
Kommunalwahl 2020

Neustart
für Rhein-Berg.

Jetzt erst recht.

Das Ziel kann nicht sein, nach Corona alles 
wieder so aufzubauen, wie es vorher war. 
Das Ziel muss sein, Deutschland und Europa 
nach der Krise besser zu machen. 

Dafür brauchen wir im Rheinisch-Bergischen 
Kreis eine starke FDP. Geben Sie uns bei der 
Kommunalwahl 2020 Ihre Stimme.

– Christian Lindner

„

Mobilität für Morgen.

Innovativ und
klimafreundlich.

Jetzt erst recht.

Moderne Infrastruktur.

Wirksamer
Lärm- und Naturschutz.

Jetzt erst recht.

Das eigene Auto ist in unserer Region für viele 
Menschen unentbehrlich. Immer beliebter 
wird auch das Fahrrad, vor allem das E-Bike. 
Gleichzeiti g brauchen wir einen öff entlichen 
Nahverkehr (ÖPNV), der gut funkti oniert und 
das Klima schont.

Wir wollen mehr Menschen zur Nutzung von 
Bussen und Bahnen bewegen. Dazu muss der 
ÖPNV att rakti ver werden. Zum Beispiel durch 
den Ausbau von Park & Ride-Plätzen und ein 
zeitenverlässliches Bahn- und Busmanagement. 
Nöti g ist auch ein besseres Ersatzfahrangebot 
bei Ausfällen. 

Die FDP fordert:
- ein kostenloses Ticket für Schülerinnen und
Schüler ab Klasse 5

- ein weiterentwickeltes Nachtbus-Konzept
- die Neugestaltung des Tarifsystems

Wir sorgen dafür, dass Sie im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis künft ig besser vorankommen. Mit 
dem Verkehrsmitt el ihrer Wahl.

Eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre ist 
es, die Infrastruktur im Rheinisch-Bergischen 
Kreis zu verbessern. Notwendig sind insbeson-
dere verstärkte Maßnahmen beim Lärm- und 
Naturschutz.

Die FDP-Frakti on im Kreistag setzt sich für 
eine klimafreundliche Stromerzeugung und 
emissionsfreie Mobilität ein. Für eine bessere 
CO2-Bilanz können zum Beispiel Busse mit 
Wasserstoff antrieb eingesetzt werden. 

Um modernen Klimaschutz verwirklichen, 
braucht es nicht nur gute Absichten, sondern 
intensive Forschung und Innovati on. Bei  neuen 
Projekten müssen die Wirtschaft  sowie die Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort partnerschaft lich 
mit einbezogen werden.

Das neue Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ist ein 
wesentlicher Beitrag dazu. Es wurde unter 
Federführung der FDP von der Landesregierung 
NRW beschlossen und umfasst Fortschritt e bei 
der Erzieherausbildung sowie die Beitragsfrei-
heit für ein weiteres Kita-Jahr. 

Zusätzlich setzen wir uns ein für bessere Arbeits-
bedingungen für Lehrkräft e und eine bessere 
fachliche und personelle Ausstatt ung der 
Schulen. Dies gilt auch im Bereich der speziel-
len Förderung von leistungsschwächeren und 
besonders begabten Kindern.  

Die Berufskollegs müssen ebenfalls über eine 
entsprechende Ausstatt ung verfügen, um die 
Schülerinnen und Schüler für die digitalisierte 
Arbeitswelt fi t zu machen. Wir wollen den 
Übergang von der Schule zum Beruf erleich-
tern, um möglichst viele gut ausgebildete junge 
Menschen in der Region und in ortsansässigen 
Unternehmen zu halten. Darüber hinaus wollen 
wir sie durch Anreize und Informati onen für 
Berufe in Handwerk und Pfl ege begeistern. 
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Die FDP ist die erste Partei in Deutschland, 
die Bildung an oberste Stelle ihres Programms 
gestellt hat. Denn gute Bildung ist die beste 
Zukunft ssicherung – für jeden Einzelnen und 
für unsere gesamte Gesellschaft . 

Gute Bildungspoliti k ist auch die beste Sozial-
politi k. Bildung muss unabhängig sein von der 
sozialen Herkunft . Jedes Kind muss die gleiche 
Chance haben, seine Talente und Begabungen 
zu entf alten. 

Das beginnt mit einer guten frühkindlichen Bil-
dung. Denn sie beeinfl usst stark den Bildungs-
erfolg und damit die Chancengerechti gkeit. 

Wir setzen uns dafür ein, durch opti male 
Rahmenbedingungen die Betreuungsqualität in 
den Kitas im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter 
zu verbessern. Darüber hinaus wollen wir durch 
den bedarfsgerechten Ausbau des Bildungs- 
und Betreuungsangebotes erreichen, dass 
Familie und Berufstäti gkeit besser zu vereinba-
ren sind. 

Beste Bildung und Betreuung.

Jetzt erst recht.

Hier lässt es sich leben: Der Rheinisch-Bergische Kreis mit seinen acht Kommunen bietet 
über 280.000 Menschen ein Zuhause mit hohem Wohlfühlfaktor. So soll es bleiben.

Doch die Welt ist im Umbruch. Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung und die 
Alterung der Gesellschaft  fordern uns heraus. Ebenso die Corona-Pandemie, deren 
weitere Entwicklung und Folgen kaum abzusehen sind. Mehr denn je brauchen wir eine 
Kommunalpoliti k, die all dies im Blick hat – und entsprechend handelt.

Genau dafür steht die FDP. Wir lieben unsere Bergische Heimat. Und machen sie stark 
für die Zukunft . Damit wir hier weiterhin gut leben können.

Hier im Kreis, in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde kämpfen wir. Für die Freiheit des 
Einzelnen und für eine freiheitliche Gesellschaft , die Aufsti eg, Selbstbesti mmung und 
Wohlstand ermöglicht. Und der nächsten Generati on opti male Chancen bietet.

Liebe zur Freiheit und Lust auf Zukunft  – beides können Sie am 13. September 2020 in 
den Kreistag Rhein-Berg wählen. Mit Ihrer Sti mme für die FDP.

Die Spitzenkandidaten der FDP für den Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises bei der 
Kommunalwahl am 13. September 2020.

Am 13.09. FDP wählen!

Liebe zur Freiheit.
Lust auf Zukunft.

Jetzt erst recht.

Chancengerechtigkeit
für Kinder und Jugendliche.

Annette Glamann Nicole BaronAlexander Engel Michael Becker



Die liberalen Kandidaten für den Neustart.

Kompetenz in den Kreistag.
Jetzt erst recht.

Der Kreishaushalt ist strukturell unausge-
glichen. Noch bewahren den Kreis nur die 
angesparten Rücklagen vor der Notwendigkeit, 
die Kreisumlage deutlich zu erhöhen, was die 
Kommunen bis an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit belasten würde. 

Die Corona-Krise hat zu einem drastischen Kon-
junktureinbruch geführt. Es besteht die Gefahr, 
dass sich die Situation der ohnehin kritischen 
Lage der kommunalen Haushalte nochmals 
erheblich verschlechtert. Viele wünschenswer-
te Leistungen für Bildung, digitale Teilhabe, 
Infrastruktur, Mobilität und Kultur wären dann 
übehaupt nicht mehr finanzierbar. 

Es ist daher dringend notwendig, den Haushalt 
des Rheinisch-Bergischen Kreises strukturell 
auszugleichen, um einerseits die Kommunen 
finanziell zu entlasten und andererseits Freiräu-
me zu schaffen, um wichtige freiwillige Leistun-
gen weiterhin finanzieren zu können. Dies ist 
auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit. 

Mittelstand und Handwerk bilden die wirt-
schaftliche Basis des Rheinisch-Bergischen 
Kreises. Die Politik muss sich mit hoher Priori-
tät um die Standortsicherung und Standortent-
wicklung kümmern, damit unsere Region für 
die Wirtschaft noch attraktiver wird.

Unerlässliche Standortfaktoren sind gut aus-
gebaute Straßen und Breitbandnetze.  För-
derungswürdig ist auch die gesicherte Unter-
nehmensnachfolge im Kreise der Familie oder 
Mitarbeiter. Fachkräfte müssen durch geeignete 
Maßnahmen an die Region gebunden werden. 
Nicht zuletzt muss der Rheinisch-Bergische 
Kreis seine Berufsschulen modernisieren. Für all 
das macht sich die FDP stark.

Hochwillkommen im Rheinisch-Bergischen 
Kreis sind Start-Ups. Für Unternehmensgründer 
fordern wir ein bürokratiefreies Jahr oder die 
Entlastung durch Bürokratielotsen, damit sich 
auf den Geschäftsaufbau konzentrieren können.

Große Chancen für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis bietet die Digitalisierung. Digitale Lösun-
gen entlasten den Verkehr und eröffnen neue 
zukunftsfähige Beschäftigungsfelder. Darüber 
hinaus ermöglicht sie  familiengerechte Ergän-
zungen zur heutigen Arbeitswelt. 

Voraussetzung dafür ist die aktive Gestaltung 
der digitalen Transformation. Politische Insti-
tutionen müssen hierfür die notwendigen Im-
pulse und Rahmenbedingungen schaffen. Wir 
setzen uns dafür ein, dass Technologie nicht nur 
auf Ballungsräume beschränkt bleibt, sondern 
auch in der Fläche zum Einsatz kommt – und 
der Rheinisch-Bergische Kreis davon profitiert. 

Die FDP fordert den flächendeckenden Breit-
bandausbau im Kreisgebiet unter Berücksichti-
gung der Fördermöglichkeiten durch EU, Bund 
und das Land NRW. 

parks müssen dringend modernisiert werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass der Kreis dies in 
Kooperation mit den Kommunen vorantreibt. 

Wohnen und Siedlungsraum 
Die sinnvollste Maßnahme gegen ungebrems-
ten Mietpreisanstieg ist der Neubau von 
Wohnraum. Die CDU/FDP-Landesregierung hat 
im Landesentwicklungsplan deshalb wieder 
Möglichkeiten geschaffen, den Neubau von 
Wohnungen auch in den Außenortschaften 
voranzutreiben. Umlagefähige Nebenkosten 
sind inzwischen zur Zweitmiete geworden. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die Versorgungs- und 
Entsorgungsbetriebe effizienter arbeiten und so 
die Nebenkosten nicht unnötig steigen. 

Ehrenamt 
Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ihr 
ehrenamtliches Engagement einen wertvollen 
Beitrag für unsere Gesellschaft. Dafür verdienen 
sie Anerkennung und Würdigung. Wir möchten 
die Wertschätzung verdienter Bürger durch 
den Kreis ausbauen. Und wir setzen uns für das 
Ehrenamtsticket ein, damit Ehrenamtliche mo-
biler sind und Vergünstigungen bei der Nutzung 
öffentlicher Einrichtungen erhalten. 

Kultur 
Im Rheinisch-Bergischen Kreis finden zahlreiche 
hochwertige Ausstellungen und Veranstaltun-
gen statt. Durch die Corona-Pandemie kam es 
hier zu einem massiven Einbruch. Die FDP setzt 
sich dafür ein, die Kulturaktivitäten im Kreisge-
biet in Zukunft besser zu kommunizieren und 
ein breiteres Publikum anzusprechen. 

Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft im Kreisgebiet ist eine 
wichtige Quelle der regionalen Versorgung mit 
hochwertigen Lebensmitteln. Wir unterstützen 
die fachliche Begleitung von Landwirtschafts-
betrieben im Hinblick auf Modernisierung und 
Digitalisierung. 

Gesundheit 
Ein Gesundheitswesen in höchster Qualität ist 
für die Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises 
von größter Bedeutung. Wir wollen, dass den 
darin Beschäftigten zukunftssichere Arbeitsplät-
ze und gute Arbeitsbedingungen geboten wer-
den – und dass die Ausbildung für qualifizierte 
Berufe im Gesundheitswesen verbessert wird. 
Außerdem wollen wir dem Nachwuchsmangel 
bei Ärzten in ländlich geprägten Kreisteilen 
entgegenwirken. Eine schnelle Versorgung im 
Notfall darf nicht vom Wohnort abhängig sein. 

Freiwillige Feuerwehr
Die Freiwilligen Feuerwehren spielen in weiten 
Teilen des Kreises eine essentielle Rolle, sie 
stoßen jedoch zuweilen an die Grenzen des 
Machbaren. Wir wollen die Anstrengungen zur 
Gewinnung von Nachwuchskräften verstärken.

Senioren und Menschen mit Behinderung 
Für Senioren und Menschen mit Behinderung 
brauchen wir ambulante, teilstationäre und 
stationäre Betreuungsmöglichkeiten sowie ein 
vielfältiges Angebot für soziale Teilhabe. Auch 
das Beratungsangebot muss weiterentwickelt 
werden. Hierbei unterstützen wir Modelle der 
Sozialraumorientierung und Quartiersarbeit. 

Freizeiteinrichtungen
Großen Handlungsbedarf sehen wir bei unseren 
Freizeiteinrichtungen. Viele Schwimmbäder und 
Sportanlagen, aber auch kleinere Anlagen und 
Einrichtungen wie Bowling, Spiel- und Freizeit-

Haushalt ausgleichen.

Augenmerk auf
solide Finanzen.

Jetzt erst recht.

Odenthal
Rheinisch-Bergischer Kreis

Freiheit und Gesundheit haben eines gemeinsam:
Sie müssen gut geschützt werden.                                                          

„

www.fdp-rhein-berg.de

Mittelstand stärken.

Ein Herz für
Unternehmer.

Jetzt erst recht.

Lebensqualität sichern.

Liberale Initiativen
für unsere Heimat.

Jetzt erst recht.

Netzausbau vorantreiben.

High Speed
im ganzen Kreis.

Jetzt erst recht.

Dr. Bernd Pugell Nicole Baron




