
  

  

 
   

 
 

Hans im Glück und sein Märchenbuch,  
der Kreishaushalt – 2009 wird das liquide 
Vermögen des Kreises aufgezehrt sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Rede des Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion  
im Rhein-Erft-Kreis, Hardy Fuß,  
zur Verabschiedung des Kreishaushaltes 2007/2008 
am 3. Mai 2007 im Kreistag des Rhein-Erft-Kreises
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Nachfolgend die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion in 

alphabetischer Reihenfolge sowie die Mitarbeiterinnen der 

Geschäftsstelle der SPD-Kreistagsfraktion im Kreishaus. 

 

Herr Landrat,  

meine Damen und Herren, 

 

in einer Nachtsitzung mussten die Koalition 

aus CDU und FDP und der Landrat in letzter 

Minute die notwendigen Änderungen zum 

Kreishaushalt festzurren, um sich nicht zu 

blamieren. Schon im März hatte die SPD-
Kreistagsfraktion auf Ihrer Klausurtagung 

vier Schwerpunkte herausgearbeitet und 

veröffentlicht, die im Kreishaushalt noch zu 

verankern sein sollten: 

 

1. den Investitionsstau an den Kreis-
schulen auflösen 

2. die Maßnahmen zur Kindergesund-
heit verbessern 

3. die Wirtschaftsförderung des 
Kreises endlich effizienter machen 

4. den Klimaschutz auf der Basis von 
durch CO2-Bilanzen gesteuerten 
Investitionsprioritäten verbessern 

 

Eilig bemühte sich die Koalition, diese Haupt-

mängel des Haushaltsentwurfes des Landrates 

zu heilen; zuletzt bis in die späte Nacht. 

 
Willi Abts 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Bergheim 

stv. Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt u.  Energie 

Und so stellen wir mit der gelassenen 

Genugtuung von Menschen, die es können, 

fest: Die SPD hat sich bei diesem 

Haushaltsentwurf mit deutlichen Markierungs-

punkten durchgesetzt, allerdings ohne dessen 

Grundübel verändern zu können.  

 

 
Bernd Bohlen 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Erftstadt 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erftstadt 

SPD hat Kreistagsmehrheit zum 
Handeln bewegt 

 

Mit unseren Forderungen zum Schulbau,  

für eine verstärkte Gesundheitsprävention bei 

Kindern,  

für ein CO2-Konzept im Kreis  

und unserem ständigen Ruf nach einer 

effizienten Wirtschaftsförderung haben wir die 

Koalition zum Handeln bewegt, wenn auch 

nicht auf allen Feldern zum richtigen Handeln. 

 

Insbesondere ist es unserer konsequenten und 

detailliert ausgearbeiteten Position zu 

verdanken, dass die Raumprobleme der 

Förderschulen und Berufskollegs im Kreis nun 

zeitnah behoben werden und die Schulen nicht 

weitere Jahre, wie bisher, vertröstet werden. 

Die notwendigen Finanzmittel für Bau und 

Anmietung zusätzlicher Räume wurden in den 

Haushalt eingestellt. Dies, nachdem die 
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Koalition fast eineinhalb Jahre geschludert hat 

mit dem Versuch, sieben Schulen des Kreises 

an einen privaten Erwerber und Betreiber zu 

übertragen. 

Dann einer Gebäude-GmbH mit privat-

rechtlicher Beteiligung hinterher zu laufen, 

obwohl dies kommunalrechtlich nicht erlaubt 

ist. 

Schwere handwerkliche Fehler lassen unsere 

Schulen auf dringend notwendigem 

Investitionsbedarf sitzen. 

 

 
Hans-Joachim Bubacz 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Kerpen 

Leiter des Arbeitskreises V (Verkehr und Liegenschaften) 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Regionalrat 

 

Ihre Bekundung, Herr Zylajew, der Kreis stehe 

bei den Schulen im Wort, ist richtig. Ja. Nur, 

das Wort ist schon mumifiziert. 

 

Wir haben den Bedarf im Gespräch mit den 

Schulen genau analysiert und die notwendigen 

Finanzmittel für den Haushalt frühzeitig 

beantragt. Das hätten Sie auch gekonnt, und 

zwar ohne die dilettantische Vorstellung mit 

einer nicht gesetzeskonformen Gebäude-

GmbH abzuliefern und ohne über ein Jahr 

einem PPP II-Modell hinterher zu laufen, bei 

dem Sie sämtliche Steuerungsmöglichkeiten 

auf Jahrzehnte verlieren würden. 

 
Klaus Ebert 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Wesseling 
 

Auch mit unserem Antrag, ein Gesamtkonzept 

zur nachhaltigen und kosteneffizienten CO2-
Minderung für den Kreis zu entwerfen, um 

damit den Klimaschutz zu verbessern, konnten 

wir uns durchsetzen.  

Alle anderen Fraktionen haben sich unserer 

Idee mit weiteren Anträgen angeschlossen. 

Nun warten wir noch auf den Klimawandel hier 

im Kreistag. 

 

Die Gesundheitsprävention für Kinder und 

Jugendliche im Kreis – hier ein jahrelanger 

Dauerbrenner, bei dem Sie nutzlose 

kontroverse Diskussionen geführt haben – 

kann jetzt verbessert werden.  

 
Hans Günter Eilenberger 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Frechen 

stv. Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion 

Leiter des Arbeitskreises II (Umwelt und Energie,  

Kreisentwicklungsplanung und Wirtschaft) 

Vizebürgermeister der Stadt Frechen 
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Es hätte schon längst soweit sein können. 

Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zur 

Bewegungsförderung, zur Förderung gesunder 

Ernährung und Kompetenz können nun 

gefördert werden; die dringend notwendigen 

Reihenuntersuchungen an Schulen, die in den 

letzten Jahre so sträflich vernachlässigt 

wurden, müssen nun folgen, wenn das 

Kreisgesundheitsamt neu aufgestellt ist.  

 

Verkehrssichernde Maßnahmen in Pulheim 

und der Bau der neuen Kreisstraße in Elsdorf 

können auf unser Drängen nun auch 

umgesetzt werden, wenn Sie Wort halten. 

 

 
Dieter Hunke 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Bergheim 

stv. Vorsitzender des Liegenschaftsausschusses 
 

Ansonsten ist der Haushalt, wie er nun heute 

verabschiedet wird, geprägt von einer 

beispiellosen finanzpolitischen Unaufrichtigkeit, 

die diesmal  in der Öffentlichkeit vielleicht noch 

durchgehen wird, aber spätestens mit dem 

nächsten Haushaltsentwurf entlarvt werden 

wird.  

 

Basis des Ganzen sind erhebliche 

Reibungsverluste innerhalb der Koalition selbst 

und zusätzliche Reibungsverluste zwischen 

Koalition und Landrat. 

 

 
Josef Kings 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Kerpen 

Leiter des Arbeitskreises VI (Personal) 

Vorsitzender des Kreispolizeibeirates 

Märchenbuch Kreishaushalt 

 

Allerspätestens 2009 wird das Märchenbuch 

Kreishaushalt mit der Eröffnungsbilanz nach 

NKF endgültig geschlossen werden. Denn 

spätestens dann verlangt der Gesetzgeber die 

kaufmännische Buchführung für Kreise und 

Kommunen. 

Heute ist der Doppelhaushalt 2007/2008 ein 

Märchenbuch, das den Bürgerinnen und 

Bürgern finanzpolitische Solidität vorgaukeln 

will, den Kommunen Rücksicht des Kreises auf 

ihre teils außerordentlich schwierige finanzielle 

Situation vormachen will und mit dem 

irreführenden Schlagwort „schuldenfreier 

Rhein-Erft-Kreis“ zum schlichten Angeben in 

der Nicht-Fachwelt gipfelt. 

 

Ein Märchenbuch, mit dem Sie sich zur 

Aufnahme in die Deutsche Märchenstraße 

bewerben können, die ja heute zwischen 

Kassel und Höxter zwei Routen führt, nämlich 

die Frau Holle-Route und die Dornröschen-

Route. Gute Aussichten hat die Hans im 

Glück-Route, die unbedingt im Rhein-Erft-Kreis 

beim Kreishaus Bergheim enden soll. 

 



    Rede zur Verabschiedung des Kreishaushaltes am 03.05.2007 
 
 

 - 5 - 

Sie alle wissen, Hans im Glück tauschte den 

Lohn für sieben Jahre Arbeit, einen schweren 

Klumpen Gold, gegen ein Pferd, das Pferd 

gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, 

das Schwein gegen eine Gans, die Gans 

gegen einen Schleifstein. 

 

 
Helga Kühn-Mengel MdB 

SPD-Kreistagsabgeordnete aus Brühl 
 

Und er glaubte jedes Mal, ein gutes Geschäft 

gemacht zu haben, weil das neue Gut ihm 

weniger Schwierigkeiten zu machen schien, 

als das weggegebene.  

 

Zuletzt fällt ihm noch, als er trinken will, der 

Schleifstein in einen Brunnen. 

 

„So glücklich wie ich“, rief er daraufhin aus, 

„gibt es keinen Menschen unter der Sonne“. 

Mit leichtem Herzen und frei von aller Last ging 

er nun fort. 

 

Soweit das Märchen. 

 

Wenn Landrat Werner Stump 2009 frei von 

aller Last fort geht, fangen die Finanz-

Probleme im Rhein-Erft-Kreis erst richtig an.  

 

Auf ihre Aussage von eben, Herr Zylajew, sie 

hätten die Zeit danach im Auge, kann ich nur 

entgegnen: Richtig! Aber als Balken! 

37 Mio. Euro RWE-Aktienpaket bis 
1999 unter SPD-Verantwortung 
erwirtschaftet, ist 2008 verfrühstückt 

 
Denn unser Landrat, 1999 ganz ein Hans im 

Glück, erbte damals von den Sozial-

demokraten, die vorher in langjähriger 

Verantwortung für den Kreis standen, ein 

RWE-Aktienpaket im Wert von 37 Mio. Euro.  

 

Er erbte dazu ein nahezu neues Kreishaus, 

Schulen, die gut in Schuss waren, gute 

Kreisstraßen. Manchmal wurde damals auch 

noch Kreisumlage an die Kommunen 

zurückgezahlt – es war wie im Märchen in den 

neunziger Jahren. 

 
Helmut Latak 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Wesseling 

Leiter des Arbeitskreises IV (Soziales) 

stv. Vorsitzender des Schulausschusses 

Vizebürgermeister der Stadt Wesseling 
 

Hans erbte aber nicht nur 37 Mio. Euro in 

Aktien, sondern übernahm auch 34 Mio. Euro 

Schulden. Hans erbte also per saldo einen 

schuldenfreien Erftkreis und hatte noch drei 

Mio. Euro übrig. Dann hatte Hans weiter Glück. 

In seiner Amtszeit stiegen die RWE-Aktien fast 

um das Doppelte. Trotzdem brauchte er sieben 

Jahre, um heute das zu verkünden, was er 

damals übernommen hat:  

Einen schuldenfreien Kreis. 
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Aber halt: Hans wird nicht das abliefern, was er 

übernommen hat. Er hat auch kein Vermögen 

mehr. Und so fragen alle, wenn er am Brunnen 

steht, und ihm sein letztes Gut, das hier nicht 

der Wetzstein, sondern die letzte RWE-Aktie 

sein wird, hineingefallen ist:  

 

Wo sind unsere Millionen, Hans? 

Wo ist unser Vermögen? 

Wo sind unsere Aktien, die in der Spitze 50 

Mio. Euro Wert hatten? 

 

Hans antwortet entrüstet: Aber ich habe doch 

investiert! 

Aber die anderen geben zurück: Gut, aber viel 

weniger als vor Deiner Zeit. Investiert hatten 

wir damals auch - trotzdem haben wir dir ein 

Aktienpaket von 37 Mio. Euro unangetastet 

überlassen, (das du übrigens in den 90er 

Jahren immer gern verkauft hättest!) 

 

 
Klaus Lennartz, Landrat a. D. 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Hürth 

Leiter des Arbeitskreises I (Finanzen) 

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 

 

Wo sind unsere Millionen? 
 

Wo sind unsere Millionen, Hans? Während 

Deiner Amtszeit hast Du Aktien und 

Grundstücke im Wert von rund 45 Mio. Euro 

verkauft. Und besonders fleißig beim 

Investieren bist Du nicht! 

Kam die SPD-Mehrheit Ende der neunziger 

Jahre noch auf rund 20 Mio. Euro Investitionen 

pro Jahr, willst Du 2008 gerade mal sechs Mio. 

Euro in die Infrastruktur des Kreises stecken. 

 

 
Lotte Peltzer 

SPD-Kreistagsabgeordnete aus Pulheim 
 

Das sind nicht die einzigen Fragen, die sich 

um die eigenartige Geschichte dieses 

Doppelhaushalt-Märchens ranken.  

 

Der Bericht des Gemeindeprüfungsamtes 

sagt es weniger märchenhaft, sondern in 

nüchterner Offenheit: (ich zitiere) 

 

- „Der Kreis stellt den Ausgleich 
seines Haushaltes nur durch den 
massiven Einsatz von Vermögens-
werten sicher. 

 
- Die gegenwärtig gewählte 

Vorgehensweise kann nur eine 
vorübergehende Entlastung der 
kreisangehörigen Kommunen 
sicherstellen. 
 

- Die positiven Nettoergebnisse in 
den Jahren 2004 und 2005 werden 
im wesentlichen durch den Verkauf 
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von RWE-Aktien erzielt. Dauerhafte 
Effekte, die ein nachhaltiges 
positives Nettoergebnis zur Folge 
haben, erkennen wir nicht.“ 

 

Soweit die Gemeindeprüfer des Landes. 

 

Listig hatte der Landrat noch versucht, von der 

substantiellen Kritik der Gemeindeprüfer an 

seinem Finanz- und Aufwandsmanagement 

abzulenken, indem er das Kapitel 

„Fraktionsgeschäftskosten“ der Öffentlichkeit 

zum Fraß vorwarf. Doch, wie Sie gerade 

sehen, klappt das nicht. 

 

Auch der Regierungspräsident mahnt mit 

seiner Verfügung vom Dezember vergangenen 

Jahres den Rhein-Erft-Kreis vergeblich zu 

eigenen Konsolidierungsanstrengungen. Der 

RP erwartet eine deutliche Senkung der 

Umlagesätze, insbesondere vor dem 

Hintergrund von leeren und überschuldeten 

Kassen der Kommunen. 

Vergeblich. 

 

 
Bert Reinhardt  

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Hürth 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hürth 
 

Und so bittet die Gemeinde Elsdorf zu Recht 

zum wiederholten Male auch vergeblich um 

eigene Konsolidierungsbemühungen bei den 

Personal- und Sachausgaben des Kreises, um 

ihre schwere Last zu mindern. Über drei Viertel 

ihres gesamten Einnahmeaufkommens musste 

Elsdorf im letzten Jahr an den Kreis abgeben. 

Ein Unding. Deshalb haben der Bürgermeister 

und alle Fraktionsvorsitzenden aus Elsdorf, 

darunter auch der CDU-Fraktionsvorsitzende, 

Herr Jürgen Schiffer, Recht, wenn sie sagen, 

dass die Entschuldungspolitik des 
Landrates den Kommunen schadet. 
 

 
Hans-Günter Reiners 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Hürth 

stv. Vorsitzender des Ausschusses für Finanzwesen,  

Verwaltungsreform und IT 
 

Mit dem Doppelhaushalt haben Sie versucht, 

sich den ganzen Ärger nun für zwei Jahre vom 

Hals zu schaffen, wie Hans im Glück seine 

schweren Steine. Zu gern hätten Sie einen 

Dreifachhaushalt vorgelegt, um sich über die 

nächsten Kommunalwahlen 2009 zu retten. 

Doch das geht rechtlich nicht. Deshalb werden 

das Jahr 2009 und der 2009er Kreishaushalt 
eine schwere Last für Sie werden.  

 

Sie müssen wenige Monate vor der 

Kreistagswahl Ihr Märchenbuch schließen und 

eine kaufmännische Bilanz vorlegen. Dann 

wird nicht nur hier in diesem Raum die Frage 

gestellt werden: Hans, wo sind unsere zig 

Millionen geblieben? Hans, wo ist die 

Verdopplung des RWE-Kurses in Deiner 
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Amtszeit geblieben? Wo waren Deine 

Sparmaßnahmen im eigenen Hause? 

 

 
Ernst Reinkemeier 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Brühl 

stv. Vorsitzender des Personalausschusses 
 

„Moderate Steigerung“ der Personalkosten in 

der Kreisverwaltung? Kunststück! Auf Kosten 

der Kommunen, die selbst zum Teil drastisch 

abbauen mussten.  

Personalentwicklung im Kreishaus? 
Fehlanzeige!  

Wir haben heute nach sieben Jahren die 

Gliederung für ein Personalentwicklungs-

konzept auf dem Tisch liegen - mehr nicht. 

 

Die pointierte Feststellung des Kollegen 

Zylajew, dass das Kreishaus-Personal von 

zwanzig Familien beherrscht wird, egal, wer 

gerade Landrat oder Personaldezernent oder 

Kreistagsmehrheit ist, reicht nicht aus.  

 

Wo ist das Konzept für eine annähernd 

gerechte Personalpolitik im Kreishaus, die den 

Fleißigen Chancen eröffnet und das 

Gutsherren-Prinzip ablöst?  

 

Dabei haben wir alle hier die Fähigkeit zu einer 

konstruktiven, richtungsweisenden Zusammen-

arbeit, wie der Beamtenpensionsfonds 

gezeigt hat. Aber diese Fähigkeiten werden 

nicht gewünscht.  

 

Stattdessen herrschen Klüngel und 

Absprachepolitik, von der nur abgewichen 

wird, wenn es gar nicht mehr anders geht und 

man drei Mal aufgefallen ist. 

Beispiel ARGE 

Schon von der Gründungsphase an herrscht 

bei der ARGE im Rhein-Erft-Kreis Chaos mit 

Ansage. Die versuchte Torpedierung der 

ARGE-Gründung durch den Kollegen Zylajew 

konnte nur im letzten Augenblick durch die 

CDU-Fraktion selbst verhindert werden. 

Danach ist von Publikumsbeschimpfung bis 

Mittelverweigerung alles getan worden, was 

die ARGE nun in voller Fahrt gegen die Wand 

gefahren hat: Eine doppelt verfehlte 

Personalpolitik, die Vergeudung wertvoller Zeit 

mit ideologischen Streitereien, die Rückgabe 

von Mitteln in Millionenhöhe, die doch für mehr 

ARGE-Personal so dringend benötigt worden 

wäre. 

 
Dr. Jürgen Rolle 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Pulheim 

Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, 

Senioren und Familie 

Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Landschafts- 

versammlung Rheinland 
 
Nächstes Beispiel: 
PPP II, der Versuch, sieben Schulen des 

Rhein-Erft-Kreises für Jahrzehnte an die 
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Privatwirtschaft zu übertragen – mit heute noch 

unabsehbaren Folgen. Warum profitieren wir 

nicht selbst von unserer sehr guten 

Bausubstanz und sichern uns damit zusätzlich 

Einfluss auf zukünftige demografische 

Entwicklungen? Wer kann heute schon 25 

Jahre in die Zukunft schauen? Sie jedoch 

wollen sehenden Auges auch in 18 Jahren 

möglicherweise noch Raten für Schulen 

zahlen, die Sie dann gar nicht mehr brauchen. 

 

Nächstes Beispiel: 
Die Polizeireform, mit großem Tamtam 

angekündigt, wird Ihnen nicht abgekauft. Wenn 

Bürger fragen, wo sind denn jetzt die über 40 

zusätzlichen Beamten auf der Straße, werden 

sie als Querulanten abgetan. 

 

 
Christa Schütz 

SPD-Kreistagsabgeordnete aus Kerpen 

2. stv. Landrätin 

stv. Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses 
 

Nächstes Beispiel: 
Kindergesundheit 
Über anderthalb Jahre mussten wir Sie zum 

Jagen tragen, uns in Ausschüssen von 

offenbar nicht autorisierten CDU-Vertretern 

beschimpfen lassen, um jetzt gemeinsam zur 

Einsicht zu kommen: Die Kindergesundheits-

prävention liegt im Rhein-Erft-Kreis am Boden 

und muss an allen Ecken und Kanten 

verbessert werden.  

 

 
Oliver Scheffler 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Hürth 
 
Nächstes Beispiel: 
Wirtschaftspolitik  
Erneut bestätigt Ihnen Prognos, dass die 

wirtschaftspolitische Aufstellung des Rhein-

Erft-Kreises an Fahrt gewonnen hat – und 

zwar auf einer schiefen Ebene nach unten. 

 

Zum zweiten Mal nach 2004 hat Prognos die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit aller 439 

kreisfreien Städte und Landkreise 

Deutschlands untersucht. Grundlage der 

Studie  waren 29  verschiedene  Indikatoren, 

darunter Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten 

sowie Kennzahlen zur demographischen 

Entwicklung, zur Innovationskraft und zur 

sozialen Lage. Ergebnis: Der Rhein-Erft-Kreis 

rangiert  lediglich auf Rang 165. Damit hat er 

seit 2004 weitere 70 Plätze verloren. 

 

Deshalb wird Hans im Glück auch gefragt 

werden, wo ist unsere wirtschaftliche 
Zukunft im Rhein-Erft-Kreis? 
 
Wo ist das soziale Herz?  
 

Peinlich für Sie das Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts Münster: Das 

Kindergeld für behinderte Menschen oder 
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Erwerbsgeminderte wurde vom Kreis bisher 

bei der Berechnung der Grundsicherung 

einfach auf das Einkommen der Eltern 

angerechnet. Das ist nach dem OVG Münster 

Urteil nicht erlaubt. Der Kreis muss nun rund 

700 000 Euro Grundsicherung für behinderte 

Menschen nachzahlen, die bei den Eltern 

leben. Noch peinlicher: CDU und FDP stellen 

jetzt den Antrag dafür, nachdem das OVG sie 

zwingt, um den Menschen weis zu machen, es 

sei eine freiwillige politische Entscheidung. 

 

 
Martin Steingräber 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Bergheim 

Leiter des Arbeitskreises III (Schule und Kultur) 
 

Peinlich auch Ihr Versuch, den nahezu 

vollständigen Ausfall des Rhein-Erft-Kreises 

beim Erzielen von EU-Fördermitteln in den 

vergangenen Jahren nun mit einer 

zusätzlichen Stelle wettmachen zu wollen. 

Nicht nur von der SPD, sondern landauf und 

landab bekommen Sie bestätigt, dass dies 

reine Geldverschwendung ist. Und so wird sich 

auch die Erfolgsbilanz dieser Stelle 

überwiegend in der Anzahl der vom 

Stelleninhaber geführten Telefonate und 

Gespräche erschöpfen, kaum jedoch in Cent 

und Euro.  

 

Ihre Bilanz nach Ende dieses Haushaltes in 

zwei Jahren wird schlecht sein, Herr Landrat. 

 

Nach der Aussage von Herrn Zylajew,  - „Wir 

tun sehr viel im Kreis!“ - stellt sich die Frage: 

„Tun Sie auch das Richtige?“ 
 

 
Rolf Uebach 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Pulheim 

Schatzmeister der SPD-Kreistagsfraktion 

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Sport, Freizeit  

und Partnerschaften 

Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Pulheim 
 

Sie flüchten sich mehr und mehr in 

aktionistische Symbolpolitik, die zwar Fotos 

und Zeitungsartikel generiert, aber keinen 

nachhaltigen Wert für unsere Gesellschaft. 

 

Was soll es, wenn Sie mit Fotografen 

Baumsetzlinge pflanzen, während mancher 

Ihrer CDU-Bürgermeisterkollegen nach stolzer 

Abschaffung der Baumsatzung reihenweise 

100jährige Bäume in ihrer Stadt fällen lassen? 

 

Was nutzt es, wenn Sie eine schon lange 

grüne Region als „Regio Grün“ bezeichnen 

und sich so ständig mit der Ankündigung der 

Fortsetzung des Kölner Stadtwaldes als 

Adenauer-Enkel profilieren wollen? 

 

Was nutzt eine Eintagsfliege, nämlich die Ein-

Tages-Veranstaltung „Kindergesundheitstag“ 

für zigtausend Euro, wenn gleichzeitig kein 

Geld für das Durchimpfen und schulische 

Reihenuntersuchungen von Kindern und für 
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ein soziales Frühwarnsystem vorhanden sein 

soll?  

 

 
Guido van den Berg 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Bedburg 

stv. Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion 

Vorsitzender des Ausschusses für Kreisentwicklungs- 

planung 
 

Erfolgreiche Kreispolitik sieht anders aus. 
Nachhaltige Politik für die Zukunft sieht 
anders aus. 
 

 
Anton Richard Wagner 

SPD-Kreistagsabgeordneter aus Elsdorf 

stv. Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses 
 

Die Führung einer Kreisverwaltung, die 

Führung der Kreisaufgaben sieht anders aus. 

Bei der ARGE, bei der Wirtschaftsförderung, 

bei der Haushaltskonsolidierung, beim Sparen 

im Hause, beim Konzert mit den Kommunen, 

bei einer echten Aufgabenkritik versagen Sie 

und malen deshalb nur schöne und trügerische 

Bilder Ihres Tuns. 

Wir lehnen 

- Ihre Finanzpolitik 

- Ihre Wirtschaftspolitik 

- Ihre Politik der Desinvestition 

- Ihre Personalpolitik 

ab! 

 

Wir stimmen dem Haushalt 2007/2008 deshalb 

nicht zu. 

 

Allen, die im Ringen um die beste Lösung für 

die Zukunft fair bleiben, ein herzliches Glück 

auf! 
 

 

 

Kontakt:  

SPD-Fraktion Rhein-Erft-Kreis 

Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim 

Tel.: 02271-831812, Fax: 02271-832315 

spd-fraktion@rhein-erft-kreis.de  -   www.rhein-erft-spd.de 

 

 
Evelyn Butz, Fraktionsgeschäftsführerin 

 

 
Renate Hahlweg, Fraktionssekretärin 


