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Liebe Burscheiderinnen,
liebe Burscheider,
auch in diesem Jahr beschäftigt uns vor allem Corona: noch immer gilt ein Lock Down. Der
schnellste Weg heraus führt nur über ein umfangreiches Test- und Impfprogramm. Hierbei fordern
wir die bestmögliche Einbeziehung der Burscheider Hausärzte. Denn unsere Hausärzte wissen
besser als Herr Spahn oder Herr Lauterbach, welche ihrer Patienten vordringlich geimpft werden
sollten. Auch ist die einstündige Anreise mit Bussen zum Impfzentrum in Bergisch-Gladbach uns
Burscheidern nicht länger zuzumuten, wenn es bessere Alternativen gibt. Wir Freie Demokraten
fordern, dass Impfen leichtgemacht und bürokratische Hindernisse aus dem Weg geräumt
werden. Wir wollen, dass die Politik alles unternimmt, um den Lockdown schnellstmöglich
zu beenden.
Diejenigen, die unter den Folgen des Lockdowns am meisten leiden, benötigen schnelle
und unbürokratische Hilfe. Ein Thema liegt uns als FDP dabei besonders am Herzen, das ist
das Wohl all derjenigen, die von der Bundesregierung noch immer nicht genügend unterstützt
werden wie Freiberufler, Selbstständige usw.
Die FDP-Bundestagsfraktion hat u.a. einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, der
wirksamere Corona-Hilfen für Selbstständige, Freelancer und Freiberufler zum Ziel hat. Auf
Initiative des FDP-Wirtschaftsministers Prof. Andreas Pinkwart hat das Land Nordrhein-Westfalen
das unzureichende Bundesprogramm bereits durch besondere Hilfen für Selbstständige ergänzt.

Lock Down
Nach wie vor leiden Ladenbesitzer, Gastronomen, Selbstständige, Freelancer und Freiberufler
extrem unter den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns. Nach über einem Jahr existiert letztlich
noch immer kein passgenaues und unbürokratisches Hilfskonzept. Die aktuell von der
Bundesregierung angebotenen Hilfen greifen weiterhin deutlich zu kurz. Wir Freie Demokraten
fordern erneut: „Fairness für Selbstständige – Jeder Tag zählt!". Die FDP hat dazu ein 5
Punkte Forderungsprogramm aufgestellt, in dem gefordert wird:

 Unternehmerlohn für SELBSTSTÄNDIGE, FREIBERUFLER UND FREELANCER, der
auch für die eigenen Lebenshaltungskosten verwendet werden darf
 Modernes Statusfeststellungsverfahren bei der deutschen Rentenversicherung
 Fairness in der Sozialversicherung
 Absolute Wahlfreiheit bei der Altersvorsorge
 Mehr Gründerkultur (https://www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2020/11/26/fdppositionspapier-fairness-selbststaendige.pdf)

Schulen in Corona-Zeiten
Das BILDUNGSCHANCENPROGRAMM der FDP
Schulen sind systemrelevant! Schulen waren jedoch wiederholt monatelang geschlossen mit
zum Teil verheerenden Folgen für die Bildungschancen von Millionen von Schülerinnen und
Schülern – insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Mit dem von FDPLandesschulministerin Yvonne Gebauer auf den Weg gebrachten Förderprogramm „Gute Schule
2020“ können auch in Burscheid Touch-Displays, Pads, Notebooks und Beamer angeschafft und
die Netzwerk-Infrastruktur installiert werden, um Online-Unterricht für alle möglich zu machen.
Dennoch ist es weiter eine Frage der Gerechtigkeit, Präsenzunterricht so weit wie möglich
durchzuführen. Wir Freie Demokraten fordern daher unbürokratische Investitionen in kluge
Konzepte und technische Lösungen:
 Bildung ist systemrelevant
 Gesundheitsschutz und Hygiene in Schulen verbessern
 Digitalisierung verbessern
 Digitalpakt weiterentwickeln, digitale Klassenzimmer schaffen
Wer versucht hat, je nach verfügbarer Bandbreite einen Online-Unterricht oder eine
Videokonferenz in‘s Rollen zu bringen, der weiß jetzt auch um den schlechten Stand der
Digitalisierung in Deutschland! Ein Dauerthema von uns Freien Demokraten, auch in
Burscheid.

Der Kreishaushalt 2021
Nach erbitterten Diskussionen soll die von den Kommunen an den Kreis zu zahlende Kreisumlage
im Haushaltsjahr 2021 nun doch nicht von 35,50 % auf 38 % angehoben werden, wie es CDULandrat Stephan Santelmann ursprünglich geplant hatte. Allein die Stadt Burscheid hätte diese

von den Koalitionsfraktionen im Kreis (CDU und Grüne) getroffene Entscheidung mehr als 1
Million Euro im Jahr gekostet. Darauf einigten sich nach dem Antrag der Fraktionen der FDP, der
Freien Wähler und der SPD nun endlich auch die beiden Koalitionsfraktionen. Allerdings hat die
Mehrheit aus CDU/Grüne eine Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2023 von 35,5 auf 36,0 %
durchgesetzt. Dies war für uns allerdings nicht akzeptabel, da die Lösung eines strukturell
unausgeglichenen Haushaltes nicht mehr Geld sein kann. Die FDP Kreistagsfraktion hat einen
Haushaltsbegleitbeschluss beantragt und konnte so einige Aspekte umsetzten (Produktanalyse,
Fortsetzung und Ausweitung SAM). Die Fraktion hat sich konstruktiv positioniert, ohne als
Anhängsel irgendeiner Partei wahrgenommen zu werden. Der FDP-Finanzfachmann und
neugewählte Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Dr. Alexander Engel, bemerkte dazu: „Die
Kommunen brauchen jetzt in der Krise jede erdenklich mögliche Unterstützung und Hilfe.
Daneben muss das strukturelle Defizit in den Fokus des politischen Handelns.“
Während die Personalkosten des Kreises weiterhin stark steigen, hat die Stadt Burscheid
weniger Mitarbeiter als 1988 – sparen bei anderen ist eben leichter!

Musikschule Burscheid
Nach der Ratssitzung zum Haushalt im Februar 2021 ist die Burscheider FDP enttäuscht.
Vollmundig hatten SPD und BfB im Vorfeld verkündet, den städtischen Haushalt abzulehnen,
wenn die Betriebskosten der Musikschule nicht städtisch bezuschusst würden. Die städtische
Förderung der Musikschule scheiterte jedoch im Rat an der CDU, Grünen und UWG. Weder der
FDP-Antrag noch ein Antrag der SPD und BfB erhielt die erforderliche Mehrheit im Rat. Trotz
anderslautender Ankündigung stimmten SPD und BfB letztlich dem Haushalt zu. Damit sind sie
als Tiger gesprungen und als Bettvorleger für die CDU gelandet. Lediglich die FDP-Ratsmitglieder
Joachim Wirths und Ulrich Conrads verweigerten dem Haushalt ihre Zustimmung. Denn wir Freie
Demokraten setzen uns für die Kultur in Burscheid und für die Musikstadt Burscheid ein.
Musikschule und Orchesterschule des Orchestervereins Hilgen haben unsere
Unterstützung verdient.
Wir bleiben dran - für unsere Kinder und Jugendlichen

Hätten Sie’s gewusst?
Nachdem im Krankenhaus Wermelskirchen die geburtshilfliche Abteilung schon vor längerem
geschlossen wurde, ereilt jetzt dieses Schicksal auch das Remigius-Krankenhaus in Opladen.
Werdende Mütter können sich jetzt noch zwischen Leverkusen-Schlebusch, Remscheid oder
Bergisch-Gladbach oder Solingen entscheiden. Gefragt wurde in Burscheid keiner; auch hier ist
von einer bürgerfreundlichen Nahversorgung wieder einmal keine Rede!

Bundestagswahl 2021
2021 - eines der wichtigsten Wahljahre
 Uns steht die wichtigste deutsche Wahl der letzten Jahrzehnte bevor.
 In diesem Wahljahr 2021 geht es um eine Grundsatzentscheidung, ob Sie eher daran
glauben, dass die Zukunft unseres Landes in einer neuen Staatsfrömmigkeit besteht, bei
der wir alle Entscheidungen an Regierungen und Verwaltungen abtreten; oder in der
Rückbesinnung auf die Freiheitsliebe und den Gedanken der Eigenverantwortung.
 Für diejenigen, die auf die Freiheitsliebe vertrauen, sind die Freien Demokraten der
richtige Ansprechpartner.
 Wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung für unser Land.

 Mehr noch: Wir haben Lust auf Gestaltung. Wir haben Lust darauf, nach dem Ende der
Ära Merkel am nächsten Kapitel unseres Landes mitzuschreiben.
Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die FDP sehr gut in
das Superwahljahr 2021 gestartet. Während in Rheinland-Pfalz erstmalig überhaupt eine
Ampelkoalition bestätigt wurde, haben die Freien Demokraten in Baden-Württemberg
kräftig zugelegt. Bei den Erstwählern waren wir sogar zweitstärkste Partei. Die Richtung
stimmt also – wir freuen uns schon jetzt auf den kommenden Bundestagswahlkampf!
 Die FDP in Burscheid jetzt auch auf Facebook:
https://www.facebook.com/fdpburscheid

Wir, die Burscheider FDP, freuen uns über Ihre Anregungen!

