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Kreishaushaushalt 2009 

Rede der Vorsitzenden der SPD-Fraktion Rhein-Erft-Kreis, 
Helga Kühn-Mengel MdB, anlässlich der Verabschiedung 

des Kreishaushaltes 2009 

(Redemanuskript, es gilt das gesprochene Wort!) 

Anrede, 

„verpasste Chancen, Symbolpolitik, Etikettenschwindel“ – 
unter dieses erste Motto müssen wir, die SPD-Fraktion im 
Kreistag, den hier zu beratenden Kreishaushalt stellen. 
 
Dieses Motto charakterisiert auch die Entwicklung der 
vergangenen Jahre im Rhein-Erft-Kreis, in denen Sie, Herr 
Landrat, gemeinsam mit der Kreistagsmehrheit von CDU und 
FDP, die wirklich wichtigen Aufgaben des Kreises zumeist 
hinten anstellten und sich in Symbolpolitik ergingen. 
 
Dazu einige Beispiele: 
 
Mit Müh’ und Not, letztlich durch unsere öffentliche Kritik, 
konnten wir Sozialdemokraten eine sog. ‚Bildungskampagne’ 
stoppen, zumindest ein Moratorium erreichen: Eine viertel 
Million Euro sollte nicht in wirkliche Bildungsförderung 
eingehen, sondern in die Anfertigung schöner Faltblätter 
investiert werden. Marketing, mehr Schein als Sein, 
Etikettenschwindel.  
 
Für unseren Vorschlag, eine Fachtagung mit Eltern, Schulen 
und Wissenschaft zu veranstalten, um Aufschluss über die 
tatsächliche Versorgung entwicklungsauffälliger Kinder in 
Regel- und Förderschulen hier im Rhein-Erft-Kreis zu 
erhalten, mochten Sie sich hingegen nicht erwärmen – wir 
hatten dafür 10.000 Euro angesetzt. 
 
Aber eine solche von Fachlichkeit und Betroffenen getragene 
Veranstaltung hätte vielleicht nicht so positive Nachrichten zu 
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Tage treten lassen und gezeigt, wo es nicht so gut läuft im 
Rhein-Erft-Kreis, 
  

- nämlich unter dem Landesdurchschnitt liegende Zahlen 
des Rhein-Erf-Kreises, was den Gemeinsamen Unterricht 
betrifft, 

- zu wenige therapeutische und pädagogische 
Unterstützung beim Gemeinsamen Unterricht in der 
Regelschule, 

- zu wenig Sonderpädagogen an Regelschulen. 
 
Nun ist auf Verwaltungsebene die Rede von einem 
‚Regionalen Bildungsnetzwerk im Rhein-Erft-Kreis’. Den 
Kreistag haben Sie, Herr Landrat, darüber noch nicht näher 
informiert. Das kommt sicher erst wieder, wenn alles schon 
unter Dach und Fach ist und die Politik Ihr wohlklingendes 
Projekt abzunicken hat. 
 
Nachdem wir Sozialdemokraten in Sitzungen und 
Haushaltsanträgen immer wieder betont und herausgestellt 
haben, dass Bildung die Ressource und für uns alle 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, kommen Sie mit dem 
Bildungsnetzwerk.  
 
Der Verdacht besteht erneut, dass es um schöne Bilder und 
Vertragsunterzeichnungen geht, um eine Werbeveranstaltung, 
die Sie, Herr Landrat, nutzen wollen, - für sich und Ihre 
Parteifreunde. Reine Symbolpolitik. 
 
Für das wirkliche Leben für Schüler und Eltern hat dies 
hingegen nur eine geringe Bedeutung.  
 
Es passt für uns nicht zusammen, dass Sie den Entwurf eines 
Kooperationsvertrages mit NRW-Schulministerin Barbara 
Sommer in die Welt setzen, Ihnen die Anliegen eines solchen 
Konstruktes aber völlig fremd zu sein scheinen. 
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Wie sonst ist zu erklären, dass Sie auf dem Papier wichtige 
Handlungsfelder für eine regionales Bildungsnetzwerk 
formulieren ließen, die praktische Umsetzung dieser Inhalte 
Ihnen hingegen völlig gleichgültig ist? Beispiel: 
 
Die SPD hatte im Kreistag die „Unterstützung der 
Schulsozialarbeit an den Berufskollegs des Kreises“ 
gefordert und beantragt, den konkreten Bedarf für 
Schulsozialarbeiter an den Berufsschulen des Kreises zu 
prüfen. Das war unsere Antwort auf die Hinweise, die wir aus 
dem Kreis der Berufskollegs erhalten hatten. 
  
Sie, Herr Landrat, lehnten unseren Antrag zusammen mit Ihrer 
Kreistagsmehrheit von CDU und FDP aber einfach lapidar ab. 
Und dies auch noch mit der Begründung: Die Berufskollegs 
seien ausreichend mit Lehrern ausgestattet, die sich dieses 
Bereiches mit annehmen könnten. 
 
Interessanterweise ist gerade dies als wichtiges Handlungsfeld 
des „Regionalen Bildungsnetzwerkes im Rhein-Erft-Kreis“ 
erwähnt. Geplant ist  demnach „(...) die Fortführung und 
Weiterentwicklung der systematischen Vernetzung z.B. im 
Bereich `Beratung und Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit besonderen Problemen (z.B. 
schulpsychologische Beratung, Schulsozialarbeit)´“. So steht es 
jedenfalls im Entwurf des Kooperationsvertrages, den der 
Landrat zusammen mit NRW-Schulministerin Sommer zu 
unterschreiben beabsichtigt. 
 
Man muss davon ausgehen, dass auch dieses Projekt unter 
Landrat Stump und seiner schwarz/gelben Kreistagsmehrheit 
nach medienwirksamer Auftaktvermarktung ledig als Papiertiger 
bestehen bleibt. 
 
Eine reale Umsetzung ist wohl nicht wirklich geplant. Denn 
sonst hätten Sie unserem Vorschlag zur Stärkung der 
Sozialarbeit an Berufskollegs folgen müssen. 
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Nur nebenbei will ich davon berichten, dass der CDU-
Bundestagskollege Bosbach gestern Abend im Fernsehen 
einen Schulpsychologen für jede Schule gefordert hat. Da ist 
unser Plädoyer für mehr Schulsozialarbeiter an unseren 
Berufskollegs ja geradezu bescheiden. 
 
Als wichtiges Handlungsfeld für das „Regionale 
Bildungsnetzwerk im Rhein-Erft-Kreis“ ist – auf dem Papier - 
übrigens auch geplant, die „horizontalen und vertikalen 
Übergänge zwischen den Schulen (Durchlässigkeit)“ zu 
verbessern. Sowohl der SPD-Haushaltsantrag „Integrative 
Beschulung im Kreis fördern“, wie der Antrag 
„Angebotserweiterung für das Nachholen von 
Hauptschulabschlüssen im Rhein-Erft-Kreis“ als auch der 
Antrag für eine bessere Ausstattung der Förderschulen  im 
Kreis wurde von CDU und FDP zusammen mit der Stimme des 
Landrats im Kreisausschuss aber abgelehnt. 
 
Auf dem Papier stellen Sie immer gern Ihr angebliches 
Engagement dar. Wenn es allerdings um die konkrete 
Umsetzung für die Menschen vor Ort geht, dann kneifen Sie! 
 
Sie tragen Ihr symbolträchtiges Etikett „schuldenfreier Kreis“ 
wie eine Monstranz vor sich her, ohne danach zu sehen, was 
für die Menschen im Kreis und für die Kommunen - die 
schließlich den Kreis über ihre Umlage finanzieren - wirklich 
wichtig ist.  

Die Möglichkeiten des Kreises, Arbeit zu schaffen  und bereits 
den Jüngsten sowie allen Jugendlichen in unserem Kreis 
bessere Bildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen zu 
geben, werden hingegen nicht genutzt.  

 
Ich vermisse beispielsweise auch eine Initiative für den Erhalt 
der Arbeitsplätze bei Basell in Wesseling oder bei den vielen 
kleinen und mittelständischen Unternehmen im Kreis. Bringt 
das Etikett „schuldenfreier Kreis“ hier etwa irgendwen weiter 
oder schafft es einen Arbeitsplatz mehr? 
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Unabhängig davon muss einfach auch noch mal festgehalten 
werden, dass diese sogenannte Schuldenfreiheit des Kreises 
überhaupt nur durch Verkauf von Tafelsilber, also durch 
Vermögensverzehr, erzeugt werden konnte. Und wir alle 
wissen, dies geht nur einmal. 
 
Ist es nicht so, dass der Haushaltsausgleich in diesem ersten, 
nach NKF aufgestellten Haushalt, nur durch den Griff in die 
Ausgleichsrücklage zustande kommt? Ist dies wirkliche 
Schuldenfreiheit?  
 
Sie stellen 75.000 € für die Anschubfinanzierung einer 
Seniorenakademie in den Kreishaushalt ein, ein Projekt, das 
bis heute völlig diffus bleibt. Und eine Aufgabenstellung, die 
bereits von andere Bildungseinrichtungen im Kreis - von 
Volkshochschulen und Wohlfahrtsverbänden - wahrgenommen 
wird.  
 
Und die Kreistagsmehrheit beantragte 100.000 € auf Zuruf für 
den Kreishaushalt, um Flächen in den Erftauen zu erwerben, 
von denen nicht klar ist, ob und wie sie je bepflanzt werden 
können. 
 
Wir meinen: Hier wurden Haushaltsmittel für Projekte 
gebunden, die sich vielleicht vom Titel her gut anhören. Wenn 
man aber genau hinsieht, handelt es sich um Showprojekte. 
Projekte, bei denen sich wieder der Verdacht aufdrängt, dass 
es um Maßnahmen geht, die vor der Kommunalwahl als 
positive Vermarktung genutzt werden sollen, ohne wirklich 
etwas damit zu erreichen. Symbolpolitik also. 
 
175.000 € an Haushaltsmitteln werden im Haushaltsjahr 2009 
nun allein für diese beiden Showprojekte gebunden. 
 
Für die Unterstützung Demenzkranker und ihrer Angehörigen 
will die Kreistagsmehrheit demgegenüber nicht einmal 15.000 € 
im Kreishaushalt locker machen.  Dies war der Betrag, den die 
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SPD für die „Förderung niederschwelliger Angebote für 
Demenzkranke und ihre Angehörigen im Rhein-Erft-Kreis 
und für die Stärkung der gerontopsychatrischen 
Versorgung im ambulanten und stationären Bereich“ für 
dieses Jahr gefordert hatte. Hier geht es um Betreuung, die 
natürlich von der Krankenkasse oder auch von der Pflegekasse 
bezahlt wird. Nicht bezahlt wird der Anteil der ehrenamtlichen 
Arbeit, nicht bezahlt wird die Qualifizierung der ehrenamtlich 
Tätigen. Diese wollen wir stärken.  
 
Wie wichtig die Entlastung und fachliche Unterstützung der 
Angehörigen ist, sehen wir an einer Schweizer Studie: 
 
60 % der pflegenden Angehörigen werden selber krank. 
 

 
Zweites Motto für diesen Kreishaushaushalt  (und für die Zeit 
der schwarz/gelben Mehrheit im Kreis allgemein): Wir müssen 
Sie „zum Jagen tragen.“  
 
Bei allen wichtigen Maßnahmen, etwa im Bereich 
Kindergesundheit und Prävention oder auch bei finanziellen 
Zukunftsmaßnahmen, müssen wir Sozialdemokraten Sie „zum 
Jagen tragen“: 
 

1. Ob es um die Impfkampagne ging, die über Jahre 
vernachlässigt wurde oder um die Fortführung der 
Reihenuntersuchungen in den Kindergärten. In allen 
Bereichen mussten wir erst öffentlich Druck machen, 
bevor hier im Kreis etwas passierte. Durch die neue 
Struktur im Gesundheitsamt ist nun zwar Einiges in Gang 
gekommen. Aber wird dies mit dieser Ausstattung 
ausreichen? Ihr vielbeschworener „schuldenfreien Kreis“ 
bringt uns hier jedenfalls nicht weiter.  

 
2. Unser frühzeitiger Vorschlag, die Konjunkturprogramme 

des Bundes für den Kreis und im Kreis zeitnah und 
intensiv zu nutzen, wurde erst einmal auf außerhalb der 
Haushaltsverhandlungen vertagt. 
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Unsere Schulen im Kreis könnten mit Hilfe der 
Konjunkturprogramme energetisch saniert oder das 
geplante Energie-Kompetenz-Zentrum am Berufskolleg 
Horrem realisiert werden. 
 
Die SPD-Kreistagsfraktion plädiert dafür, mit diesen 
Finanzmitteln dazu beizutragen, schnelle Kräfte für 
Wachstum und Beschäftigung freizusetzen, den 
Mittelstand zu stärken und gleichfalls für nachhaltig 
wirkende Maßnahmen zu sorgen. 

 
Ich hoffe, die Verschiebung dieses Themas auf nach dem 
Haushalt war nicht nur wieder eine Möglichkeit für Landrat 
und Kollege Zylajew, um konkrete Maßnahmen auf den 
„St. Nimmerleinstag“ zu verschieben. 

 
3. Oder der CDU/FDP-Haushaltsantrag zum Ausbau des 

Breitbandnetzes: Ein vor Jahren von der SPD 
eingebrachter Vorschlag in diesem Hause, der damals 
einfach abgelehnt wurde, wird nach drei Jahren von Ihnen 
endlich aufgegriffen. Drei Jahre in denen große und kleine 
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Kreis auf schnellere Telefonverbindungen und 
Datenautobahnen warten mussten und es immer noch 
müssen. Denn es soll ja jetzt Geld aus dem 
Konjunkturpaket des Bundes genutzt werden, und darüber 
wurde im Kreis noch nicht befunden. 

  
4. Zum Jagen tragen müssen wir die noch amtierende 

Kreistagsmehrheit schließlich auch, wenn Sie jegliche 
Entscheidungen ihrer schwarz/gelben Landesregierung 
ohne Zögern mitträgt. Auch wenn das Land ganz 
offensichtlich kommunalfeindlich agiert. Sie nickten ab: 

 
- Beim Sparkassengesetz: Wir Sozialdemokraten haben in 

mehreren Anträgen hier im Hause auf die Gefahr der 
falschen Weichenstellung, der Privatisierung unserer 
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Sparkassen hingewiesen. CDU und FDP im Kreis 
wiegelten ab und warteten bei diesem Thema so lange zu, 
bis die Landesregierung unter dem Druck der 
Gewerkschaften, Beschäftigten und der SPD das Gesetz 
modifizierte.  

 
- Als es um die Kommunalisierung der Versorgungs-

verwaltung ging, bei der - jetzt nachgewiesenermaßen – 
der Kreis erhebliche unnötige Kosten zu tragen hat: Sie 
taten unsere Resolution als unnötig ab. 

- Oder beim Geschiebe und Gezerre um den zusätzlichen 
Wahltermin im August. Wir haben die Debatte eben 
anhand unseres Antrages geführt...  

 
Motto Nr. 3 für diesen Kreishaushalt: „Keine 
Zukunftsinvestitionen!“ 

In der Zeit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise kommt es 
mehr denn je darauf an, dass der Kreis seine Pflichtaufgaben 
wahrnimmt, seine Chancen nutzt und in die Zukunft 
investiert. 

Wir brauchen eine Gesellschaft, die nicht trennt zwischen arm 
und reich, zwischen Arbeitern und Akademikern, zwischen jung 
und alt, Männern und Frauen. 

Es kann nicht sein, dass ein Landrat und die ihn tragende 
Kreistagsmehrheit einfach die Augen davor verschließen, wie 
es den Menschen hier wirklich ergeht und was für sie wichtig 
ist. Der Staat, hier der Kreis, muss sich der Aufgabe stellen, zu 
gestalten und Verantwortung dafür zu übernehmen.  

Ich sage ganz klar: 

?? Reines Verwalten ist zu wenig: Wir müssen Potenziale 
erkennen und unseren Kreis zukunftsfähig gestalten. 
Stichworte sind hier: Gesundheit, Bildung, Ökonomie 
und Ökologie.  

?? Es ist unsere Pflicht, Chancengleichheit und die Teilhabe 
aller zu ermöglichen. Hier geht es um frühe 
gesundheitliche Prävention und Hilfe, um eine 
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sozialpädagogische Unterstützung in unseren Schulen 
(Berufskollegs), um eine dem Bedarf entsprechende 
Gesundheitsversorgung und um Verbraucherschutz.  

?? Es geht um eine tatsächliche Unterstützung für unsere 
Wirtschaft und für den Erhalt und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in unserem Kreis. 

 
Es gibt genug zu tun. Aber das wirklich Wichtige wird in diesem 
Kreis nicht angegangen.  
 
Sie, Herr Landrat stellen sich nicht den Herausforderungen der 
Zukunft, sondern flüchten sich tagtäglich in Symbolpolitik, die 
zwar Fotos und Zeitungsartikel hervorbringt, aber keinen 
nachhaltigen Wert für unsere Gesellschaft haben. 
 
Insbesondere vernachlässigen Sie den Bereich Gesundheit 
und die soziale Sicherung im Kreis! 
 
Wir Sozialdemokraten hatten bezüglich des vorliegenden 
Haushaltsentwurfes 17 Anträge zu einer breiten Zahl von 
Themen eingebracht, in denen der Kreis dringend handeln 
muss. 
 
Fast alle Anträge – insbesondere die für den sozialen Bereich, 
zur Stärkung der Kindergesundheit und zur 
Gesundheitsprävention im Kreis – haben Sie, Herr Landrat mit 
ihrer CDU/FDP-Mehrheit niedergestimmt, ohne die Bedeutung 
des Themas für die Zukunft, vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung zu sehen. 
 

 
Wir wollten beim Kreis eine Koordinierungsstelle für  
(Kinder-) Gesundheit sowie eine Stelle für Infektions- und 
Impfschutz einrichten. Denn besonders auf dem Gebiet 
Gesundheit und speziell bei der Kindergesundheit – beides 
originäre Kreisaufgaben – gibt es deutlichen Handlungsbedarf. 
 



 10

Wir hätten an dieser Stelle eine Offensive, zumindest eine 
Unterstützung unseres Antrages erwartet: Ein klares, 
entschiedenes Ja des Kreises gegenüber seinen Bürgern, 
gegenüber vor allem den Jüngsten unserer Gesellschaft.  
 
Es ist schon fast ein politischer Allgemeinplatz festzustellen, 
dass wir in frühe Hilfen investieren, dass wir ungleiche 
Gesundheitschancen von Kindern früh kompensieren müssen.  
 
Wir wissen aus vielen Studien, dass es vielen Kindern sehr gut 
geht in unserem Lande. Wir wissen aber auch, dass viele in 
prekären Lebensverhältnissen aufwachsen, das ihnen ein 
entwicklungsförderndes Zuhause fehlt, dass 
Lebensbedingungen belastend sind.  
 
Ich zitiere aus einer bundesweiten Untersuchung zur Kinder- 
und Jugendgesundheit der sogenannten KIGGS-Studie, die von 
der Bundesgesundheitsministerin und der früheren 
Forschungsministerin auf dem Weg gebracht und vom Robert-
Koch-Institut umgesetzt wurde. Allein zum Bewegungsbereich 
nur einige Daten: 86 % der Kinder und Jugendlichen können 
nicht eine Minute lang einbeinig auf einer T-Schiene 
balancieren. 43 % der Kinder und Jugendlichen erreichen bei 
der Rumpfbeuge nicht das Fußsohlenniveau. Die Leistungen 
der Kinder und Jugendlichen im Standweitsprung haben sich 
seit 1976 um 14 % verschlechtert. 
 
21,9 % der 11- bis 17-jährigen weisen Merkmale einer 
Essstörung auf; Mädchen sind fast doppelt so häufig betroffen 
wie Jungen. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Schichten sind am stärksten betroffen. 15 % der 3- bis 17-
jährigen sind übergewichtig (eine Verdopplung der 
Referenzdaten von 1985 bis 1999).  
 
16,7 % aller Kinder leiden aktuell unter einer allergischen 
Erkrankung. 
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Alle Auffälligkeiten zeigten sich verstärkt bei denjenigen, die 
eher in schwierigeren Verhältnissen aufwachsen. Ausnahme: 
Allgerien. 
 
Die frühe Erkennung von Beeinträchtigungen bei Kindern und 
die Suche nach frühen Hilfen müssen in einer - ausreichend 
personell besetzten - Stelle optimiert und mit überörtlichen 
Programmen vernetzt werden. 
 
Die Förderung der Kindergesundheit und der Kinderschutz sind 
interdisziplinäre Aufgaben, und sie befinden sich an der 
Schnittstelle zur Gesundheits- und Jugendhilfe. Sie umfassen u. 
a. den öffentlichen Gesundheitsdienst, die Beratungsstellen und 
niedergelassene Ärzte. Wir wollten diese Optimierung und den 
notwendigen Ausbau gesundheitlicher und sozialer 
Unterstützungsnetzwerke mit einer zusätzlichen Stelle fördern. 
Sie haben dies abgelehnt. Ein schwerer Fehler und ein Verzicht 
darauf, einen „guten Start ins Kinderleben“ zu gewährleisten (so 
heißen die entsprechenden Modellprojekte, in denen die 
Etablierung von Vernetzungsstrukturen, die neutrale Moderation 
und Koordination von Gesundheitsämtern herausgestellt wird.). 
 
Es gibt eine breite Zahl von Gesundheitsprogrammen des 
Bundes, der Kassen, der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung und anderer Institutionen, die wir im Kreis für unsere 
Kinder, Senioren und alle anderen Bürgerinnen und Bürger 
nutzen könnten. 
 
Ich bin oft auf diesem Gebiet unterwegs und treffe Vertreter aus 
anderen Kreisen, die ihre Möglichkeiten für eine bessere 
Prävention und Gesundheitsversorgung fast allesamt besser 
nutzen als der Rhein-Erft-Kreis.  
Ich sage Ihnen nur einige Beispiele:  

- Landkreise in Baden-Württemberg: Initiative bewusste 
Kinderernährung (BeKi) 

- Kreisverwaltung Altenkirchen: Projekte zur Prävention 
von Essstörungen 
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- Landkreis Ost-Holstein und Plön: Aktionsplan 
Holsteinische Schweiz, „Ganztags leicht(er) leben“. 
Projekt zum Aufbau und zur Stabilisierung eines gesunden 
Lebensstiles für Kinder aller Schichten bis zum 
Grundschulalter 

- Landkreise in Bayern: Fortbildungskampagne Dialog 
Bildung 

- Gesundheitsämter des Saarlandes: „Gesunde Ernährung 
in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“ 

- Rhein-Sieg-Kreis: „Gesund im Alter“, Verbesserung des 
Bewegungs- und Ernährungsverhaltens bei Menschen ab 
60 Jahren 

 
Und Tausend Initiativen gibt es zur Zeit in Kommunen und 
Kreisen, die sich allein unter dem Bundesprogramm InForm 
präsentieren – auf allen Kongressen zum Thema sucht man 
den Rhein-Erft-Kreis vergeblich.  
 
Der Kreis Mettmann beispielsweise leistet sich ein Programm 
zur Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit und gibt 
dafür über 250.000 € im Jahr aus. Der Kreis Mettmann hat 
dafür unter anderem Mittel aus dem Verkauf kreiseigener RWE 
Aktien genommen....Dies nur am Rande gesagt. Hier wurden 
die Aktiengewinne konkret angelegt, statt sie für eine 
vorgeschobene „Schuldenfreiheit“ zu benutzen.  
 
Sie, Herr Landrat, und mit Ihnen die CDU- und FDP-Fraktion 
des Kreistages, präsentieren vielleicht fiskalisch weniger 
Schulden, aber Sie sind bei der kommenden Generation in der 
Schuld.  
 
Darüber hinaus hatte die SPD  eine zusätzliche Stelle für den 
Infektions- und Impfschutz beantragt, unter anderem um die 
Gefahr von Infektionsfällen, wie kürzlich in einer Praxis im Kreis 
aufgetreten, möglichst zu verhindern. 
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Auch dies wurde von der CDU/FDP-Kreistagsmehrheit 
zusammen mit den Grünen als „unnötig“ im Kreisausschuss 
abgelehnt. 
 
Vielen ist es vielleicht gar nicht bekannt, dass dem 
Gesundheitsamt des Kreises unter anderem auch die 
medizinische Prüfung der Krankenhäuser, der 
niedergelassenen Praxen und anderer Einrichtungen obliegt, 
ebenso wie die Information und Beratung der Bürgerinnen und 
Bürger. 
 
Ich darf aus dem Positionspapier des Landkreistages zitieren: 
„Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine konsequente 
Bekämpfung des MRSA1-Problemkeims … so kosteneffektiv ist, 
dass geringe Investitionen erhebliche Kosten einsparen 
können. 
 
Während in den Niederlanden die MRSA-Raten durch eine 
konsequente Bekämpfung gesenkt werden konnten, stagnieren 
sie in den übrigen Ländern Europas.  
 
Der Landkreistag empfiehlt Netzwerke der unteren 
Gesundheitsbehörden, die partnerschaftlich mit 
Krankenhäusern, mit Ärzteschaft, mit Altenheimen, mit der 
Wissenschaft und Dialyseeinrichtungen zusammenarbeiten 
sollen. Dabei spielt die Kommunikation, die gegenseitige offene 
Information, spielen Fortbildung und Umsetzung der 
gesetzlichen Grundanforderungen eine große Rolle.  
 
Die Aufstockung um zwei Stellen erscheint uns notwendig nicht 
überzogen und wir sind fest davon überzeugt, dass Sie unseren 
Vorschlag zur Gesundheitsförderung im Kreis nach der Wahl 
aufgreifen und mit großer Geste verkünden werden.  
 

 
Zukunftsaufgabe Klimaschutz, regenerative Energien, 
energetische Gebäudesanierung 

                                                 
1 MRSA = Methicillin-resistente Staphylococcous aureus 
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Wenig aktiv begegnen Landrat, CDU und FDP auch der 
Energiefrage. Und das, obwohl sich mit dem Thema 
Energieeffizienz richtig Geld sparen lässt. Selbst wenn die 
Energiepreise momentan wieder nach unten gehen. 
Regenerative Energien müssen stärker genutzt werden. Und 
der Kreis muss hier koordinierend wirken. Es reicht nicht, sich 
nach außen als „Energiekreis“ zu bezeichnen, sich mit 50 € an 
einem Verein zu beteiligen und einen Lenkungskreis zu 
gründen, der sich langfristig ein – gutes (!) - Projekt wie das 
Energie-Kompetenz-Zentrum vornimmt. In der eigenen 
Kreisverwaltung muss dafür auch das entsprechende Personal 
zur Verfügung gestellt werden! 
  
Wir Sozialdemokraten erachten dieses Thema als so wichtig, 
dass  wir eine „Koordinierungsstelle zur Durchführung 
eines kreisweiten – energetischen – 
Gebäudesanierungsprogramms“, im Haushalt festschreiben 
wollten, um öffentliche und private Einrichtungen zu 
unterstützen. Diese Stelle hätte sich schnell bezahlt gemacht, 
wenn Energie besser verwendet, eingespart und selbst erzeugt 
wird. 
 
Haben Sie sich einmal nur die öffentlichen Gebäude im Kreis 
angeschaut? Die rufen förmlich nach Photovoltaikanlagen! 
Unabhängig davon gilt es, für diesen Bereich Fördermittel des 
Bundes aus dem Konjunkturprogrammen zu akquirieren und für 
die Menschen im Kreis nutzbar zu machen.  
 
Und der Grünschnitt entlang unserer Straßen? Wertvolle 
Biomasse, die achtlos weggeworfen wird! Die sollten wir viel 
besser verwenden, um umweltfreundlich Energie zu erzeugen. 
 
Wir brauchen ein Umdenken: Ökonomie und Ökologie 
schließen einander nicht aus, sie bedingen einander. Deshalb 
wollen wir Sozialdemokraten aus dem Rhein-Erft-Kreis einen 
nachhaltigen Kreis machen! Uns reicht es nicht, lieber Herr 
Warnecke, wenn der Landrat ohne Protokollnotiz sagt, 
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langfristig einmal prüfen zu wollen, inwieweit man 
Nachhaltigkeit in das Kreishandeln einbeziehen kann... 
 
Zukunftsaufgabe ÖPNV und Verkehr: 
Wer der Auffassung anhängt, der öffentliche 
Personennahverkehr sei im Rhein-Erft-Kreis prima aufgestellt, 
kann die REVG als Sparkasse anzapfen, um den Kreishaushalt 
auszugleichen. So, Herr Landrat, wollen Sie und die Mehrheit 
von CDU und FDP im Kreistag verfahren.  
 
Sie müssen dann aber denen, die tagtäglich auf Bus und Bahn 
angewiesen sind, also den Schülerinnen und Schülern, den 
Berufspendlern, kurz den Kunden der REVG, sagen, dass es 
bei den wiederholt beklagten Unzulänglichkeiten bleiben soll. 
Dies bedeutet: Keine Modernisierung der Fahrzeugflotte, keine 
Anpassung des Schülerverkehrs an das zunehmende 
Ganztagsangebot bis in die Nachmittage, keine 
Serviceverbesserung über moderne Informationssysteme, keine 
Produktangebote über Internet und Handy, kein Ausbau der 
Anrufsammeltaxis.  
 
Dafür aber 2 Mio. Euro des Etats unserer 
Verkehrsgesellschaft für den Ausgleich des 
Kreishaushalts.  
 
Dabei bildet ein guter öffentlicher Personennahverkehr die 
Voraussetzung für Flexibilität im Berufsleben und damit für eine 
positive Entwicklung der Wirtschaftskraft. 
 
Optimaler öffentlicher Personennahverkehr schafft die 
Grundlage für Alternativangebote an die Autofahrer. An dieser 
Stelle frage ich, weshalb wir ein Gutachten beim Wuppertal 
Institut zu Möglichkeiten der CO2-Reduzierung beauftragt 
haben? 
 
Warum weigern sich Landrat und die Mehrheit von CDU und 
FDP, dass wir dazu unseren eigenen Beitrag über bessere 
Angebote der REVG leisten? 
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Wer meint, das bei der REVG eingesparte Geld würde nach 
den bekannten ideologischen Grabenkämpfen nunmehr der 
Straßenbaulobby zugute kommen, irrt.  
 
Zwar wird für die Umgehungsstraße Bergheim-Glessen und 
Pulheim-Brauweiler ein Werkstattverfahren durchgeführt. Da 
dürfen die Bürgerinnen und Bürger sich an mehreren 
Wochenenden mit Planungen befassen, Alternativen 
diskutieren und in einer Abschlussveranstaltung für ihre 
engagierte Mitarbeit großes Lob einstecken.  
 
Wenn es dann aber darum geht, dass die Politik – also wir hier 
im Kreistag, meine Damen und Herren, – diese gute Vorarbeit 
dazu nutzen, um zügig die Planung auf den Weg zu bringen, 
verweigert sich die Mehrheit. 
 
Ich kann ja noch nachvollziehen, dass ein Antrag der SPD-
Kreistagsfraktion natürlich reflexhaft von CDU und FDP 
abgelehnt wird. Aber nun müssen Sie, Herr Zylajew, und Sie, 
Herr Bombis, den Bürgerinnen und Bürgern in Glessen und 
Brauweiler erklären, warum Sie die Planung ausbremsen. 
Wieder eine verpasste Chance.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass Sie damit das Vorurteil in der 
Bevölkerung nähren, es dürfe zwar mit diskutiert, aber nicht mit 
entschieden werden.  
 
Die SPD-Kreistagsfraktion wird deshalb Planungswerkstätten, 
in denen wir die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger nutzen, 
nur noch zustimmen, wenn vorab der Wille des Kreistags 
bekundet wird, das Ergebnis auch ernst zu nehmen und 
umzusetzen.  
 
Einzig unserem Antrag für eine tarifgerechte Bezahlung der 
Beschäftigten in der Kreisverwaltung mussten Sie stattgeben. 
Die rechtlichen Fakten waren zu eindeutig. 
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Nur unter Qualen und Schmerzen waren Sie dazu zu bringen, 
dass auch in der Verwaltung des Rhein-Erft-Kreises der 
Tarifvertrag für die Beschäftigten gelten soll. Dafür wurde aber 
von Herrn Zylajew – nach bester Gutsherrnmanier – angedroht, 
dass jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter besondere 
Beobachtung gestellt werden; offensichtlich wegen der 
unrechtmäßigen Erschleichung finanzieller Vorteile. 
 
Wie war noch die Antwort der Personaldezernentin in der 
letzten Kreisausschusssitzung auf die Frage nach der korrekten 
rechtlichen Anwendung des Tarifvertrages: „Das kann ich Ihnen 
nicht sagen.“ 
 
Schlussbemerkung: 
In der zurückliegenden Sitzung des Kreisausschusses am     
26. Februar war sehr auffällig, mit welch hektischer 
Betriebsamkeit etliche Anträge im letzten Augenblick mündlich 
vom Landrat sowie von CDU, FDP und GRÜNEN in den 
Haushalt hineingedrückt wurden. Inhaltlich zwar nichts 
Weltbewegendes, eher unter Symbol- und Etikettenpolitik 
zusammen zu fassen. 
 
Dadurch wurde aber offenbar, dass nur mit Blick auf die 
Kommunalwahl populistisch alles Mögliche und Unmögliche wie 
in einem Kramladen schnell noch finanziert werden sollte. Da 
darf die Fraktion der GRÜNEN auch noch zulangen und 
einkaufen. Zahltag ist erst nach dem Wahltag. Jamaika lässt 
grüßen. 
 
Im Bundestag aber auch im Bundesrat wird über Parteigrenzen 
hinweg viel Geld in die Hand genommen, um die 
Voraussetzungen zu schaffen für die Bewältigung der 
schwierigen Krisensituation. 
 
Mit großer Verantwortung wurden Programme entwickelt und in 
einer fairen und breiten Diskussion mit einem hohen Maß an 
Konsens beschlossen. Ich hätte mir gewünscht, dass nach 
diesen Gesichtspunkten auch im Rhein-Erft-Kreis gehandelt 
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worden wäre. Denn die weltweite wirtschaftliche Situation ist zu 
dramatisch für vordergründige Spielchen. 
 
Nur mit zielgerichteten Investitionen und einer soliden 
Haushaltspolitik kann die Zukunft für den Rhein-Erft-Kreises 
angegangen werden. Dies ist leider nicht geschehen. Wir von 
der SPD-Kreistagsfraktion bedauern sehr, dass wir wegen der 
verpassten Chancen für die Zukunft im Rhein-Erft-Kreis dem 
vorliegenden Haushaltsentwurf sowie dem Stellenplan 2009 
nicht zustimmen können. 
 
Unser künftiger Landrat Hans Krings wird dafür sorgen, dass in 
Zukunft das wirklich Wichtige im Kreis getan wird.  


