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Haushaltsrede zum Haushaltsentwurf  2019 
 

vom 17.12.2018 für die Fraktion DIE LINKE & PIRATEN im Rat der Stadt Brühl 
von Eckhard Riedel, Fraktionsvorsitzender 

 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
 
ich möchte mit einem Zitat von Carl Schurz beginnen: 
 
„Ideale sind wie Sterne. Wir erreichen sie niemals, aber wie die Seefahrer auf 
dem Meer richten wir unseren Kurs nach ihnen.“ 
(Carl Schurz deutsch-amerikanischer Politiker und Publizist 02.03.1829, † 14.05.1906) 
 

Auch wenn wir wissen, dass Sie viele unserer Vorschlage ablehnen, werden wir 
trotzdem unseren Kurs beibehalten, denn wir haben unser Ziel vor Augen. 
 
Die Fraktion von LINKE & PIRATEN macht zum Haushalt 2019 und zur weiteren 
Stadtentwicklung nachfolgende Vorschläge: 
 

1. Wir treten ein für die Zusammenlegung der Haupt- und Realschule zu 
einer  zweiten  Gesamtschule 

Hier möchte ich die Soziologin Jutta Allmendinger die seit 1. April 2007 Präsidentin 
des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung ist zitieren: 

„Geringer gebildete Kinder leben wesentlich ungesünder, nehmen weniger am 
gesellschaftlichen Leben teil, selbst ihre Lebenserwartung ist niedriger.  

Der Zusammenhang zwischen Herkunft und Schulerfolg ist hierzulande so hoch wie 
nirgends.“ Das hat auch mit der fehlenden Durchmischung zu tun. 

„Unsere Studien zeigen in der Tat: Der Leistungsunterschied, den es zwischen 
Kindern aus gut gebildeten Haushalten und jenen aus benachteiligten Familien zu 
Beginn der Schulzeit gibt, verringert sich nicht während der Grundschulzeit, sondern 
verdoppelt sich sogar. Wir brauchen schlichtweg mehr Zeit, mehr Zuwendung für die 
Kinder. Wir verteilen sie zu früh auf die verschiedenen Schularten. Ja. Wir müssen 
sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, um Flüchtlinge, Migranten und arme Kinder 
auch vorschulisch zu fördern – nicht mit einer Schule von acht bis fünf, sondern 
spielerisch. 15 Prozent aller Kinder sind bildungsarm, und diesen Anteil könnten wir 
tatsächlich reduzieren. Es ist eine Katastrophe, dass wir das nicht tun.“  

(Kölner Stadtanzeiger vom 30.11.2018 - Chancengleichheit: "Auch die Armut an Anregung kann Kindern schaden") 
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Bei einem Blick in den Brühler Haushaltsplan, findet man unter den Kennzahlen und 
Struktuinformationen (S. 252) die Brühler Zahlen. Danach besuchen 2018 40,36 % 
der Migrantenkinder die Hauptschule, 14,08 % die Realschule, 5,86 % die 
Gesamtschule und nur 2,23 % das Gymnasium.  

Diese Zahlen belegen, dass auch in den Brühler Schulen eine Durchmischung nicht 
mehr im ausreichenden Umfang besteht. 

Allmendinger sagt: „Der Zusammenhang zwischen Herkunft und Schulerfolg ist 
hierzulande so hoch wie nirgends.“ 

Da fragen wir: Wie können Politiker den Mangel an sozialem Zusammenhalt 
beklagen, den sie selbst verursachen? 

 

2. Wir fordern eine Erhöhung der Gewerbesteuer als Solidarbeitrag der 
Brühler Unternehmen. 

Die Gewerbesteuer wurde 1810 erstmals erhoben, damit ist die Gewerbesteuer die 
älteste aller Ertragssteuern. Sie entstand in der Absicht einen Solidarbeitrag von 
einem Unternehmen zu fordern, der als angemessener Ertrag zu den vom 
Unternehmen beanspruchten öffentlichen Infrastruktur beiträgt, wie etwa der 
Bereitstellung von Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen.  

 
3. Wir fordern für 2020 einen Bürgerhaushalt  

Damit Brühler Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, Vorschläge zur 
Verbesserung der Haushaltslage zu machen, Einsparpotentiale aufzuzeigen und in 
einigen Bereichen mitzuentscheiden.  Andere Städte wie Troisdorf, Köln, 
Gelsenkirchen und Detmold machen es uns erfolgreich vor. Dabei werden 
Vorschläge für Ausgaben und/oder Einsparungen zum Haushalt der Stadt 
abgegeben.  
In Troisdorf (ca. 75.000 Einwohner) haben sich 712 Bürgerinnen und Bürger für den 
Haushalt 2017/2018 mit eigenen Ideen eingebracht. Weiterhin gaben die Troisdorfer 
944 Kommentare und 67.783 Bewertungen ab. 
 
Weshalb geht das nicht in Brühl? 

 

4. Wir stehen für den Verzicht auf Ankauf von Ökopunkten und die 
Begrünung von Dächern und Fassaden 
 

Ökopunkte sind nur ein Notbehelf. Sie sind eine Ablasszahlung dafür, dass 
naturbelassene Flächen in Brühl verbaut und versiegelt werden, die als 
Erholungsgebiet, zur Versickerung von Oberflächenwasser, als 
Kaltluftentstehungszone oder als Biotope auch in Brühl benötigt werden. Der Erwerb 
von Ökopunkten aus anderen Kommunen kann eine verantwortungsvolle 
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Stadtplanung nicht ersetzen und ist mithin selbst verantwortungslos. Deswegen sollte 
auf den Kauf von Ökopunkten die außerhalb des Stadtgebietes erworben werden 
können verzichtet werden. Der Haushaltsentwurf für 2019 sieht Mittel für den Erwerb 
von Ökopunkten in der Höhe von 422.200 € vor. 
 
 
Fassaden und Dachgegrünung 
Als eine weitere ökologische Maßnahme regen wir die verstärkte Dach- und 
Fassadebbegrünung  an. 

Welchen Nutzen haben begrünte Dächer? 

• Verbesserung der Luftqualität durch Feinstaubbindung, Sauerstoffproduktion; 

Umwandlung des schädlichen Kohlendioxiyds in Sauerstoff 

• 1 qm Begrünung bindet pro Jahr 200g Staub und Schadstoffe aus der Luft 

• Verbesserung des Mikroklimas durch Verdunstung; abgegebene Feuchtigkeit kühlt im 

Sommer die aufgeheizte Stadt 

• Begrünte Dächer geben der Natur Fläche zurück und schaffen zusätzlichen 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

• Schutz der Dachhaut vor Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen, 

die Haltbarkeit wird verdoppelt 

• Isolation vor Sonnenhitze und Winterkälte (10% weniger Heizkosten) 

• Lärmdämmung nach innen, Minderung der Schallreflexion nach außen 

• Speicherung des Regenwassers, verzögerte Abgabe an das Kanalnetz 

Machen wir weiter wie bisher, muss man dazu sagen: Das dieses ungebremste 
(Wirtschafts-)Wachstum in allen Bereichen langfristig immer stärker die 
Lebensgrundlagen auf unseren Planeten zerstört.  
 

5. Wir fordern weiterhin die Ausdehnung der Beförderungsscheine auf alle 
gehbeeinträchtigten Menschen.  

Zurzeit haben nur Menschen die auf einem Rollstuhl angewiesen sind  und 
gleichzeitig Hartz-IV beziehen Anspruch auf eine solche Vergünstigung. Wo bleibt da 
die Umsetzung des Inklusionsanspruchs nach der UN-Menschenrechts-Charta? 

 

6. Wohnen in Brühl 
Die Zahl der Wohnungssuchenden und die Anzahl der unterzubringenden 
Asylsuchenden werden steigen. Wir werden Wohnraum für die unterschiedlichsten 
Bevölkerungsgruppen, angefangen von Fachkräften, Familien, sozial schwach 
gestellten Personen, Flüchtlingen usw. in unterschiedlichen Wohnformen entwickeln 
müssen.  Im Rahmen einer Wohnraumoffensive müssen Schritte zu einem 
vielfältigen, attraktiven Wohnangebot in Brühl eingeleitet werden. Wichtig in einer 
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zukunftsorientierten Entwicklung ist es, eine soziale Durchmischung in den 
Wohnquartieren zu erreichen. 
Es sind bereits viele neue Wohnquartiere, überwiegend im Süden von Brühl 
ausgewiesen worden und sind bereits in der Umsetzung. Wenn wir uns die 
Entwicklung des neuen Flächennutzungsplanes anschauen, dann müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, dass die Umsetzung weiterer Flächen im Stadtgebiet zu 
Problemen, insbesondere im Ökologischen Bereich führen werden. Deshalb sollten 
wir innehalten und uns über den weiteren Ausbau auch nach Qualitativen 
Überlegungen Gedanken machen, als weiterhin nur auf Quantität zu setzen. 
 
Der Weg, sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
den Sie und Ihre Verwaltung mit einer dezentralisierten Unterbringung der 
zugewiesenen Asylsuchenden gehen, ist aus Sicht unserer Fraktion der richtige und 
zielführende Weg und hierfür gilt unser ganz besonderer Dank an Sie. Dieses haben 
wir mit unserem Antrag 14.10.2013 auf den Weg gebracht. Dieser Ansatz darf aber 
nicht ins stocken geraten, wie von der zuständigen Beigeordneten angekündigt 
wurde. Zurzeit sind in Brühl über 50% der Flüchtlinge dezentral untergebracht. 
 
Die Stadt verscherbelt zusehends ihr Tafelsilber. Größere Grundstücke werden fast 
ausschließlich an Investoren verkauft. Da fragen wir uns: Warum nicht verpachten 
und es im Besitz der Kommune belassen? Wenn dem Trend der Privatisierung nichts 
entgegengesetzt wird, dann haben wir in der Tat bald nicht mehr viel in diesem 
Bereich zu beschließen.  Deshalb sollte die Gebausie - Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen GmbH der Stadt Brühl – für die Versorgung der breiten Schichten der 
Bevölkerung mit gutem und preisgünstigem Wohnraum vorangehen und auch mehr 
in die Überlegungen eingebunden werden bei der Umsetzung neuer Baugebiete. 
 
 
 

7. Gerechte Löhne für alle Mitarbeiter*innen im Aufgabenbereich der Stadt 
Brühl 

Wer wirklich faire Löhne für Reinigungskräfte und Mitarbeiter*innen der Offenen 
Ganztagsschule will, braucht keine Ausschreibungen, sondern muss sie selber 
einstellen, auch wenn sie teurer sind, als bei Fremdfirmen. Diese Arbeitgeber zahlen 
Gehälter, die nicht einmal das Existenzminimum sichern. Konkurrenz im öffentlichen 
Bereich soll nicht über Lohndumping stattfinden. Letztendlich werden alle Löhne 
unter 12,63 € staatlich gefördert. Dadurch werden Unternehmen durch die 
Gesamtheit subventioniert: 

 
Auf Anfrage beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf die schriftliche 
Frage im April 2018 (Arbeitsnummer 377): 
Wie hoch das durchschnittliche Bruttoeinkommen sein muss, um im Alter nicht unter 
die Grundsicherung zu fallen: 
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Antwort: 
Bei einer Arbeitszeit von 38,5 Stunden, über 45 Jahre versicherungspflichtiger 
Beschäftigung, wäre aktuell rechnerisch ein Stundenlohn von 12,63 Euro erforderlich.  

 
Deshalb fordern wir, dass keine Firmen die für die Stadt Brühl arbeitet, einen 
Stundenlohn unter 12,63 Euro bezahlen darf. Ansonsten fördern wir auch in Brühl die 
Armut im Alter. Das heißt, das Menschen die unter 12,63 € über 45 Jahre verdient 
haben, können dann im Brühler Sozialamt die Aufstockung ihrer Rente auf 
Sozialhilfeniveau beantragen. 

 
Weiterhin fordern wir die Übernahme der Angestellten im Offenen Ganztag 
(OGS) und eine Entlohnung nach dem TVöD. 
Das Konnexität wird vom Land nicht eingehalten, das zeigt sich auch bei der 
finanziellen Ausstattung der OGSen. Die freien Träger und Kommunen  bekommen 
so wenig Zuschüsse vom Land, dass diese nicht in der Lage sind, den Angestellten 
im Offenen Ganztag tarifgerechte Löhne nach dem TVöD zu zahlen. 
 
Die Bundesregierung besteht auf einer schwarzen Null im eigenen Haushalt, die in 
vielen Belangen, nicht nur in den Kommunen, zu Lasten der Menschen geht. 
Die schwarze Null im Bund entsteht auf Kosten derjenigen, die sowieso nichts haben.  
Betroffen sind vor allem die kleinen Leute. Viele Menschen arbeiten dauerhaft in 
prekärer Beschäftigung. Geringverdienende haben kaum eine Chance, ihre 
Einkommenssituation zu verbessern. Menschen im Hartz-IV-Bezug bleiben allzu oft 
dauerhaft erwerbslos.  
 
Das wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung stellt 
in seinem Verteilungsbericht 2016 fest: „Die Einkommensverteilung in Deutschland 
wird undurchlässiger: Arme Menschen bleiben häufiger dauerhaft arm, während sehr 
reiche sich zunehmend sicher sein können, ihre Einkommensvorteile auf Dauer zu 
behalten. Parallel dazu hat die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung in 
Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht.“ 
Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft 
Gute Bildung und Betreuung unserer Kinder führt zur Chancengleichheit in unserer 
Gesellschaft. 
 

8. Weiterhin werden wir im nächsten Jahr den Antrag stellen für die 
Einführung von Extra-Parkgebühren für extrabreite und extraschwere 
Autos, sozusagen als eine Form ausgleichender Gerechtigkeit. 
 

Ungebremstes Wirtschaftswachstum zerstört die Lebensgrundlagen auf unserem 
Planeten. Auch dieses Jahr sind mehr schädliche Stoffe in die Umwelt gelangt als je 
zuvor, trotz aller Bemühungen den Schadstoff – Ausstoß zu senken. Hier lässt die 
Politik sich viel zu sehr von den Interessen der Wirtschaft vor sich hertreiben. Gerade 
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auch bei der Besteuerung von immer größer werdenen Fahrzeugen passiert viel zu 
wenig. 

 
9. Interkommunale Zusammenarbeit 

Interkommunale Zusammenarbeit ist eine wichtige Handlungsalternative für Städte,  
Gemeinden und Kreise. Die Nutzung von Synergieeffekten ohne die eigene Identität 
zu verlieren, ist Ausdruck kommunaler Selbstverwaltung und 
verantwortungsbewussten Umgangs mit personellen und finanziellen Ressourcen, 
wie wir dieses im dem gemeinsamen Rechnungsprüfungsamt der Städte Wesseling 
und Brühl bereits vorfinden. Diese Bereiche sollten auch in Brühl überprüft und nach 
weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit geschaut werden, wie in den Bereichen 
Gewerbe, Tourismus und Vergabe. 

 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,                                                                                                                                           
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

für die Haushaltssatzung 2019 beantragen wir: 

 

1. Ausdehnung der Beförderungsscheine auf alle gehbeeinträchtigten 
Menschen auf einen Betrag von 100.000 € pro Jahr. 

2. Brühlpasserweiterung für sportlich Angebote von 10.000 € auf 15.000 € – 
Hier: Freien Eintritt für Begleitpersonen die Kinder ins Schwimmbad 
begleiten (zurzeit zahlen Brühlpassinhaber die selber einen Ausweis haben 
die Hälfte des Eintritts).  

1993 wurden 532 Brühlpässe vergeben 2017 waren  es bereits 1495 
Personen die einen Anspruch darauf hatten. Nach 25 Jahre bedeutet dieses 
eine Steigerung um 2/3.  Im Jahr beträgt der Zuschuss zurzeit gerade mal 
6,69 € pro Brühlpassinhaber/in. Auch in Brühl steigt die Zahl ARMER 
MENSCHEN. 

3. Keine Erhöhung der Gebühren an der Kunst- und Musikschule (KUMS) 
für das Jahr 2019 (HHA +3%). Die Kunst- und Musikschule (KUMS) leistet in 
hohem Maße pädagogische und kulturelle Arbeit. Sie ist in Wettbewerben 
erfolgreich und trägt mit ihren Veranstaltungen zur positiven Außenwirkung 
der Stadt bei. Die Kunst- und Musikschule fördert die musikalische und 
persönliche Entwicklung junger Menschen oft für das ganze Leben. Eine 
3%ige Erhöhung der Beiträge wäre eine kurzsichtige Sparübung, die sicherlich 
zu vermehrten Abmeldungen an der KUMS führen würde. 
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4. Sanierung Radwege – Wir beantragen 100.000 €, insbes. für die 
Unterhaltung, Instandsetzung und Fahrbahnmarkierung. Viele Radwege 
in Brühl sind in einem schlechten Zustand, aus diesem Grund schlagen wir vor 
den Haushaltsansatz auf 100.000 € festzusetzen. 

5. Verzicht auf den Ankauf von Ökopunkten 2019 (422.200 €)  

Wir fordern im Rahmen der Erstellung des neuen Flächennutzungsplans 
sollen Ausgleichs- und Ersatzflächen auf Brühler Stadtgebiet für 
entsprechende Ökokonto-Maßnahmen eruiert werden. Dabei sollen auch 
Maßnahmen geprüft werden, welche zu einer Schaffung höherwertiger 
Biotope, wie beispielsweise Magerwiese, Hochstaudenflur oder Auwaldstreifen 
führen. Für diese möglichen Maßnahmen soll dann ein Eintrag ins 
Kompensationsverzeichnis beantragt werden. Ziel des Antrags soll der 
Wegfall des Ankaufs von Ökokonten außerhalb des Stadtgebietes sein. 

6. Wir beantragen 100.000 € für den Ausbau des freien W-Lans in der 
Brühler Innenstadt  

Die Maßnahme zum Ausbau des freien W-Lan-Netzes kommt durch die 
Stadtwerke nur schleppend voran, deshalb schlagen wir den Ausbau durch 
eine private Firma vor. Derzeitig ist das freie W-Lan nur im begrenzten Bereich 
am MARKT möglich. Damit die Gäste länger in den Geschäften, Cafés und 
Restaurants der Innenstadt verweilen, ist ein Ausbau im ganzen Bereich 
notwendig (u.a. Uhlstraße – einschließlich Giesler-Galerie, Steinweg, Carl-
Schurz-Straße, Kölnstraße, Balthasar-Neuman-Platz). Dieser Service trägt zu 
zur Wirtschafts- und Tourismusförderung bei. 

7. Anhebung der Gewerbesteuer um 35 Punkte (von Entwurfsstand mit 460 
% auf 495 %) + 1,6 Mio. € Mehreinnahmen zum Haushaltsentwurf 2019. 
Fast alle Kommunen im Rhein-Erft-Kreis haben bereits ihren 
Gewerbesteuerhebesatz im Jahr 2018 auf knapp unter 500% oder auf über 
500% festgesetzt. Nur in Brühl wurde in den Jahren, in denen die Wirtschaft 
bereits floriert wie lange nicht, der Hebesatz bei der Gewerbesteuer auf einen 
Stand von 430 % eingefroren. Damit wurden bereits im Jahr 2018 von CDU 
und Grünen Einnahmen in Millionenhöhe verschenkt, die für die Sanierung 
des Brühler Haushaltes wichtig gewesen wären. Deshalb fordern wir die 
Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf mindestens 495% für das 
Haushaltsjahr 2019. 

So wurde die Wirtschaftskraft der Brühler Betriebe, bei sehr guter 
Konjunkturlage in den   Vorjahren, von CDU und Grünen nicht genutzt, um die 
Lasten in unserer Stadt gerechter zu Verteilen. 
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Wir sagen „Nein“ zu diesem Haushalt, damit nachhaltig eine Stimme in diesem 
Rat vertreten ist, die sich einsetzt gegen eine falsche Umverteilung und für 
soziale und ökologische Gerechtigkeit. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


