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Brühl  

Brühler Haushalt Steuererhöhung wird 
zum Zankapfel 

 
Der Neubau oder die Sanierung des Anbaus an das Rathaus B stünden bei einem 
Haushaltssicherungskonzept auch auf der Kippe. Foto: Kirfel 
 
 
Die CDU und die Grünen im Brühler Rat wollen dem Vorschlag von Bürgermeister Dieter 
Freytag, die Grundsteuer B anzuheben, nicht zustimmen. Dadurch wird die Zukunft des Etats 
ist ungewiss. Es droht ein Haushaltssicherungskonzept.   
(Von Wolfgang Kirfel. Brühl)   

Eine Woche vor der Stadtratssitzung ist nicht klar, ob überhaupt ein Haushalt verabschiedet 
werden kann oder die Stadt Brühl in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) rutscht. Im 
Hauptausschuss am Montagabend wollte die Mehrheit aus CDU und Grüne die vom 
Bürgermeister Dieter Freytag vorgeschlagene Anhebung der Grundsteuer B, die Hausbesitzer 
betrifft, für 2015 ablehnen. Der Bürgermeister erklärte daraufhin, dass die Anhebung die 
Finanzplanung für die kommenden Jahre beeinflusse und dass ohne sie nächsten Montag kein 
Etat vorgelegt werden könne. Stattdessen müsse ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt 
werden. Daraufhin wurde die Entscheidung in den Rat vertagt. 

Personal gestrichen 

Schon vorher, als der Stellenplan und die Anträge der Fraktionen abgestimmt wurden, ging es 
hoch her. Den Antrag von SPD und FDP, die Stelle des dritten Beigeordneten einzusparen, 
lehnten CDU und Grüne zum wiederholten Mal ab. Jochem Pitz (FDP) erklärte, dass er 
erwartet habe, dass das Haushaltsloch von 15 Millionen Euro im Etat 2014 bei den 
Mehrheitsfraktionen zum Nachdenken hätte führen müssen. „Wir können doch nicht die 
Grundsteuer anheben und zugleich einen dritten Beigeordneten beschließen“, meinte Frithjof 
Berg (SPD). Eckhard Riedel (Linke/Piraten) meinte: „Die Streichung der Stelle ist ein 
kleiner Mosaikstein beim Sparen.“ Michael vom Hagen (Grüne) bezweifelte die 
„Sinnhaftigkeit des Antrags“. Im Stellenplan gebe es zahlreiche Positionen, „die wir so nicht 
haben wollen“. Mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP wurde anschließend die 
vorgesehene Stelle eines persönlichen Referenten und einer zweiten Sekretärin für den 
Bürgermeister und eine halbe Stelle für eine Sekretärin für den zweiten Beigeordneten 
gestrichen. Das veranlasste Freytag zu einer persönlichen Erklärung: „Erstmals seit 
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Jahrzehnten verweigert der Rat dem Bürgermeister einen persönlichen Referenten und einer 
zweiten Stelle im Vorzimmer.“ 

Zahlreiche Sperrvermerke 

Abgelehnt wurde von CDU, Grünen und FDP auch die Einrichtung von zwei zusätzlichen 
Honorarkräften für die Kunst- und Musikschule. Für eine zehnprozentige Erhöhung der 
Gebühren an der Schule stimmte nur der Bürgermeister. Keine Mehrheit gab es für den FDP-
Anträge, die Stellen für einen Mitarbeiter für Demografie und Integration sowie für einen 
Mobilitätsmanager zu streichen. Nicht durchsetzen konnten sich auch Linke/Piraten, die 
die Einstellung von zwei Steuerprüfern zur Abordnung an das Finanzamt und eine 
Anhebung der Gewerbesteuer um 70 Punkte auf 500 Prozent. 

Zahlreiche Anträge und Projekte wurden mit einem Sperrvermerk versehen, das heißt, bevor 
die jeweiligen Mittel ausgegeben werden, wird darüber in den Gremien beraten. Das gilt für 
den Abriss des Gebäudes in der Burgstraße (65 000 Euro), die Begrenzung des Zuschusses für 
die Kulturgarage für 2015 auf 10 000 Euro, den Bau eines Kinderspielplatzes im 
Volkwinsweg (35 000), die Fortschreibung des Flächennutzungsplans und die Planungskosten 
(20 000 Euro) sowie die Umgestaltung der Carl-Schurz-Straße (500 000). 

Als die FDP dann beantragte, die Grundsteuer bei 450 Punkten zu belassen und nicht auf 600 
Punkte anzuheben, stimmten CDU und Grüne zu. „Wir vermissen in dem Haushalt auch nur 
ansatzweise einen Sparwillen“, waren sich Pitz, Hans Theo Klug (CDU) und vom Hagen 
einig. Daraufhin meinte Matthias Petran (SPD): „Der Antrag ist eigentlich eine Luftnummer, 
weil wir Einnahmeverbesserungen brauchen. Doch wenn die Mehrheitsfraktionen nicht 
sparen wollen, werden wir auch keiner Mehrbelastung der Bürger zustimmen.“ An einer 
gemeinsamen Haushaltskonsolidierung im kommenden Jahr werde man sich auch nicht 
beteiligen, denn die Mehrheitsfraktionen hätten ihre Punkte wie den dritten Beigeordneten 
und den Mobilitätsmanager schon beschlossen. 

 


