


Vorwort:

Um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem nachfolgenden Kreispolitischen Leitsätzen stellen ich Ihnen unsere politischen
Ziele in der kommenden Wahlperiode von 2009 bis 2014 vor. Bewusst haben wir dabei
versucht in einer kurzen, klaren und prägnanten Sprache zu sprechen und von langatmigen
Detailerläuterungen Abstand zu nehmen.

Auch der Rhein-Erft-Kreis ist von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen. Viele
Ideen unseres Wahlprogramms erscheinen angesichts der Forderungen nach einem
stabilisierenden Handeln der öffentlichen Hand umso dringender. Gerade im Bereich der
energetischen Gebäudesanierung und im Bereich des altengerechten Wohnens könnte
beschäftigungssichernd voran gegangen werden.

Um unsere Ideen und Ziele im Detail näher kennen zu lernen, laden wir Sie ein, an unseren
Veranstaltungen teilzunehmen und die von uns gebotenen Informationsmöglichkeiten zu
nutzen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback

Wir wollen um jeden Arbeitsplatz im Kreis kämpfen. Unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer
Stimme aber auch mit Ihren Ideen und Ratschlägen. Wir wollen Anpacken für unseren
Rhein-Erft-Kreis.

Guido van den Berg Hans Krings
Kreisvorsitzender der SPD Rhein-Erft Landratskandidat
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Kreispolitische Leitsätze 2009 – 2014
Beschlossen vom Kreisparteitag der Rhein-Erft SPD
am 21.06.2008 in Bergheim, Quadrath-Ichendorf.

Im Rhein-Erft-Kreis
das wirklich Wichtige tun.

1.          Der Rhein-Erft-Kreis – unsere Heimat in Europa.  

Wir fühlen uns wohl im Rhein-Erft-Kreis – unserer Heimat. Heimat bedeutet für uns gute
Lebensqualität. Heimat bedeutet für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Chan-
cengleichheit und soziale Gerechtigkeit. Heimat bedeutet für uns attraktive Städte in einem
lebenswerten Kreis. Heimat bedeutet für uns eine gute Zusammenarbeit zwischen Kreis und
Kommunen. 

„Städte und Kreis – Hand in Hand“ lautet unsere Devise. Dort wollen wir wieder hin. Wir
wollen weg von der kommunalfeindlichen Politik der letzten Jahre. Gemeinsam wollen wir
die  Zukunftsaufgaben  anpacken:  Bewältigung  der  Globalisierung  auf  der  kommunalen
Ebene sowie der demografischen und ökologischen Herausforderungen. 

Wir Sozialdemokraten bekennen uns zur öffentlichen Verantwortung für die kommunale Da-
seinsvorsorge, die sich nicht nur auf die materielle Grundversorgung bezieht, sondern auch
auf die sozialen und kulturellen Aufgaben der Städte und Gemeinden. Dies gilt speziell für
die Versorgung mit Energie und dem wichtigsten Lebensmittel Wasser, für den öffentlichen
Personennahverkehr, für die Entsorgung von Abfall und Abwasser und für den? Gesund-
heitsbereich. 

Die Rhein-Erft SPD bekennt sich zur Daseinsvorsorge in der Verantwortung und im Eigentum
der öffentlichen Hand. Die ideologische Politik des "Privat vor Staat" lehnen wir entschieden
ab.

Heimat liegt für uns in einem vereinten und friedlichen Europa. Der Rhein-Erft-Kreis hat mit
seiner günstigen Lage alle Möglichkeiten, zu einer Drehscheibe in unserer Heimat Europa zu
werden. 

2.          Jedem Kind, jedem Jugendlichen eine Chance.  

Bildung ist mehr als die Vermittlung von Wissen. Das Recht auf Bildung ist Grundvoraus-
setzung für soziale Gerechtigkeit. Der Geldbeutel der Eltern darf nicht über die Bildungsab-
schlüsse junger Menschen entscheiden. Wir wollen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche
die bestmögliche Förderung erhält. Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, Jugendli-
che ohne Abschluss aus dem Schulsystem zu entlassen. 
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Bildung muss früher beginnen.

Der Grundstein  für  die erfolgreiche Entwicklung junger Menschen wird sehr früh gelegt.
Kindertagesstätten haben einen Bildungsauftrag und bieten frühe Fördermöglichkeiten an;
sie sollten ihrem Bildungsauftrag bestmöglich nachkommen können. 

Daraus folgt: Kindergärten müssen, wie Schulen, gebührenfrei werden. Hier ist das Land
Nordrhein-Westfalen gefordert. Es muss den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe mehr fi-
nanziellen  Spielraum geben,  damit  die  Gebührenfreiheit  erreicht  werden kann.  Wir  kri-
tisieren,  dass  die  Landesregierung  mit  dem Kinderbildungsgesetz  zwar  den  Bildungsan-
spruch des Kindergartens akzeptiert, jedoch die finanziellen Belastungen für die Kommunen
deutlich erhöht hat. 

Mehr Ganztag und mehr gemeinsames Lernen.

Wir wollen Ganztagsbetreuung in allen allgemeinbildenden Schulformen. Wir begrüßen die
Anstrengungen,  künftig  verstärkt  auf  Gemeinschaftsschulsysteme  zu  setzen.  Ganztägiges
Lernen braucht ein Umfeld, in dem sich Schülerinnen und Schüler wohl fühlen können. Die
Kommunen als Schulträger müssen verstärkt für eine gute Ausstattung der Schulen Sorge
tragen, die Lern-, Spiel- und Erholungsphasen gleichermaßen ermöglicht. 

Denn: Internationale Vergleiche haben deutlich gezeigt, dass das längere Zusammenlernen
von Kindern und Jugendlichen insgesamt zu besseren Resultaten des Bildungssystems führt.
Wir unterstützen alle Anstrengungen zur Schaffung weiterer Gesamtschulplätze. Zurückge-
hende Schülerzahlen bieten die Chance der Sicherung der Bildungsabschlüsse.

Berufliche Bildung stärken.

Das zentrale Handlungsfeld des Rhein-Erft-Kreises im Bereich der Bildungspolitik ist die be-
rufliche Bildung. Das duale System ist weltweit anerkannt. Es bietet die beste Verbindung
zwischen Theorie und Praxis für Ausbildungsberufe. Seine Zukunft ist davon abhängig, dass
die Unternehmen im Rhein-Erft-Kreis genügend Ausbildungsplätze bereitstellen. Wenn die
Unternehmen ihrer Ausbildungsverpflichtung nicht nachkommen, kann die Politik nicht weg-
schauen. Wir können es uns nicht leisten, Jugendliche in Warteschleifen zu parken und den
Weg in eine Ausbildung zu verwehren. Die Unternehmen haben es also selber in der Hand,
eine Ausbildungsumlage zu verhindern. Die Sozialdemokraten im Rhein-Erft-Kreis sichern
zu, das Berufsschulsystem in seiner Attraktivität zu erhalten. Deshalb setzen wir uns für die
Weiterentwicklung  der  fünf  Berufskollegs  (das  Goldenberg-Berufskolleg  in  Hürth  und
Wesseling, das Adolf-Kolping-Berufskolleg in Kerpen, das Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl,
das Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen sowie das Bergheimer Berufskolleg) ein. 

Natürlich hat auch der Rhein-Erft-Kreis bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen eine
besondere Verantwortung und Vorbildfunktion. Dieser wollen die Sozialdemokraten durch
Verdoppelung der Ausbildungsplätze gerecht werden. Bei Handel und Industrie werden wir
dafür verstärkt werben.

Ziel der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Rhein-Erft-Kreis ist  es, den Men-
schen gerechte Entlohnung für ihre Tätigkeiten zukommen zu lassen. Dies umfasst insbeson-
dere auch Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten. 
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Es darf nicht sein, dass unter dem Deckmantel von Erprobungen, Umschulungen oder Be-
rufsintegration Menschen ausgebeutet werden, indem sie für längere Zeiträume ein Prak-
tikum ohne Entlohnung absolvieren müssen, um überhaupt eine Chance auf Ausbildung
oder Anstellung zu erhalten.

Jugend muss sich entfalten können.

Bildungseinrichtungen und die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen darf nicht alleine daran
ausgerichtet werden, ökonomischen Erfordernissen zu genügen. Jugendliche müssen auch
den Raum erhalten, sich entfalten und eigene Initiative entwickeln zu können. 

Wir brauchen kritische junge Menschen, die sich einmischen und Verantwortung für unsere
Gesellschaft  übernehmen. Das Turbo-Abitur in Nordrhein-Westfalen lehnen wir ab.  Nei-
gungen und Interessen der jungen Menschen müssen gerade bei der Studien- und Berufs-
wahl ein stärkeres Gewicht erhalten; deshalb setzen wir auf eine ausgebaute umfassende
Beratung in den Schulen.

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung fördern.

Für uns ist der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung in Regel-
schulen ein wichtiges Ziel. Dazu müssen die Schulen vom Land besser ausgestattet  sein.
Eine besondere Herausforderung für die Bildungspolitik ist die Entwicklung von Angeboten
und Förderungen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die mit Benachteili-
gungen leben müssen. Der Rhein-Erft-Kreis ist mit der Maria-Montessori-Schule (Schule für
geistig Behinderte) in Brühl, der Paul-Krämer-Schule (Schule für geistig Behinderte) in Fre-
chen, der Peter-Petersen-Schule (Schule für geistig Behinderte) in Bergheim, der Milos-So-
vak-Schule  (Schule  für  Sprachbehinderte)  in  Hürth,  der  Michael-Ende-Schule  (Schule  für
Sprachbehinderte)  in  Elsdorf,  der  Heinrich-Böll-Schule  (Schule  für  Geistig  Behinderte,
Primarstufe)  in  Frechen  sowie  der  Albert-Einstein-Schule  (Schule  für  Erziehungshilfe,  Se-
kundarstufe I) in Frechen selber Träger eines breiten Angebots. Wir wollen diese Angebote
weiterentwickeln und unterstützen. 

Gesund aufwachsen.

Gesundheitsförderung und Prävention für  Kinder und Jugendliche im Rhein-Erft-Kreis  zu
fördern, ist  für die SPD eine der vorrangigen Aufgaben. Alle Kinder im Kreis sollen gute
Lebens- und Gesundheitschancen haben. Aber die Gesundheitschancen sind nicht gleich
verteilt. Wir meinen: Gesundheitsförderung und –vorsorge müssen stärker als bisher in das
direkte Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen eingebunden werden. Wir wollen, dass
präventive  und  gesundheitsfördernde  Maßnahmen  verstärkt  in  Kindertagesstätten  und
Schulen ansetzen. 

Dazu zählt für uns auch die gesunde Ernährung unserer Kinder. Alle Orte, an denen die
Jüngsten der Gesellschaft betreut und gefördert werden, sind geeignet, dort gesundheits-
fördernde und präventive Strukturen auf- und auszubauen.

Wir wollen den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken. Er hat die Aufgabe, gesundheitliche
Risiken frühzeitig zu erkennen, entwicklungsauffällige Kinder einer zielgerichteten Förderung
zuzuführen und den Jugendschutz zu stärken. 
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Hier wurden bisher nicht alle Potentiale des Kreises ausgeschöpft. Versäumnisse des Land-
rats hat die Kienbaum-Studie, in der das Gesundheitsamt des Kreises untersucht  wurde,
deutlich offenbart. 

Wir brauchen flächendeckende Vorsorgeuntersuchungen im Kindergarten, mehr Impfschutz,
mehr zahnärztliche Gruppenprophylaxe.  Wir brauchen ein Netzwerk früher Hilfen und den
Ausbau von niederschwelligen Hilfe-Angeboten in der Nähe der Familien.  Alle Initiativen
sollen  spezifische  Risikogruppen  besonders  berücksichtigen.  Es  gibt  viele  gesundheits-
fördernde Projekte  und  Programme (gerade  auf  Bundesebene),  die  einbezogen werden
können. Wir wollen sie für die Kinder nutzen. Wir wollen kein Kind in unserem Rhein-Erft-
Kreis zurücklassen.

3.          Sozial und gerecht in einem familienfreundlichen Kreis!  

Die zentrale Grundlage für den Zusammenhalt in unserem Rhein-Erft-Kreis ist der soziale
Friede.  Gelebte Solidarität  hat viele Gesichter,  individuell  in  der Nachbarschaft  oder im
Rahmen von Vereinsarbeit, Initiativen oder Sportvereinen. Die SPD will den Zusammenhalt
im Rhein-Erft-Kreis,  ob zwischen Arm und Reich oder  Alt  und Jung,  weiter fördern.  Die
Stärkung von Familien ist unser zentrales Anliegen. Wir bekämpfen Armut entschieden.

Bei den Kurzen wird nicht gekürzt!

Die SPD wird sich im Rhein-Erft-Kreis für ein Programm gegen Kinderarmut einsetzen. Um
wirksamste  Maßnahmen für  dieses  Programm zu bestimmen, wollen wir  einen „Kinder-
gipfel“ mit  Betroffenen und den Verantwortlichen aus  dem Rhein-Erft-Kreis  organisieren.
Dieser Gipfel soll konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die Fälle vereinbaren, in denen
das Kindeswohl gefährdet ist.

Wir wollen „Kultur für alle“.

Die Landschaft des Rhein-Erft-Kreises prägen die Braunkohle und die Industrie. Kaum je-
mand weiß, dass unser Kreis mit über 50 Schlössern, Burgen und Herrensitzen über eine
Vielzahl  von Kulturdenkmälern  verfügt  und geschichtsträchtig  ist.  Die kulturelle  Arbeit  in
allen Kommunen im Kreis ist in ihrer Vielfalt einmalig. Sie charakterisiert das gesellschaftli-
che Leben vor Ort und ist insbesondere auf die engagierte Arbeit der vielen Vereine zurück-
zuführen. 

Für uns ist Kultur ein unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge. Wir wollen die Vereinsarbeit
erhalten und neue Wege eröffnen, um die kulturelle Vielfalt zu bereichern. Ermuntern möch-
ten wir auch junge Künstlerinnen und Künstler, ihre Arbeit öffentlich darzustellen. Wir möch-
ten ihnen Raum im Kreishaus und anderen öffentlichen Gebäuden im Kreis für Ausstel-
lungen und Lesungen anbieten.

Den Freizeitwert steigern.

Ein breites Freizeitangebot ist eine wichtige Voraussetzung für einen attraktiven Kreis. Dazu
gehören ausreichende Angebote zur Naherholung in Wäldern und an sauberen Badeseen. 
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Die zur Zukunftssicherung des Phantasialandes in Brühl notwendigen Erweiterungspläne wä-
gen wir verantwortungsvoll mit den Belangen der Natur und der Wohnbevölkerung ab und
entwickeln rechtsbeständige Lösungen. Wir wollen im Rahmen der Rekultivierung der Braun-
kohletagebaue und der Auskiesungsflächen zusätzlichen Raum für stille und aktive Erholung
schaffen. 

Sportlich sein im Rhein-Erft-Kreis.

Vereinssport ist mehr als Freizeitgestaltung. Er fördert die sportliche Betätigung und damit
die  Gesundheit  und  er  ist  gemeinschaftsbildend.  Insbesondere  die  Jugendarbeit  in  den
Sportvereinen hat darüber hinaus einen hohen sozialen und integrativen Wert, auf den die
Gesellschaft nicht verzichten kann.

Die Förderung des Breitensports in den Sportvereinen ist eine wichtige öffentliche Aufgabe,
insbesondere durch die Überlassung von Sportstätten und auch die Förderung von vereins-
eigenen Sportanlagen.

Die Rhein-Erft  SPD unterstützt  auch  die  Arbeit  des  Kreissportbundes  Rhein-Erft  e.V.,  der
Dachorganisation von nahezu 500 Sportvereinen im Kreisgebiet.  In Zusammenarbeit  mit
ihm wollen wir die Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schulen, insbesondere für
Ganztagsschulen, ausbauen. 

4.          Lebenswert ein Leben lang.  

Wir  leben immer  länger,  dadurch  wird die  Bevölkerung  des  Kreises  immer älter.  Diese
erfreuliche Entwicklung stellt uns vor neue Aufgaben.

Mobilität ist Voraussetzung für die Teilnahme am aktiven Leben.

Mehr noch als die übrige Bevölkerung sind unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger
auf einen funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Gerade in ihrem
Interesse  muss  das  bestehende  Angebot  ausgebaut,  verdichtet  und  benutzerfreundlich
gestaltet werden.

Barrierefreiheit verfolgen.

Für alle Gebäude des Kreises wollen wir  konsequent  bei Um- und Neubauten die Bar-
rierefreiheit durchsetzen. Damit wollen wir ein Beispiel geben, damit auch Geschäfte, Ban-
ken und Arztpraxen Schritt für Schritt die Barrierefreiheit als Markenzeichen entdecken und
umsetzen. 

Barrierefreiheit gilt auch im übertragenen Sinn, z.B. für das Internetangebot des Kreises. Da-
her wollen wir darauf hinwirken, dass die Veröffentlichungen des Kreises im Schriftbild auch
für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger gut lesbar sind.
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Generationenzentren in allen Städten und Gemeinden.

In  allen  Städten  und  Gemeinden  des  Kreises  wollen  wir  gemeinsam  mit  der  dortigen
Verwaltung sowie den Sozialorganisationen, aber auch mit anderen Trägern, Generationen-
zentren einrichten, in denen medizinische Versorgungszentren, Pflegestützpunkte, Rentenbe-
ratung und weitere Beratungs-  und Hilfsangebote unter  einem Dach gebündelt  werden.
Durch ein überschaubares, als Wegweiser gestaltetes Merkblatt und entsprechende Internet-
informationen werden die Hilfsangebote bekannt gemacht und erläutert.

Lebenslanges Lernen.

Wir unterstützen Einrichtungen, die ein lebenslanges Lernen fördern, insbesondere Einrich-
tungen der öffentlichen Bildung, zum Beispiel die Volkshochschulen.

Multifunktionale Wohnkonzepte für alle Bevölkerungsgruppen.

Wir wollen zu Wohnformen kommen, bei  denen die Menschen möglichst  lange in ihrer
angestammten Umgebung verbleiben können. Wohnungen müssen dabei für ältere Men-
schen bezahlbar bleiben, aber z.B. in Heiztechnik und Wärmedämmung zeitgemäßen An-
forderungen entsprechen. 

Beispielhaft wollen wir im Kreis den Bau von Mehrgenerationenwohnformen unterstützen,
bei denen alle Generationen unter einem Dach leben, Gemeinschaftseinrichtungen nutzen
und sich gegenseitig unterstützen. Solche Mehrgenerationenhäuser wirken dem Zerfall so-
zialer Bindungen, der  Vereinsamung, Prozessen der Entsolidarisierung und sozialer Aus-
grenzung entgegen.

Mit  steigendem Durchschnittsalter  der  Bevölkerung  wird  die  Zahl  der  Pflegebedürftigen
erheblich ansteigen. Hierfür müssen wir die notwendigen Einrichtungen vorhalten. Durch
Hilfs- und Beratungsangebote wollen wir jedoch ermöglichen, dass die Menschen möglichst
lange in ihrer Wohnung oder ihrer Wohnumgebung bleiben können. Wir werden darüber
hinaus tragfähige Konzepte entwickeln, wie z.B. „Tauschbörsen für Wohnungen und Um-
bauberatungen.

Der Anteil der Migranten an der Bevölkerung des Kreises liegt bei 11 Prozent. Viele von ih-
nen haben hier ihre Heimat gefunden. Ihnen müssen wir mit gezielten Angeboten helfen,
auch im Alter weiter am sozialen Leben teilnehmen zu können. Wir werden die Wohlfahrts-
verbände, die sich dieser Aufgabe annehmen, besonders unterstützen.

Für ein langes Leben im Rhein-Erft-Kreis.

Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Qualität von Pflege muss verbessert werden. Es geht
darum, die vorhandenen Einrichtungen und Strukturen im Zuge der Pflegereform fortzu-
entwickeln.  Wir wollen an allen Tagen erreichbare Pflegestützpunkte für die Menschen im
Kreis, so wie sie das neue Pflegegesetz ermöglicht. Betreuungs- und pflegebedürftige Men-
schen, Demenzkranke und ihre Angehörigen bedürfen der Beratung aus einer Hand und
der Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags. Die SPD setzt sich dafür ein, dass der
Kreis alles tut, um alten Menschen ein Leben in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
Es geht um eine umfassende Beratung und möglichst weitgehende Unterstützung der Betrof-
fenen und ihrer Angehörigen. 
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Prävention ist die beste Medizin. Wir Sozialdemokraten werden uns dafür einsetzen, dass
gerade die Arbeit der Gesundheitskonferenz verstärkt wird, damit mit den Schwerpunkten
Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche sowie Senioren die Arbeit des Rhein-Erft-
Kreises wirkungsvoll verstärkt wird.

Krankenhäuser: erreichbar und mit hoher Qualität.

Die  ortsnahe Grundversorgung  durch  unsere  Krankenhäuser  müssen  wir  erhalten.  Jede
Bürgerin, jeder Bürger des Rhein-Erft-Kreises muss die Möglichkeit haben, sich in erreichba-
rer Nähe seines Wohnortes in einem Krankenhaus behandeln zu lassen. Spezialkliniken der
umliegenden Oberzentren sollen sie nur aufsuchen müssen bei Krankheiten, zu deren Be-
handlung die Krankenhäuser im Kreis nicht die erforderlichen Fallzahlen für eine fachliche
Spezialisierung erreichen können.

Die Krankenhäuser, die durch den Rückgang der Verweildauer und die damit rückläufige
Auslastung teilweise oder ganz in ihrem Bestand gefährdet sind,  wollen wir darin unter-
stützen, durch Spezialisierung in Teilbereichen die ortsnahe Versorgung zu erhalten.

Mit Entschiedenheit werden wir beim Land dafür eintreten, den Krankenhäusern wieder eine
solide und planbare Basis für die Finanzierung und für notwendige Investitionen zu ver-
schaffen. 

Ehrenamt und Selbsthilfe stärken als Chance für ein neues Miteinander

Förderung und Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe ist ein
besonderes Anliegen der Rhein-Erft SPD – gerade in Zeiten zunehmender Individualisierung
und demografischer Veränderung.

Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern mehr Möglichkeit  aktiver Mitgestaltung einräu-
men, bürokratische Hürden weiter abbauen und die Anerkennung des Engagements weiter
stärken.

Ohne den Einsatz des Einzelnen, der Verbände, der Vereine, der Selbsthilfegruppen wären
zahlreiche kommunale Leistungen nicht oder nur sehr eingeschränkt durchführbar – dies gilt
für die Freiwillige Feuerwehr, die Jugendarbeit, den Sport, die Kultur, bis hin zu den sozialen
Dienstleistungen und Selbsthilfegruppen.

Engagierte  Bürgerinnen  und  Bürger  dürfen  aber  nicht  zum  Ausfallbürgen  des  Staates
werden. Die Bürgerschaft darf und soll nicht alles richten, was die Kommunen nicht mehr
leisten können. Die Rhein-Erft  SPD versteht die Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments und der Selbsthilfe als eine Chance für ein neues Miteinander. 

5.          Gute Arbeit in einem wirtschaftlich starken Kreis.  

Arbeitsplätze werden nicht durch die Politik, sondern durch Unternehmerinnen und Unter-
nehmer  geschaffen;  die  Politik  im  Rhein-Erft-Kreis  kann  jedoch  Voraussetzungen  dafür
schaffen,  dass  gute  Rahmenbedingungen  für  wirtschaftliches  Handeln  und  unternehme-
risches Wagnis geschaffen werden. Hier wollen wir ansetzen. 
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In den Jahrzehnten unter sozialdemokratischer Regierungsverantwortung ist  es gelungen,
den Strukturwandel in unserem Kreis zu bewältigen. Er führte einerseits zum Abbau von
Arbeitsplätzen im Bereich von Energie und Chemie, er ließ andererseits mittelständische Un-
ternehmen gerade in den Bereichen Dienstleistungen, Medien und Telekommunikation mit
neuen Arbeitsplätzen entstehen. Dieser Prozess lief ohne große Verwerfungen ab. Hierauf
sind wir stolz. Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, mit den heimischen Unter-
nehmen zukunftsträchtige Wertschöpfungsketten zu schaffen. 

Das wirklich Wichtige tun.

Der Rhein-Erft-Kreis  hat an wirtschaftlicher Stärke, vor allem aber an Dynamik verloren.
Dies hat der Zukunftsatlas der Prognos AG im Auftrag des Handelsblatts eindrucksvoll be-
legt.  Wirtschaftspolitik  darf  sich  nicht  an  persönlichen  Hobbys  und  Vorlieben  Einzelner
orientieren. Vielmehr müssen wir auf den existierenden und funktionierenden Strukturen auf-
bauen und diese gezielt  weiter entwickeln. Nur so können wir Arbeitsplätze sichern und
neue Wertschöpfungspotentiale erschließen. Es geht darum, das wirklich Wichtige zu tun. 

Kritisch sehen die Sozialdemokraten die einseitige Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Rhein-Erft GmbH (WFG), die einseitig auf die Bereiche Tourismusförderung und
Logistik setzt.  Wir werden in Zusammenarbeit mit den zehn Kommunen für ein abgestimm-
tes Leistungsangebot der WFG sorgen. 

Die Ernennung von „Kreis-Botschaftern“ durch den amtierenden Landrat hat nichts bewirkt.
Wir setzen stattdessen auf eine Einbindung der gesamten Wirtschaftsförderungsaktivitäten
im Kreis in die regionalen Präsentationen sowie auf einen stetigen Austausch in einem Netz-
werk von Unternehmerinnen und Unternehmern im Kreis. 

Die Mitte wieder stark machen.

Die SPD im Rhein-Erft-Kreis will einen starken Mittelstand. Wir werden dafür sorgen, dass
der  Kreis  als  öffentlicher  Auftraggeber  seine  Ausschreibungen  an  den  Belangen  der
heimischen mittelständischen Wirtschaft  ausrichtet.  Wir erteilen der gegenwärtigen Politik
eine  Absage,  die  auf  Verträge  mit  Generalunternehmern  und  großen  Bauträgern  zum
Nachteil des Mittelstandes und des Handwerks vor Ort setzt. Es müssen kleinere Vergabe-
einheiten (Lose) gebildet werden, um Handwerker und Bauunternehmen stärker aus der Re-
gion  zum Zuge  kommen  zu  lassen.  Auch  die  Vereinheitlichung  von  Ausschreibungsun-
terlagen dient  dem Mittelstand. Deshalb treten wir weiter dafür  ein, dass entsprechende
Ausschreibungsunterlagen mit den zehn Kommunen abgestimmt werden, um hier Erleichte-
rungen für das örtliche Handwerk bei entsprechenden Bewerbungen zu erreichen. 

Wir wehren uns gegen Billiglöhne und unzumutbare Arbeitsbedingungen. Die Fragen, ob
Mindestlöhne gezahlt werden, ob Ausbildungsplätze bereitgestellt werden und wie Arbeits-
und  Umweltstandards  sind,  müssen  bei  öffentlichen  Aufträgen  eine  entscheidende Rolle
spielen.

Für den Mittelstand sind kommunale  Sparkassen unverzichtbar.  Wir lehnen die  von der
CDU  geschaffene  Änderung  des  Landessparkassengesetzes,  die  das  Tor  zu  einer
Privatisierung der Sparkassen öffnet, ab.
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Die Chemie muss stimmen.

Wir wollen, dass der Rhein-Erft-Kreis eine starke Chemieregion bleibt. Es gibt noch große
Potenziale der Vernetzung im Kölner Chemiegürtel und mit weiteren Unternehmen in der
Region. Die Entwicklung von Werkstoffen und Produkten, das Erkennen von gemeinsamen
Handlungsfeldern bei Stoffströmen und neuen Märkten bieten die Chance für weitere inno-
vative Ansätze. 

Auf Sendung bleiben.

Den Sozialdemokraten ist es in der Vergangenheit gelungen, die Medienwirtschaft in den
Kreis zu holen. Wir werden sie weiter ausbauen und die sinnvolle Zusammenarbeit mit dem
Oberzentrum Köln intensivieren. Gerade am Beispiel  der Medienwirtschaft  wird deutlich,
dass ein sinnvolles Zusammenspiel von Oberzentrum Köln und entwickelten Kompetenzen
und Standorten im Rhein-Erft-Kreis ausbaufähig und zukunftsweisend ist. Wir stehen zum er-
folgreichen Konzept des Lokalfunks Radio Erft.

Die Kohle gehört den Menschen, nicht einem Unternehmen.

Im Bereich der Energiepolitik erkennen wir die Konflikte des Braunkohleabbaus und der
Braunkohleverstromung mit den Zielen des Klimaschutzes und der berechtigten Interessen
der Anwohner. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Einhaltung der Zusagen der RWE
AG zur Genehmigung des Braunkohletagebaus Garzweiler II zur Erneuerung der Kraftwerke
und zum Ausbau und zur Modernisierung der Veredlungsbetriebe.

Wir stehen zum Kraftwerkerneuerungsprogramm. Bevor es jedoch zur Genehmigung neuer
Kraftwerke kommt, muss RWE seine alten Zusagen zur Abschaltung von Altanlagen einhal-
ten. Dies ist zwingend für die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und des Kraftwerkser-
neuerungsprogramms. 

Effiziente Kraftwerkstechnologie und hohe Umweltschutzstandards bei der Verbrennung sind
für den weltweiten Klimaschutz von Bedeutung. Weltweit muss zügig die modernste verfüg-
bare Technik zum Einsatz kommen. Hier sehen wir eine Vorreiterrolle und eine besondere
Verantwortung unserer Energieregion. Insbesondere die Technologie der Kohlevergasung,
die von RWE bereits vor einigen Jahren angekündigt wurde, bietet die Möglichkeit  einer
neuen Wertschöpfung gemeinsam mit der chemischen Industrie. 

Die Sozialdemokraten im Rhein-Erft-Kreis stehen an der Seite der Beschäftigten der Braun-
kohlewirtschaft und in der Energiewirtschaft. Wir fordern vom Unternehmen Klarheit in der
Kohlepolitik und eine Absage an alle Pläne zur Wiederbelebung der Atomkraft.

Wir wollen auch im solaren Zeitalter führend sein.

In  den  vergangenen  Jahrzehnten  wurde  zwar  erfolgreich  Wertschöpfung,  jedoch  unter
besonderer Inanspruchnahme von Flächen und der Belastung von Menschen betrieben. Die
Kohleförderung in unserer Heimat, die die Zerstörung von Naturräumen zur Folge hat, die
Umsiedlungen nötig macht und für viele den Verlust von Heimat bedeutet, führt zu einer
besonderen Verpflichtung des Unternehmens für die Zukunft nach der Kohle. 
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Wir fordern RWE auf, auch in Zukunftstechnologien im Revier zu investieren. Dies betrifft
wirklich modernste verfügbare Fossiltechnologie, aber auch Forschungs- und Produktions-
einrichtungen im Bereich erneuerbarer Energien. Dabei darf es nicht bei einigen wenigen
Vorzeigeanlagen bleiben, sondern es muss ein breites Engagement von RWE im Rhein-Erft-
Kreis auf Dauer sichergestellt sein. 

Wir wollen, dass der Rhein-Erft-Kreis auch im Solarzeitalter seine Energiekompetenz behält.
Wir fördern Initiativen zur Stärkung der Photovoltaik und der Solarwärmenutzung. Auch die
Potentiale zur Nutzung von Erdwärme im Rhein-Erft-Kreis wollen wir intensiv prüfen. Wir
setzen uns für den Ausbau der Biomassenutzung im Kreis ein, sofern dafür keine für den
Nahrungsmittelanbau genutzten Flächen gebraucht werden. Und wir unterstützen die Kom-
munen bei der Verwirklichung von energiebewussten Bauleitplanungen. Wir wollen, dass die
Überschusswärme von heimischen Industrieanlagen für die örtliche Versorgung von Bürge-
rinnen und Bürgern nutzbar gemacht wird.

Neue Anbieter machen den Energiestandort bunter.

In  der  Energiewirtschaft  hat  RWE  keinen  Alleinvertretungsanspruch  für  die  Region.  Wir
setzen uns dafür ein, dass auch andere Anbieter von Energie ihre Heimat im Rhein-Erft-Kreis
finden. Die Energiewirtschaft hat auch eine wichtige Bedeutung für die energieintensiven Be-
triebe des Rhein-Erft Kreises. Wir erkennen die Effizienz und Einsparbemühungen der Unter-
nehmen an und werden hier gezielt weitere Förderungen und Kooperationen anstreben. 

Starke kommunale Stadtwerke im Rhein-Erft-Kreis sind ein wichtiger Baustein, um in der
künftigen Struktur des Energie- und Versorgungsmarktes attraktive Versorgungsleistungen
für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können. Die Rhein-Erft  SPD wird sich dafür
einsetzen, die Beschränkungen für Stadtwerke auf Landesebene wieder aufzuheben.

Regionale 2010 nutzen.

Im Rahmen der Regionale 2010 – übrigens eine Erfindung der SPD im Land – besteht die
Möglichkeit, neue Akzente für die wirtschaftliche Entwicklung im Rhein-Erft-Kreis zu setzen. 
Wir begrüßen daher das Projekt Chemtech in Wesseling, das Projekt Chemergie und die
Projekte zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Hürth sowie die Bündelung der Kompe-
tenzen im Bereich der Energiewirtschaft mit der besonderen Fokussierung auf erneuerbare
Energien im Projekt TerraNova bei den Städten Bedburg, Bergheim und der Gemeinde Els-
dorf. Wir sehen hier besondere Anknüpfungspunkte auch zur Forschungseinrichtung in Jü-
lich. Ein Beispiel sind die Entwicklungen im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik-Technik,
die für die Region nutzbringend eingebracht werden können. 

Neue Chancen mit Wasserstoff entwickeln.

Wasserstoff als CO2-freier Energieträger spielt eine zukunftsträchtige Rolle und kann in un-
serer Region einen Beitrag zur Senkung der lokalen Emissionen führen. Wasserstoff fällt im
Industriepark Knapsack als Nebenprodukt an und muss nicht mit zusätzlicher Belastung der
Umwelt hergestellt werden. Diese Standortgunst bietet die Voraussetzung für eine wirtschaft-
liche Nutzung des Energieträgers Wasserstoff als alternative Technologie in unserer Region.
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Ein großes Entwicklungspotential  hat die mit Wasserstoff gespeiste Brennstoffzelle, die im
Rhein-Erft-Kreis vorangetrieben wird. Der Rhein-Erft-Kreis hat damit die Chance, Vorreiter
bei der konkreten Nutzung der Wasserstoff-Technologie zu werden. 

Gebäude sanieren schafft Arbeit und rechnet sich.

Der Klimaschutz ist die Herausforderung unserer Zeit. Auf den Einsatz von Energie können
wir in der modernen Welt nicht verzichten. Wir sind im Interesse der Umwelt und zukünftiger
Generationen verpflichtet, wirtschaftlich mit ihr umzugehen. 

Ein großes Potential zur Einsparung liegt insbesondere in den Wohngebäuden. Gemeinsam
mit  dem örtlichen Handwerk,  den Herstellern von Baumaterialien, den Städten und Ge-
meinden, den Energieunternehmen, den Banken und der Verbraucherberatung wollen wir
ein Netzwerk schaffen, durch das Bauherren von Neubauten, aber vor allem Besitzer von
Altbauten über die Möglichkeiten rationeller  Energienutzung und Gebäudesanierung be-
raten und unterstützt werden. Damit wollen wir auch die mittelständische Wirtschaft im Kreis
beleben und neue Arbeitsplätze schaffen. Hier liegen Wachstumschancen, die von globalen
weltwirtschaftlichen Bewegungen unabhängig sind. Diese müssen wir nutzen.

Arbeit vermitteln - Arbeitsuchende fördern statt Arbeitslosigkeit finanzieren.

Die „Arge“ hat auch in unserem Kreis nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo-
nach es zwischen der Arbeitsverwaltung des Bundes und den kommunalen Behörden keine
Mischverwaltung  geben darf,  keine  Zukunft.  Wir  fordern  deshalb:  Ortsnähe  statt  weiter
Wege, Kooperation der Behörden statt Kompetenzgerangel, fachliche Kompetenz bei Ver-
mittlung und Fallmanagement statt Bürokratie, die den Rechtsrahmen von „Hartz IV“, das
SGB II, lediglich verwaltet. 

Wir wollen „Jobcenter“ in jeder unserer kreisangehörigen Kommunen auf der Grundlage
der bisherigen Finanzierungsmodelle.  Die  Arbeitsuchenden  müssen  individuell  Hilfen für
neue Tätigkeiten „unter einem Dach“ erhalten. 

Wir wollen, dass die Fähigkeiten, die die zahlreichen Beschäftigten aus den kommunalen
Verwaltungen  in  der  „Arge“  bewiesen  haben,  auch  in  den  neuen  Jobcentern  genutzt
werden. Wir sorgen dafür, dass auch die Akteure der lokalen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
die  für  eine  erfolgreiche  Integrationspolitik  unerlässlichen  Beiträge  leisten  können.  Wir
setzen uns für lokale Netzwerke ein, die in der Zusammenarbeit mit den Jobcentern alle in-
dividuell nötigen Hilfen für eine Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt leis-
ten. Dies sind die Träger der Wohlfahrtspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, die Beschäfti-
gungsförderungsgesellschaften, die Bildungsträger und auch Schuldnerberatungsstellen.

Wir wollen eine aktive Vermittlung der Arbeitsuchenden in Arbeit, die ihren Kompetenzen
und ihrem Leistungsvermögen entspricht. Unverzichtbar ist für uns, den Arbeitsuchenden in
der Zeit der Arbeitslosigkeit Qualifizierung anzubieten, um die Chancen der Wiedereinglie-
derung in den Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Für junge Menschen, die nach dem ersten Start in das Erwerbsleben gescheitert sind, wollen
wir durch Angebote der Aus- und Weiterbildung einen zweiten Start ermöglichen.
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Der soziale Arbeitsmarkt in der Zusammenarbeit mit Kommunen und Trägern gemeinnüt-
ziger Einrichtungen ist der Weg, auch denjenigen, die kurz- und mittelfristig keine Chance
auf Integration in den ersten Arbeitsmarkt haben, eine Job-Perspektive zu bieten.

Öffentlich geförderte Arbeit, vor Ort organisiert, öffnet den Weg in den ersten Arbeitsmarkt.
Allen Arbeitssuchenden soll Beschäftigung oder Qualifizierung geboten werden. Sozial not-
wendige und gesellschaftlich sinnvolle Projekte müssen initiiert und durchgeführt  werden.
Unser Leitbild ist die Förderung guter Arbeit und nicht die Alimentation von Arbeitslosigkeit. 

Endlich Rheinlandpolitik für die Menschen machen.

Wir wollen eine konkrete, an klaren Zielen und Ergebnissen orientierte Zusammenarbeit der
Städte und Kreise im Kölner Raum. Sichtbare Ergebnisse unter wenigen Beteiligten sind uns
wichtiger  als  inhaltslose  Großveranstaltungen mit  vielen Teilnehmern,  die nichts  bringen
und niemanden verpflichten. Man darf in der Kreispolitik nicht, wie bisher, über „interkom-
munale Struktur- und Raumanalyse“ nur philosophieren. Man muss die konkreten Heraus-
forderungen, wie die Ansiedlung des Kölner Großmarktes oder die Verkehrsprobleme rund
um das Chemiewerk in Kalscheuren, anpacken.

Wir Sozialdemokraten kritisieren, dass die Regionalpolitik bislang weitestgehend eine private
Veranstaltung der Landräte und Oberbürgermeister geblieben ist. Wer wirklich Rheinland-
politik schaffen will, muss transparent und demokratisch arbeiten. 

Daher treten wir für eine festere Kooperation mit der Stadt Köln ein, zu der wir die meisten
Berührungspunkte haben. Hier streben wir eine auf gegenseitiger Anerkennung beruhende
partnerschaftliche  Kooperation  an,  bei  der  wir  alle  Projekte  mit  Auswirkungen  über  die
Stadt- und Kreisgrenzen hinaus frühzeitig abstimmen und mögliche Konflikte im Vorfeld lö-
sen. Gemeinsam wollen wir die Region auf vielen Feldern, wie dem großflächigen Einzel-
handel,  der  Anwerbung  und  Ansiedlung  neuer  Betriebe,  der  Energieversorgung,  der
Wasserwirtschaft und dem Klimaschutz, voranbringen. 

Dafür wollen wir schlagkräftige und bewegliche, am jeweiligen Vorhaben und nicht an der
Eitelkeit  der Handelnden orientierte  Strukturen schaffen.  Dabei schließen wir niemanden
aus. Jeder, der auf dem Feld der regionalen Entwicklung konkrete und vor allem schnelle
Ergebnisse will, ist zur Mitarbeit eingeladen.

6.          Unsere Lebengrundlagen auf Dauer sichern.  

In einer von Industrie geprägten Region ist Landschafts- und Naturschutz besonders wichtig.
Wir wollen uns für einen wirkungsvollen Schutz der Landschaftsräume einsetzen. Zwar steigt
im Gegensatz zu anderen Regionen in NRW die Bevölkerungszahl bei uns weiterhin, junge
Menschen und Familien finden hier Arbeit. Dieser Trend wird aber vermutlich nicht auf Dau-
er  wirken.  Wir  treten daher dafür  ein,  unsere Landschaft  auch für  die  Naherholung zu
schützen. Weitere große Flächenversiegelungen müssen vermieden werden. Es muss darum
gehen, für die Natur mit der Tierwelt Schutz- und Lebensräume zu erhalten.
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Mehr Wald für unseren Kreis.

Als Sozialdemokraten sind wir stolz auf unsere Initiativen zur Aufforstung im Rhein-Erft-Kreis.
Dieses Engagement wollen wir weiter verstärken. Wir wollen, dass der Rhein-Erft-Kreis die
Stellung als  „waldärmster  Kreis“  in NRW verlässt.  Wir  wollen jedes Jahr  mindestens 10
Hektar  Wald  aufforsten.  Auch  die  Vernetzung  von  Grünflächen  muss  gezielt  fortgesetzt
werden. Ausgleichsmaßnahmen sind gerade für diese Aufgaben zu nutzen. Ebenso braucht
die Landwirtschaft klare Signale, dass wir ihre Betriebsgrundlage, die wertvollen Lössböden,
schützen wollen.

Keinen Mülltourismus zulassen.

Die Abfallwirtschaft  unseres Rhein-Erft-Kreises muss zu ökologisch und ökonomisch sinn-
vollen Ergebnissen im Zusammenspiel von Kreis und Kommunen führen. Unser Ziel sind
günstige Abfallgebühren für die Bürgerinnen und Bürger sowie eine ökologisch vertretbare
Verwertung der Abfälle. 

Wir lehnen die Entsorgungspraxis des Kreises ab, die der eigenen Satzung widerspricht und
die Kommunen bei den auftretenden Problemen mit dem beauftragten Entsorgungsunter-
nehmen alleine lässt. Die SPD tritt dafür ein, dass der Rhein-Erft-Kreis auch für die Abfall-
wirtschaft wieder seine Ausgleichsfunktion im Kreis wahrnimmt. Es darf nicht sein, dass der
Kreis undurchsichtig und nicht nachvollziehbar einen Finanzausgleich zwischen Kommunen
über  ein  privatwirtschaftliches  Unternehmen  befördert.  Wir  werden  eine  Rekommu-
nalisierung der Abfallwirtschaft, sofern sie von den Städten und Gemeinden gewünscht ist,
unterstützen.

7.          Wir schaffen Mobilität – umweltgerecht und bürgerfreundlich.  

Mobilität ist ein Element der Lebensqualität und eröffnet mehr Möglichkeiten, sich frei be-
wegen zu können. Gleichzeitig beeinträchtigen die Auswirkungen des Verkehrs die Men-
schen und die Umwelt. Unsere Verkehrspolitik dient dem Ziel, allen, den Wirtschaftsunter-
nehmen ebenso wie den Menschen in unserem Kreis, mehr Mobilität zu ermöglichen, ohne
die Umwelt und Lebensqualität in den Städten zu ruinieren. Dabei gilt es, eine integrierte
Verkehrspolitik zu betreiben, also verkehrsträgerübergreifend zu handeln. 

Die wichtigsten Elemente der Verkehrspolitik der Rhein-Erft SPD sind: 

 bedarfsgerechte überörtliche Straßen in gutem Zustand, 
 die Unterstützung eines gleichermaßen leistungsgerechten wie nutzerfreundlichen öf-

fentlichen Personennahverkehrs, 
 die Förderung des Fahrradverkehrs und 
 erhöhte Verkehrssicherheit. 

Ein Kernstück unserer Verkehrspolitik ist außerdem ein intelligentes Verkehrsmanagement,
denn kein Verkehrsträger kann die Steigerungen des Verkehrsaufkommens allein bewäl-
tigen. Mobilität lässt sich nur durch enges Zusammenspiel unterschiedlicher Verkehrsträger
sichern.
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Wir Sozialdemokraten im Rhein-Erft-Kreis wollen über die REVG, die Kreisverkehrsgesell-
schaft, das ÖPNV-Angebot nicht nur sichern, sondern auch ausbauen. In den weniger dicht
besiedelten  Gebieten  und  außerhalb  der  Verkehrsspitzenzeiten  wollen  wir  das  Angebot
durch flexible, bedarfsgerechte Angebote, wie Anruf-Sammeltaxen und Taxi-Busse, ergän-
zen. Für uns gilt zusätzlich: Die ÖPNV-Leistungen müssen bezahlbar bleiben.

Wir wollen die Vorteile des Energieträgers Wasserstoff  nutzen. Bei der Verbrennung von
Wasserstoff fallen keinerlei CO2 oder Rußpartikel an. Deshalb unterstützen wir die Stadtwer-
ke Hürth und Brühl, die gemeinsam mit der RVK mit Wasserstoff betriebene Busse im öffent-
lichen Personennahverkehr einführen wollen. Wir begrüßen deshalb die Mitgliedschaft der
RVK und des Vereins HyCologne-Wasserstoff Region Rheinland e.V. in der „Hydrogen Bus
Alliance“ als zukunftsweisendes Projekt zur Einführung von Wasserstoffbussen.

Nach der herausgehobenen Bewertung des Landesverkehrsministeriums unterstützen wir die
Städte Bedburg und Bergheim sowie die Gemeinde Elsdorf bei ihrer Forderung, die Erftbahn
als S-Bahn-Strecke auszubauen.

8.          Solide Finanzen statt Bilanzkosmetik.  

Der  Rhein-Erft-Kreis  ist  angeblich  seit  Mitte  2007  „schuldenfrei“.  Keine  Erfolgsstory  des
amtierenden Landrats und der ihn tragenden Mehrheit im Kreistag, sondern eine Mogelpa-
ckung, denn die „Schuldenfreiheit“ wurde teuer erkauft, zu teuer: Den Schulden stand zu
Beginn  der  Amtszeit  dieses  Landrats  veräußerbares  Vermögen  gegenüber,  RWE-Aktien
nämlich, das in seinem Wert die Schulden deutlich überstieg. Fachleute hatten vor der „To-
talentschuldung“ mit Hilfe des Verkaufs der RWE-Aktien gewarnt, weil sie bloße Bilanzkos-
metik  ist.  Denn Schulden, denen langlebiges Anlagevermögen wie Schulen und Straßen
gegenüber steht, sind kein Teufelswerk, sondern Motor einer zukunftsträchtigen Entwicklung.

Es ist unverantwortlich, dass der Kreis nach dem Verkauf der RWE-Aktien keinen wirtschaftli-
chen Spielraum mehr hat, um antizyklisch zu investieren, um heimische Arbeitsplätze zu si-
chern, wenn es die zu schwache Konjunktur gebietet.

Die „Schuldenfreiheit“ wird dem Kreis auch nicht lange erhalten bleiben. Jede größere In-
vestition  zwingt  ihn  nun  dazu,  Schulden zu  machen.  Denn den kreisangehörigen Kom-
munen darf  er  nicht  auch  noch Investitionsfinanzierungsbeträge abverlangen.  Die kreis-
angehörigen Kommunen werden bereits jetzt durch die Kreisumlage stark belastet, damit
der  Rhein-Erft-Kreis  seine  laufenden  Verbindlichkeiten  bezahlen  kann.  Im  Vergleich  mit
anderen Kreisen fällt sie ohnehin zu hoch aus, denn der Rhein-Erft-Kreis verletzt die Spiel-
regeln sparsamen und wirtschaftlichen Handelns. 

Faires Miteinander mit den Kommunen - Investitionskraft erhalten.

In einem partnerschaftlichen Miteinander mit den Kommunen, die zumeist keine finanziellen
Spielräume mehr haben, werden wir dafür sorgen, dass die Kreispolitik auch in finanzpoli-
tischer Hinsicht solide und nachhaltig gestaltet werden kann. Wir stellen die gewollten Ziele
der Arbeit des Kreises in den Mittelpunkt. Wir wollen über mehr Wirtschaftlichkeit und Effizi-
enzsteigerung  die  konsumtiven  Ausgaben  reduzieren,  damit  sowohl  die  Kreisumlage
gesenkt als auch bessere Voraussetzungen für die Finanzierung der Investitionen zur Weiter-
entwicklung des Kreises geschaffen werden.
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Für eine bürgerfreundliche, effiziente Verwaltung.

Den Schulterschluss mit den kreisangehörigen Kommunen suchen wir auch für die Moder-
nisierung der Kreisverwaltung. Wir wollen ihre bürger- und wirtschaftsnahe Modernisierung
nach diesen Prinzipien: mehr Ortsnähe, die dadurch erreicht werden kann, dass vermehrt
Dienstleistungen des Kreises auch in den Rathäusern erbracht werden, sowie größere Öff-
nung der Kreisverwaltung durch einen – barrierefreien – Zugang über das Internet, um mit
ihr kommunizieren und auch Anträge stellen zu können. 

Mehr Demokratie wagen.

Die SPD im Rhein-Erft-Kreis will eine aktive Bürgerbeteiligung bei den kommunalen Ent-
scheidungen. Wir begrüßen Bürgerwerkstätten, Planungszellen, aber auch Bürgerbegehren
und Bürgerentscheide. Als Partei nehmen wir die Herausforderung an, das Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern für Einzelprojekte positiv aufzunehmen und für eine dauerhafte
und breite  politische Arbeit  in  unserer  Partei  zu  werben.  Wir  wollen die  Demokratie im
Rhein-Erft-Kreis stärken.

Qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ein wertvolles Gut.

Gute  Kommunalverwaltung  braucht  engagierte  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter.  Die
wichtigsten Ressourcen der Kreisverwaltung bleiben deshalb ihre Beschäftigten. Bei unseren
Bemühungen für eine modernere Kreisverwaltung setzen wir auf die Leistungsbereitschaft
und das Leistungsvermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Selbstverständlichkeit
ist  für  uns  die  Gleichstellung  von  Frau  und  Mann  sowie  die  bevorzugte  Beschäftigung
Schwerbehinderter.

Gute öffentliche Daseinsvorsorge mit  hoher Qualität  und zu bezahlbaren Preisen ist  ein
wichtiger Standortfaktor für Unternehmen und Arbeitnehmer und ist im regionalen und in-
ternationalen Standortwettbewerb von Bedeutung. Gute Arbeit hat ihren Preis. Wir bekennen
uns zum Tarifniveau für den öffentlichen Dienst zur Erbringung der öffentlichen Dienstleis-
tungen.

Über  einen  mitarbeiterorientierten  Führungsstil  und  eine  ausgewogene  Personalentwick-
lungsplanung wollen wir Unzufriedenheit im Personalkörper der Kreisverwaltung abbauen
und die Motivation wie die Qualifikation steigern. 

Zu der von uns gewollten Modernisierung der Kreisverwaltung gehören diese Elemente: eine
schlanke Hierarchie mit dezentraler Entscheidungskompetenz für die Sachbearbeiterinnen
und Sachbearbeiter,  teamorientiertes Arbeiten, gute Angebote der Fortbildung,  eine leis-
tungsgerechte Bezahlung, Mitarbeiter-/Vorgesetztengespräche und Aufstiegsmöglichkeiten,
die nicht vom Parteibuch, sondern allein von der Qualifikation und der Leistungsbereitschaft
abhängig sind. 
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9.          Ortsnah mehr Sicherheit schaffen!   

Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf den Straßen und Plätzen des Rhein-Erft-Kreises
sicher  bewegen können.  Durch  Aufklärungskampagnen über  besondere  Unfallgefahren,
gezielte Öffentlichkeitsarbeit, ebenso wie durch sachgerechte, auch unvermutete Kontrollen
wollen wir für ein faires Miteinander im Straßenverkehr sorgen. 

Der steigenden Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft wollen wir durch schnelles und effek-
tives polizeiliches Handeln entgegentreten. Es darf keine gesetzesfreien Räume in unserem
Kreis geben. Rechtsverstöße von Jugendlichen müssen, wie in der Kreisstadt Bergheim, in
Zusammenwirken von Eltern, Jugendamt, Polizei und Justiz sofort angesprochen und ge-
ahndet werden, ohne die jungen Menschen vorschnell zu kriminalisieren. 

Die Polizei im Kreis muss wieder ortsnah organisiert werden. Schutz- und Kriminalpolizei
müssen  unter  einer  Leitung  direkt  vor  Ort  zusammenarbeiten.  Städte  und  Gemeinden
müssen einen verantwortlichen Ansprechpartner bei der Polizei haben. 

Durch Ordnungspartnerschaften zwischen den kommunalen Dienststellen, der Polizei und
der Bürgerschaft,  die in einzelnen Kommunen bereits  erfolgreich arbeiten, wollen wir an
allen  durch  überdurchschnittlich  viele  Straftaten  und  Rechtsverstöße  gekennzeichneten
Punkten die Ursachen gezielt  bekämpfen,  den Präventionsgedanken stärken und die  Si-
cherheit der Anwohnerinnen und Anwohner erhöhen.

10.        Der Rhein-Erft-Kreis braucht den Wechsel!  

Wir  Sozialdemokratinnen  und  Sozialdemokraten stehen  für  eine  lebenswerte  Zukunft  im
Rhein-Erft-Kreis. Dabei orientieren wir uns an unseren Grundwerten: Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität. Lebenschancen werden nicht in abstrakten Gesetzen auf übergeordneten
Ebenen entschieden – sondern vor Ort. 

So entscheiden sich die Gleichstellung von Frau und Mann und die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ganz wesentlich am Betreuungsangebot, die Integration von Migranten im
Kindergarten, in der Schule und auf dem Sportplatz, das Miteinander der Generationen in
der Nachbarschaft. 

Wir wissen: Kommunal ist eben nicht egal.

Der  Rhein-Erft-Kreis  braucht  dringend  wieder  einen  Landrat,  der  die  wirklich  wichtigen
Dinge anpackt.  Hans Krings ist der richtige Landrat. Der Kreistag braucht eine sozi-
aldemokratische Mehrheit, damit Kreispolitik wieder im Sinne und zum Wohle der Bürge-
rinnen und Bürger betrieben wird. Die Rhein-Erft SPD ist die richtige Partei für eine bessere
Zukunft des Rhein-Erft-Kreises.

Der Rhein-Erft-Kreis braucht den Wechsel!
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Weitere Informationen 
erhalten Sie bei der Rhein-Erft SPD:

Hartmut Simmelink-Weinstein (Verantwortlich im Sinne des Presserechts)
Fritz-Erler-Haus, Fritz-Erler-Straße 2, 50374 Erftstadt

Telefon: 02235-927140, Fax:02235-9271419
info@rhein-erft-spd.de, 
www.rhein-erft-spd.de
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