln sowie den Vorteilen für jeden Eigentümer durch eine 
Sanierung, erscheint das neue Gesetz richtig und zukunftsweisend.

Kosteneinsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit

In der Kooperation von Gemeinden und Städten, der Interkommunale Zusammenarbeit, sehen 
Experten die Möglichkeit, ohne Qualitätsverluste für die Bürgerinnen und Bürger Kosten einzu-
sparen. Dieses Ziel wird durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen erreicht, anstatt sie 
dezentral vorzuhalten. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Personalkosten sowie der Immobi-
lien- und Sachkosten und das bei Beibehaltung der Autonomie der Verwaltung.

Die ersten Schritte in diese Richtung hat auch die Stadt Brühl bereits unternommen. So betreibt 
sie z. B. mit Wesseling ein gemeinsames Rechnungsprüfungsamt und eine gemeinsame Erzie-
hungsberatungsgesellschaft. Die Brühler FDP sieht aber noch weiteren Bedarf, dieses Instru-
ment intensiver zu nutzen. Ideen hierzu wäre z. B. der interkommunale Bau von P+R Plätzen, 
die am gemeinsamen Nutzungsverhalten orientiert sind oder die gemeinsame Nutzung von 
Baumaschinen durch mehrere kommunale Bauhöfe. Daher fordern wir, die noch bestehenden 
Möglichkeiten zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.



7. Kultur und Gesellschaft

Die FDP fordert:
 • Beibehalt des Kulturangebotes
 • Chance der Weltkulturerbestätten der Stadt mehr nutzen
 • Zuschussbedarf der Kunst – und Musikschule begrenzen

Kultur übernimmt zahlreiche Funktionen innerhalb einer Gesellschaft. Sie ist ein wichtiges Bin-
deglied für den Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger, da sie den Mensch im Bezug zu 
seiner Umwelt bringt, so dass er sich als Teil städtische Gemeinschaft betrachtet. Dadurch ist 
sie aus unserer Sicht ein zu schützendes Gut.

Beibehalt des Kulturangebots

Das Kulturangebot unserer Stadt ist Markenzeichen unserer Stadt. Die von der FDP vor 10 
Jahren eingeforderte Vollkostenrechnung zeigt dabei, dass immer mehr Kulturveranstaltungen 
annähernd kostendeckend sind.

Die Brühler FDP ist daher dafür, das Veranstaltungsangebot sinnvoll zu ergänzen. Zudem sollte 
auch geprüft werden, ob Events, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, durch 
alternative Angebote ersetzt werden könnten. Auf diese Weise bleibt die Attraktivität für die 
Bevölkerung erhalten oder wird sogar noch gesteigert.

Chance der Weltkulturerbestätten der Stadt mehr nutzen
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Nach dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) liegt Kultur im Trend. Für 
mehr als die Hälfte der Touristen gehören Kunst und Kultur zum Urlaub dazu. Brühl hat Ihnen 
viel zu bieten. Insbesondere unsere beiden Weltkulturerbestätten ziehen viele Besucher an. Da-
her ist es wichtig, weiterhin steigende Zahlen zu generieren, indem wir uns als Schlossstadt und 
als Ausfl ugsziel weiter profi lieren. Dies würde auch unserer aktuell stark gebeutelten Hotellerie 
und Gastronomie helfen.

Zur Ergänzung des kulturellen Angebots setzt sich die FDP für ein städtisches Informationscen-
ter über die Weltkulturerbestätten in Deutschland und der Welt mit einem privaten Träger ein. 
Vorbild sollte die Einrichtung in Regensburg sein.

Das Max-Ernst-Museum ist ein weiterer Leuchtturm der Stadt. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt und Max-Ernst-Museum könnte noch verbessert werden. Warum die Stadt ihr Max-
Ernst-Stipendium strikt von der Arbeit des Museums trennt, ist dabei nicht nachvollziehbar.

Den Zuschussbedarf der Kunst – und Musikschule begrenzen

Die Kunst- und Musikschule ist ein zentraler Baustein des kulturellen Angebots unserer Stadt. 
Zudem ist sie durch Ihre vielen Preise und Auszeichnungen überregional bekannt. Leider ist 
aber festzustellen, dass die Schülerzahlen seit Jahren sinken, wodurch sich ihr Zuschussbedarf 
vergrößert. Damit ihr Bestand auf Grund des städtischen Kostendrucks nicht gefährdet ist, for-
dert die FDP ein klares Konzept sowie seine Umsetzung, um diesem Trend entgegenzuwirken. 
Ziel muss ein Weg in Richtung Kostendeckung sein, ohne Abstriche bei Leistungsumfang und 
Qualität zu machen.
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8. Sport

Die FDP fordert:
 • Erhalt des Freibads
 • Bessere Integration durch Sport
 • Gute Idee des BTV – ein Sportkindergarten
 • Faire Behandlung auch der privaten Sport- und Fitnessanbieter

Das Sportangebot ist äußerst vielfältig. Das BTV-Sportzentrum, der Kletterwald, die Wasserski-
anlage, das sanierte Stadion und die Kunstrasenplätze sind Beispiele hierfür.

Erhalt des Freibads

Das Brühler Schwimmbad muss weiter attraktiv bleiben. Das Freibad darf nicht, wie in vielen 
anderen Städten, dem Sparzwang zum Opfer fallen. Es ist heute, wie die zahlreichen Badeun-
fälle zeigen, wichtig, dass Kinder frühzeitig schwimmen lernen.

Bessere Integration durch Sport

Die Offene Ganztagsschule (OGS) als nachmittägliches Betreuungsangebot stellt eine große 
Herausforderung für Sportvereine dar, da ihre jungen Mitglieder länger in ihrer Bildungsein-
richtung bleiben. Eine Kooperation der Vereine und der Schulen ist für die FDP wichtig, um hier 
eine sinnvolle Lösung zu fi nden, zumal Sport durch ein gegenseitiges Kennenlernen und gegen-
seitigen Respekt die Integration fördert.

Idee des BTV – ein Sportkindergarten

Die Idee des BTV e.V., einen Sportkindergarten zu bauen, ist gut. Es gibt aber noch zahlreiche 
Fragen. Wie CDU und die Grünen sich aber das Vorhaben zu Wahlkampfzwecken unter den 
Nagel gerissen hat, ist unsäglich.

Faire Behandlung auch der privaten Sport- und Fitnessanbieter

Brühl beheimatet mit dem  Brühler Turnverein einen Sportclub, der mit seinem Sportzentrum 
und 10.000 Mitgliedern überregional bekannt ist. Im Breiten- und Fitnesssport sind aber auch 
private  Unternehmen in Brühl tätig. Diese sind verpfl ichtet Steuern auf Ihre unternehmerische 
Leistung zu entrichtet, wodurch sie einen Wettbewerbsnachteil gegen über Vereinen, die dies 
nicht müssen erleiden. Der BTV mit seinem professionell eingerichteten Fitnessbereich erhält je-
doch noch zusätzlich Unterstützung durch städ-
tische Fördermittel. Aus unserer Sicht werden so 
unfaire Verhältnisse im Wettbewerb zum Nach-
teil der privaten Unternehmen geschaffen.  Brühl hat die Wahl.

 #kommunalwahl2020
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Einrichtung eines Fitness-Parcours

Die Stadt will einen 120.000 € teuren Fitness-Parcours, ähnlich dem alten Trimmpfad, anlegen. 
Die Brühler FDP fordert, die Anlage so zu planen und zu unterhalten, dass sie nicht nach kürze-
rer Zeit durch Vandalismus unbrauchbar wird. Den abgelegenen Standort in Brühl West halten 
wir daher für ungeeignet.

9. Jugendpolitik

Die FDP fordert:
 • Beibehalt der zahlreichen Jugendeinrichtungen
 • Prävention zum Kindeswohl
 • Keine obdachlosen Familien mit Kindern am Lupinenweg

Beibehalt der zahlreichen Jugendeinrichtungen

Mit dem Cultra, dem Kinder- und Jugendtreff Klasse in Vochem und dem City Treff in der Cle-
mens-August-Schule gibt es viele Anlaufstellen für die Brühler Jugendlichen. Die Brühler FDP 
steht dafür ein, dass dies so auch weiterhin beibehalten wird.

Das städtische Angebot der mobilen, aufsuchenden Jugendarbeit wendet sich an junge Men-
schen, die ihre Freizeit an informellen Treffpunkten „auf der Straße“ verbringen. Konzept be-
steht darin, sie genau dort anzusprechen. In der Regel sind Jugendliche mit problembelasteten 
Lebenswelten die Adressaten. Ziel dieser Arbeit ist es, Ihnen unterstützend zur Seite zu stehen 
und Auswege und Lösungen aufzuzeigen. Durch Workshops, beispielsweise zu Video und Me-
dien, fühlen sich die Jugendliche ernst genommen und sind in der Lage, zu zeigen, was sie 
leisten können. Diese Arbeit ist nun besser durch einen neu angeschafften Bus möglich, der so 
ausgestattet ist, um verschiedenen Medien zu arbeiten zu können. 

Jugendliche sollen sich auch im Freien treffen können. Um möglichen Konfl ikten mit Anwohnern 
vorzubeugen, muss die Stadt hierzu Sitzecken an unproblematischen Stellen einrichten.

 Brühl hat die Wahl.
 #kommunalwahl2020



Prävention zum Kindeswohl

Eines der größten sozialen wie auch fi nanziellen Probleme bereiten die ständig wachsenden 
Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die der Hilfe und Betreuung bedürfen. Ein Heimplatz kos-
tet die Stadt 6.000 EUR je Kind und Monat. Der Spagat zwischen den Kosten und der Frage, 
ob und wie die Stadt zum Wohl des Kindes eingreifen sowie Hilfe stellen muss, ist nicht einfach. 
Prävention ist sicherlich das einzige Gegenmittel der Stadt. Leider stellt die zunehmende Ver-
antwortungslosigkeit mancher Eltern allerdings ein gesellschaftliches Problem dar.

Keine obdachlosen Familien mit Kindern am Lupinenweg

Infolge fehlender Plätze hat die Stadt wieder Familien mit Kindern in ihrem Obdachlosenheim 
am Lupinenweg untergebracht. Die FDP hält das dortige Umfeld für das Kindeswohl gefähr-
dend und fordert ein separates Haus abseits des Lupinenwegs für obdachlose Familien. 

Ein Beispiel für Prävention ist die Erziehungsberatungsstelle Brühl/Wesseling. Die steigenden 
Fallzahlen zeigen, dass das Angebot immer stärker angenommen wird. Die FDP Brühl hat per-
sonelle Ausweitung der Erziehungsberatungsstelle um eine halbe Stelle unterstützt. Sollten die 
Fallzahlen noch weiter steigen, wird sich die FDP auch für weiteres Personal starkmachen. Die 
FDP unterstützt zudem weiter die Einrichtung von Familienzentren.

Die Bühler FDP hat das Bestreben, mit Hilfe einer Rückkehrmanagerin Kinder wieder in die 
Familie zurückzubringen, unterstützt. Die Liberalen sind zuversichtlich, dass durch die Unter-
stützung externer Berater die Arbeit des Jugendamtes verbessert werden kann. 

Nichts desto trotz sieht die Stadt eher ratlos den unaufhaltsamen Kostensteigerungen je Fall 
zu. Dies liegt auch daran, dass die zahlreichen, gemeinnützigen Organisationen die Knappheit 
der Plätze für sich nutzen. Eine Rekommunalisierung der Heime im Verbund der Städte oder 
auf Kreisebene sollte mit dem Hinblick auf Kostensenkung und Machbarkeit schnellstens  gut-
achterlich geprüft werden.
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10. Integrationspolitik

Die FDP fordert:
 • Deutschkurs mit Kinderbetreuung beibehalten
 • Erhalt eines respektvollen und toleranten Miteinanders in dieser Stadt
 • Deutschkurs-Angebot mit Kinderbetreuung beibehalten

Die Integration unserer Migranten und Migrantinnen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die 
unverzichtbar für unsere Stadt ist. Nur mit einem weiteren Zuzug wird dem Fachkräftemangel 
aufgrund des demografi schen Faktors zu begegnen sein.

Die Sprachförderung steht an erster Stelle aller Integrationsbemühungen. Dies muss so früh wie 
möglich erfolgen – in den Kindergärten und Familienzentren. Bildung ohne Sprachbarrieren 
hilft, dass alle, die es wollen, ihren Platz in der Gesellschaft fi nden. Die Hauptschule darf für 
Migranten nicht die Regelschule bleiben.

Die FDP hat als erste Brühler Partei erfolgreich die Einrichtung von Deutschkursen für Neubür-
gerinnen und Neubürger aus Griechenland und Spanien gefordert. Die jetzigen Deutschkurse 
insbesondere für Gefl üchtete haben großen Zuspruch, gerade auch aufgrund der parallel 
laufenden obligatorischen Kinderbetreuung. Eine Moschee, die der gegenseitigen Begegnung 
dienen sollte, wie sie in Brühl Ost entsteht, gibt dem islamischen Teil der Einwohner ein weiteres 
Stück Heimat. 

Das neue Integrationszentrum an der Schildgesstraße leistet hier gute Arbeit. Leider ist der 
Standort ungünstig, denn die Stadt ging bei Baubeginn davon aus, dass das Containerdorf in 
Brühl-Ost weiter Flüchtlinge beherbergt. Die Zahlen sanken und so reicht das Containerdorf in 
Brühl – West aus. 

Sektierertum lehnen wir ab. Wer in Brühl gut leben will, soll sich in das gemeinschaftliche Leben 
in unserer Stadt einbringen und die Regeln respektieren.

Die FDP hofft, dass da bislang tolerante und respektvolle Miteinander der Bürgerinnen und 
Bürger auch mit Migrationshintergrund auch erhalten bleibt, wenn in den Rat Vertreter einer 
Partei einziehen sollten, die Ausländerhass schüren wollen.
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11. Umweltpolitik

Die FDP fordert:
 • 1 Million € Programm für neue Bäume nun konsequent umsetzen
 • Photovoltaikanlagen-Programm bewerben
 • Weitere Renaturierung der Bäche 
 • Weiteres Insektensterben verhindern

Der Klimawandel und das zunehmende Bewusstsein um die möglichen Folgen, aber auch die 
Erfahrungen mit zwei Dürrejahren in Folge rücken die Umweltpolitik in die vorderste Reihe 
der politisch zu bewältigenden Aufgaben. Klimaschutz muss global angegangen werden. Die 
Kommunen allein können das Problem nicht lösen, aber sie müssen Ihren Teil dazu beitragen.

Wir fordern, mit Vernunft Lösungen anzugehen, statt in Hysterie zu verfallen. Der Umbruch in 
allen Bereichen bedarf gewaltiger fi nanzieller Anstrengungen. Dieses Geld muss aber auch 
verdient werden, wenn der Wohlstand nicht drastisch sinken soll. CDU, BÜNDIS 90/DIE GRÜ-
NEN und die FDP haben Haushaltsmittel zur Finanzierung eines Konzepts bereitgestellt, wie 
Brühl bis ins Jahr 2050 klimaneutral werden kann und was die Stadt hierzu beitragen soll.

FDP erreichte ein 1 Million € Programm für neue Bäume

Die Brühler FDP hat erfolgreich durchgesetzt, dass die Stadt fünf Jahre lang jährlich zusätzlich 
neue Bäume im Wert von 200.000 € pfl anzt. Im Rahmen unseres Konzepts fordern wir auch, 
dass alle neuen Straßen in Baugebieten als Alleen geplant werden. 

Bäume und Pfl anzen mildern die Hitzeentwicklung in der Stadt, weshalb weitere Straßenbäume 
an bestehenden Straßen angelegt werden sollen. Der Rat muss überlegen, ob er etwas gegen 
die zunehmende Verpfl asterung der Vorgärten unternimmt, denn auch hier geht Grünfl äche 
verloren.

Photovoltaikanlagen-Programm bewerben

Kreisweit, so auch alle Gebäude unserer Stadt Brühl sind darauf untersucht worden, ob sie für 
eine Photovoltaikanlage geeignet sind. Wir sehen daher die Stadtverwaltung in der Pfl icht, da-
für zu sorgen, dass sich jeder Gebäudeeigentümer mit dem Thema auseinandersetzt und ggf. 
mit Unterstützung der Stadtwerke eine Anlage auf seinem Dach realisiert.
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Maßnahmen gegen das Insektensterben

Gegen das Insektensterben will die Stadt auf Anregung der Brühler FDP zunehmend Blumen-
wiesen anlegen. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode dafür sorgen, dass dem Ver-
sprechen auch Taten folgen. Zudem schlagen wir vor, weiter Bäche zu renaturieren. So wird 
nicht nur das Stadtbild verschönert, sondern dies hilft gleichfalls gegen das Artensterben.

12. Sozialpolitik

Die FDP fordert:
 • Mehr stationäre Pfl egeplätze in Brühl
 • Ein zweites Frauenhaus für den Rhein-Erft-Kreis

Die kommunale Sozialpolitik ist die Politik für alle sozialen Fragen in den Städten, Gemeinden, 
Kreisen und Verbänden. Sie soll Vorbeugen und Teilhabe an einem selbstbestimmten Leben 
ermöglichen, statt auf krisenhafte Situationen zu reagieren. Hieraus resultiert für alle Parteien 
Brühl die wichtige Aufgabe, ihr Augenmerk darauf zu richten, dass sie diese Funktion optimal 
erfüllt.

Mehr stationäre Pfl egeplätze in Brühl

Auch in Brühl altert die Bevölkerung zunehmend. Die Herausforderung, die sich ergibt, ist ein 
Ausbau der notwendigen stationären Pfl egeplätze, von denen aktuell mindestens 200 Stück 
fehlen. Die Brühler FDP setzt sich dafür ein, dass das Pfl egeheim-Angebot schnell und in aus-
reichender Menge ausgeweitet wird, um einem akuten Pfl egenotstand vorzubeugen.

Auch im Umland sind die stationären Pfl egeplätze äußerst knapp. Nur durch ein ausreichen-
des Angebot in Brühl kann sichergestellt werden, dass die Angehörigen in ihrer schwierigen 
Situation unterstützt werden. Zudem gibt dies den zu Pfl egenden die Perspektive, nah an ihren 
Angehörigen und nah an ihrem gewohnten Lebensraum bleiben zu können.

Förderung und Ausbau der Beratungsstellen

Statt unerwünschte Fehlentwicklungen zu bekämpfen ist es besser, auf vorbeugende Hilfe zu 
setzen. Sie wird u. a. durch Familienzentren, das Jugendamt und viele ehrenamtliche Helfer 
geleistet.
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Die unterschiedlichen Beratungsstellen im Stadtgebiet sind ein wichtiger Baustein dieser Hilfe. 
Der personelle Aufwand stößt jedoch an vielen Stellen an fi nanzielle Grenzen. Die Verbrau-
cherberatung, deren Kosten sich Stadt, Kreis und Land teilen, sollte Vorbild sein für künftige 
Finanzierungen in diesem Bereich. Die Stadt kann nicht alleine die Korrektur von gesellschaft-
lichen Defi zite leisten, die Bund und Land nicht lösen.

Drogen– und Obdachlosenhilfe leisten wertvolle und engagierte Arbeit. Daher hat die Brühler 
FDP zugestimmt, die Beratungsstelle am Lupinenweg personell aufzustocken. Ziel muss es sein, 
den Betroffenen wieder ein normales Leben zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang steht 
auch unsere Ansicht, den sozialen Wohnungsbau zu stärken.

Ein zweites Frauenhaus für den Rhein-Erft-Kreis

Häusliche Gewalt ist ein schreckliches Vergehen und nicht zu akzeptieren Das Frauenhaus im 
Rhein-Erft-Kreis ist überlastet. Wir haben die Situation erkannt und fordern daher, die Stadt soll 
sich gemeinsam mit dem Kreis für ein weiteres Frauenhaus einsetzen. Gleichermaßen sehen wir 
aber auch Bedarf für ein Männerhaus.

Bestand des Marien-Hospitals sichern

Brühl besitzt ein leistungsfähiges Krankenhaus, das auch mit seinen Arztpraxen und gemein-
nützigen Unterstützungsvereinen in die Stadt hineinwirkt. Der Standort muss gefestigt werden, 
da das Land vor der Corona-Krise aus Kostengründen verschiedene Krankenhäuser schließen 
wollte. Medizinische Versorgung vor Ort bietet aber – insbesondere in Notfallsituationen – Si-
cherheit und erleichtert zudem Angehörigen den für Patientinnen und Patienten mental wichti-
gen Besuch.

13. Ordnungspolitik

Die FDP fordert:
 • Aggressives Betteln in der Stadt unterbinden / Mittagsruhe in der Stadt beibehalten
 • Keine Straftaten begünstigenden Schmuddelecken

Auf Initiative unserer Partei hat sich Brühl eine neue Stadtordnung gegeben, in dem in einer 
ausgewogenen Mischung Pfl ichte und Rechte aller Bürgerinnen und Bürger im Zusammenleben 
festgeschrieben sind. U.a. wurde aggressives Betteln verboten, jedoch fehlt es an der Um-
setzung dieses Verbotes. Auf Initiative der FDP wurde am Gebot der Mittagsruhe in der Stadt 
festgehalten.
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Die FDP begrüßt, dass man ihrer alten Forderung nach einer zeitlich ausgeweiteten Tätigkeit 
des Ordnungsamtes endlich nachgekommen ist, sodass nun auch bis 22 Uhr die Dienste zur 
Verfügung stehen.

Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein hohes Gut, denn jeder Einwohner und Besucher unserer 
Stadt soll sich zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Stadt aufhalten können. Dies bedingt, dass 
alle Schmuddelecken beseitigt werden und bei entdeckten Straftaten geprüft werden muss, ob 
sie durch die örtlichen Verhältnisse begünstigt wurden. Auf Initiative der Brühler FDP wurde 
bereits der Fußweg zwischen Bahnhof und Balthasar-Neumann-Platzhierauf untersucht, und 
Bäume und Büsche zurückgeschnitten. Zudem wurde für eine bessere Beleuchtung gesorgt.
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Unsere Kandidaten für die Wahlbezirke

Wahlbezirk Name

1 Loosen, Michael

2 Jestädt, Horst

3 Igelmund, Fabian

4 Freynick, Jan

5 Freynick, Birgit

6 Lambrich, Bernd

7 Dr. Remagen, Hans Hermann

8 Müller-Neimann, Hedwig

9 Scensny-Klose, Anja

10 Schiller, Jan

11 Schiller, Christina

12 Oppermann, Christoph

13 Tirré, Hans-Hermann

14 Junker, Nils

15 Scheuer, Andre

16 Cremer, Nicklas

17 Pitz, Jochem

18 Both, Gerd

19 Weidenhaupt, Friedhelm

20 Schöddert, Dieter

21 Kröll, Claude E.

22 Hazenfuss, Wolfgang
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Mehr liberale Politik für Brühl

 Erhalt der Clemens-August-Hauptschule und der
 Erich-Kästner-Realschule. Keine 2. Gesamtschule

 Für die Erweiterung des Phantasialands zum Erhalt 
 der Wettbewerbsfähigkeit des Freizeitparks

 Sicherung der Arbeitsplätze in Brühl 
 gerade wegen des Wandels z. B. in der 
 Fahrzeugindustrie

 Durch verstärktes, auch digitales Stadtmarketing
 Chancen für die Innenstadt nutzen, so durch eine
 zentrale Brühl-App zum Einkaufen, Informieren, 
 Parkticket bezahlen, Buchen

 Entwicklung eines Planungskonzepts
 „Brühl im Jahr 2040“ zur Steuerung 
 der Neubebauung

 Wohnungsbau fördern, aber mit
 Augenmaß, um Brühl-Süd nicht
 zu überfordern

 Die Bahnlinie Brühl-Wesseling 
 reaktivieren, Bau einer neuen 
 Fahrradstation in Brühl-Mitte

 Abbau der aufgeblähten 
 städtischen Personalkosten

 Keine Steuer- und Gebühren-
 erhöhung zur Finanzierung 
 der Corona-Krise

 Umweltschutz durch Pragmatismus,
 nicht durch Ideolgie, z. B. durch Wild-
 blumenwiesen für den Insektenschutz

 Lärmschutz durch Flüster-
 asphalt statt Tempo 30



Wählen Sie Themen – nicht nur lachende Gesichter 

Unsere Plakate zur Kommunalwahl 2020
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