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„In den kommenden Jahren darf ich den LVR 

als stellvertretende Vorsitzende der Land-

schaftsversammlung in der Öffentlichkeit ver-

treten. Ich freue mich 

auf die Begegnungen 

mit den Menschen 

im Rheinland und 

betrachte es als meine 

Aufgabe, die Vielfalt 

der Themen und 

Leistungen des Land-

schaftsverbandes bei 

Veranstaltungen und Gesprächen aufzuzeigen. 

Immer geht es darum, Qualität für Menschen 

zu erreichen: Bei der  Begleitung des Lebens 

von Menschen mit Behinderung auf ihrem Bil-

dungsweg, in ihrer Arbeits- und Wohnsituation. 

Aber auch bei der Unterstützung von Kindern 

mit und ohne Behinderung in Kitas, bei der 

aktiven Beteiligung unserer Schulen an den 

notwendigen Veränderungen auf dem Weg zur 

Inklusion, bei der Versorgung von Patienten in 

den LVR Krankenhäusern, beim Erhalt der Kul-

tur als ein Lebenselixier unserer Gesellschaft, 

beim aktiven Einsatz für Umweltschutz und 

Klima. Dazu gehört auch, Menschen, Gruppen 

und Institutionen zu ehren, die diese Ziele in 

ihrer Arbeit aktiv und erfolgreich unterstützt 

haben. Denn die Menschen sichern das Errei-

chen unserer Ziele.“

Karin Schmitt-Promny

Zweite Stellvertretende Vorsitzende der  

Landschaftsversammlung Rheinland

„Die nächsten sechs 

Jahre warten mit beson-

deren Herausforderun-

gen auf: 

Zwischen haushalteri-

scher Disziplin und drän-

genden gesamtgesell-

schaftlichen Aufgaben 

werden wir bürgernahe, 

bezahlbare Lösungen finden müssen. Ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit wird es sein, die In-

klusion zügig und zielorientiert voranzubringen. 

Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonven-

tion und der daraus abgeleitete LVR-Aktionsplan.

Die zügige Fortführung des 492-Millionen-Euro-

Investitionsprogramms für die LVR-Kliniken und 

der Ausbau differenzierter zentraler wie dezent-

raler Versorgungsangebote sind zwei Pfeiler ei-

ner zeitgemäßen Psychiatrie im Rheinland. Nicht 

nur im Bereich der Kulturförderung steht der 

Landschaftsverband Rheinland den Kommunen 

weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite. Alle 

beschlossenen Netzwerkprojekte und beschlos-

senen Kooperationen werden umgesetzt.“

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm

Vorsitzender der  

Landschaftsversammlung Rheinland

„Mit der Kommunalwahl im Mai 2014 hat sich 

auch die Zusammensetzung der Landschafts-

versammlung Rheinland verändert. Bisherige 

Kolleginnen und Kollegen haben sich ver-

abschiedet, neue sind hinzugekommen und 

gleichzeitig gibt es neue politische Mehrheits-

verhältnisse. Nach intensiver Diskussion haben 

sich die Fraktionen von CDU und SPD auf eine 

„große Koalition“ verständigt. Damit wurde 

eine breite Mehrheit in der Landschaftsver-

sammlung geschaffen, die für Vertrauen und 

Verlässlichkeit steht. Ich freue mich, dass ich 

für die CDU-Fraktion zukünftig an heraus-

gehobener Stelle im Vorsitz des politischen 

Gremiums mitarbeiten 

darf. Schon nach weni-

gen Wochen habe ich 

feststellen dürfen, dass 

ich als stellvertretende 

Vorsitzende nochmals 

ganz neue Bereiche der vielfältigen Arbeit des 

LVR kennen lernen darf.  

Auf eine gute Zusammenarbeit mit den vielen 

tollen Menschen im LVR!“

Anne Henk-Hollstein

Erste Stellvertretende Vorsitzende der  

Landschaftsversammlung Rheinland

„Wegen meiner Körperbehinderung half mir der 

LVR schon früh:

-  meinen Eltern bei der Suche nach einer 

Regelschule, wo ich mein Abitur machte,

-  mir während des Studiums.

Sozialpolitisch interessiert, bin ich schon lange 

in der Behindertenselbsthilfe und in der Kom-

munalpolitik ehrenamtlich tätig.

Als Mitglied der Landschaftsversammlung ist es 

mir wichtig, die Sichtweise der betroffenen Men-

schen in die Entscheidungsprozesse einzubrin-

gen. Aus meiner Sicht war es ein großer Erfolg 

der vergangenen Jahre, den LVR Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventi-

on auf den Weg zu bringen.

Für die neue Legislaturperiode wünsche ich uns 

allen Phantasie und Ausdauer, um seine Ziele 

im Alltag – in Zusam-

menarbeit mit den 

Kommunen – umzuset-

zen. So kann die Qualität 

für Menschen gemein-

sam mit den Menschen 

gelingen.“

Zur Person: 

- Psychologin,

-  stv. SPD Vorsitzende im Rhein-Kreis Neuss, 

- seit 1989 Kreistagsabgeordnete, 

-  seit 1994 Mitglied der Landschafts-

versammlung.

Gertrud Servos

Dritte Stellvertretende Vorsitzende der  

Landschaftsversammlung Rheinland

Der Vorsitzende

Die stellvertretenden Vorsitzenden
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Für die Menschen! Für das Rheinland! 
Gemeinsam mehr bewegen. SPD
Nach sehr ausführlichen Koalitionsgesprä-
chen, die von Respekt und Vertrauen getragen 
waren, sind die Christlich-Demokratische 
Union Deutschland und die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands in der Landschafts-
versammlung Rheinland zu dem Ergebnis 
gekommen, für die 14. Wahlperiode (2014 – 
2020) eine Koalition zu bilden. Beide Fraktionen 
sehen den Schwerpunkt ihrer Arbeit darin, die 
Inklusion im Rheinland zügig und zielorientiert 
voranzubringen. In allen Arbeitsbereichen des 
Landschaftsverbandes Rheinland muss das 
Handeln und die Zielsetzung an der Umsetzung 
einer inklusiven Gesellschaft ausgerichtet 
werden. Grundlage hierfür ist die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) und der vom 
LVR daraus abgeleitete LVR-Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion, der konsequent und schnellstmöglich um-
gesetzt werden soll. Hierzu haben wir uns u.a. 
darauf verständigt, einen Inklusionsausschuss 
zu bilden, der dezernatsübergreifend daran ar-
beiten wird, die Umsetzung des Aktionsplans zu 
forcieren und zu begleiten. Darüber hinaus ist 
vorgesehen – sobald die gesetzlichen Voraus-
setzungen dafür geschaffen sind – in diesem 
Inklusionsausschuss Menschen mit Behinde-
rungen selbstvertretend und gleichberechtigt 
mitwirken zu lassen. 

Das Leitziel der Umsetzung des Aktionsplanes 
bezieht sich auf alle Bereiche des LVR. Das 
wichtigste politische Handlungsfeld ist es, 
Menschen mit Behinderungen inklusives Leben 
in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu er-
möglichen. Neben vielen anderen Maßnahmen 
wollen wir inklusive Wohnprojekte voranbringen 
und fördern. Darüber hinaus wollen wir auch 
als Berater unserer Mitgliedskörperschaften 
agieren, um zu helfen, Inklusionsprojekte vor 

Ort zu entwickeln, zu steuern und umzusetzen.
Neben dem Arbeitsschwerpunkt Inklusion 
sind wir uns als Träger zahlreicher Kulturein-
richtungen unserer Verantwortung gegenüber 
den Menschen im Rheinland bewusst. Wir 
stehen zu der Aufgabe, das kulturelle Erbe im 
Rheinland zu erhalten und werden uns daher 
in Umsetzung der bestehenden Beschlüsse 
dieser Aufgabe stellen. Hierzu gehört es auch, 
im Rahmen notwendiger Konsolidierungsbe-
mühungen die Fortführung einzelner, schwach 
frequentierter, kultureller Einrichtungen des 
LVR zu überprüfen. 

Die Fraktionen von CDU und SPD stehen 
zur Trägerschaft für ihre Förderschulen. Die 
Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen wird 
sich im Rahmen des Inklusionsprozesses 
verändern. Um insgesamt das Förderschul-
wesen im Rheinland in diesen Prozess optimal 
einzubetten und den Wandlungsprozess aus 
einer Hand effizient steuern zu können, bieten 
wir unseren Mitgliedskörperschaften an, auch 
die Trägerschaft für die Förderschulen zu über-
nehmen, die bislang noch in der Trägerschaft 
der Kreise und Gemeinden sind, soweit dies 
von den bisherigen Trägern gewünscht wird. Zu 
dieser Frage streben wir einen Konsens mit der 
kommunalen Familie an. Im Bereich der Psych-
iatrischen Kliniken des Landschaftsverbandes 
Rheinland setzen wir uns für eine optimale 
Behandlung unserer Patientinnen und Patien-
ten ein. Hierbei ist auch die Optimierung des 
baulichen Zustandes der Kliniken von großer 
Bedeutung, das beschlossene Bauprogramm 
für die Kliniken soll unverändert und zeitnah 
umgesetzt werden. Darüber hinaus bekennen 
wir uns zur Trägerschaft der Orthopädischen 
Klinik in Viersen. Den Zeitpunkt zur endgültigen 
Umsetzung der Beschlüsse zur Kindpauschale 

haben wir bereits auf Wunsch der Mitgliedskör-
perschaften und Träger um ein Jahr verscho-
ben, um so die notwendigen Abstimmungs- und 
Umstellungsprozesse bei der Finanzierung der 
Therapeuten zu ermöglichen.

Um alle wichtigen Arbeitsfelder auf hohem Ni-
veau erfüllen zu können, wollen wir die Effizienz 
der Verwaltung im Sinne schneller und kom-
petenter Entscheidungen weiter erhöhen. Dazu 
haben wir bereits einen neuen Geschäftsvertei-
lungsplan, der die bestehenden Ungleichheiten 
der Dezernate in Bezug auf Budget, Größe und 
Personalstärke berücksichtigt, beschlossen. 
Damit haben wir in einem ersten Schritt bereits 
die Arbeitsabläufe insgesamt  zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger im Rheinland opti-
miert. Zusätzlich werden wir die Organisations-
strukturen der einzelnen Fachbereiche intern 
überprüfen und ggf. weitere Anpassungen vor-
nehmen. Wir sind uns der Verantwortung für die 
uns anvertrauten Menschen im Rheinland be-
wusst und uns ist klar, dass die finanzielle Lage 
der uns im Wesentlichen finanzierenden Kreise 
und kreisfreien Städte in weiten Teilen des 
Rheinlandes desaströs ist. Wir werden daher 
sehr intensiv an einer weiteren Konsolidierung 
des LVR-Haushaltes arbeiten. 
Neben der Überprüfung der 
Strukturen der Verwaltung 
werden wir sehr nachhaltig 
alle Kosten des LVR auf ihre 
Notwendigkeit hin über-
prüfen. Wir wissen um die 
Steigerung der Fallzahlen 
in der Eingliederungshilfe 
und die damit verbundenen 
unausweichlich entstehenden 
Mehrkosten. Wir werden des-
halb sehr eindringlich bei den 

Regierungsfraktionen im Bund einfordern, ihr 
im Koalitionsvertrag des Bundes festgelegtes 
Versprechen, die überörtlichen Träger der Sozi-
alhilfe um 5 Mrd. Euro zu entlasten, einzuhalten. 
Über gemeinsame Initiativen hierzu werden wir 
uns auch mit den anderen überörtlichen Trä-
gern in der Bundesrepublik abstimmen. Nur so 
können die Kommunen im Rheinland auf Dauer 
bei steigenden Fallzahlen das notwendige Maß 
an finanzieller Stabilität erreichen. Hierzu haben 
wir im Landschaftsausschuss am 14.11.2014 
bereits eine Resolution beschlossen und an die 
Entscheidungsträger nach Berlin versandt. Un-
abhängig davon werden wir in allen Bereichen 
des LVR überprüfen, inwieweit Einsparungen zu 
erzielen sind. Unser Ziel ist es, als verlässlicher 
Partner unserer Mitgliedskörperschaften  eine 
solide Finanzplanung zu erstellen, die dazu 
führt, dass die uns finanzierenden Körperschaf-
ten sich auf stabile Umlagezahlen verlassen 
können. Um alle diese Ziele in dieser Wahl-
periode erreichen zu können, haben wir zehn 
Handlungsschwerpunkte definiert, die unsere 
Arbeit beim LVR leiten werden (einsehbar über 
die Internetseiten unserer Fraktionen). Wir 
sind sehr zuversichtlich, dass dies in den neu 
geschaffenen Strukturen sehr gut gelingen wird!

Unterzeichnung des Koalitionsvertrages (Bildmitte v.l.- CDU-Fraktions vorsitzender 
Rolf Einmahl, SPD-Fraktionsvorsitzender Prof. Dr. Jürgen Rolle. Links CDU-Fraktions-
geschäftsführer Frank Boss, rechts SPD-Fraktions geschäftsführer Thomas Böll 
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Grüne Politik im LVR: 
Kritisch und konstruktiv

Mit 12,9 % bei der Kommunalwahl ist die 

GRÜNE Fraktion weiterhin drittstärkste Kraft 

im Landschaftsverband Rheinland (LVR). Durch 

den Beitritt des Kölners Thor Zimmermann 

haben wir wie bisher 17 Mitglieder in der Land-

schaftsversammlung. Zusammen mit unseren 

11 Sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern ha-

ben wir uns erfolgreich konstituiert und freuen 

uns auf die vor uns liegenden Aufgaben. Nähere 

Informationen über die GRÜNE Fraktion, unsere 

inhaltlichen und regionalen Zuständigkeiten 

finden Sie auf unserer Homepage www.gruene.

lvr.de. Telefonisch können Sie uns erreichen 

unter 0221 809-3368.

Leider hat sich aber doch einiges beim LVR ver-

ändert. Statt der 10 Jahre erfolgreich arbeiten-

den Koalition aus SPD, GRÜNEN und FDP gibt 

es jetzt eine Große Koalition. Obwohl zu jeder 

Zeit ein Fortbestehen der bisherigen Koalition 

möglich und zwischen den Partnern fest verab-

redet war, ist die SPD dem Landestrend gefolgt 

und arbeitet nun auch beim LVR mit der CDU 

zusammen. Über die Mehrheitsbildung beim 

LVR gäbe es viel zu erzählen, wir wollen es aber 

dabei belassen. Ein Jahrzehnt lang war der LVR 

ein politischer Schnellzug: Die Ampel-Koalition 

schlug durch den konsequenten Vorrang ambu-

lanter Wohnhilfen vor stationären Angeboten für 

Menschen mit Behinderung, die Stärkung der 

Inklusion und beispielhaften Energiestandards 

fortschrittliche Wege ein. Sie war den Kommu-

nen dabei ein verlässlicher Partner, der auf ihre 

Finanzen Rücksicht genommen hat.

Offensichtlich war der SPD 

das Tempo jetzt wohl zu 

hoch. Sie tritt kräftig auf 

die Bremse und hat in der 

CDU den ebenbürtigen 

Partner gefunden. Und was 

geschieht?

Es wird teurer für unsere 

notleidenden Kommunen. Ein erstes Signal da-

für ist die Einrichtung eines weiteren Dezernats, 

um den Postenhunger der Großen Koalition 

zu befriedigen. Die Mitsprache der gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter aus den Städten 

und Kreisen wird  eingeschränkt. Durch die 

dauerhafte Einführung von Doppelhaushalten 

werden die Transparenz für die Kommunen und 

ihre Einflussmöglichkeiten drastisch sinken. 

Die kulturelle Vielfalt im Rheinland wird unter 

der neuen Mehrheit leiden. Kultureinrichtun-

gen, die nicht genügend Besucherzahlen haben, 

wird mit Schließung gedroht. Außerdem ist zu 

befürchten, dass die vorbildlichen Energiestan-

dards, die dem LVR viel Geld gespart haben, auf 

der Strecke bleiben.Trotz dieser skeptischen 

Bestandsaufnahme wollen wir beim LVR wei-

terhin eine an Inhalten orientierte, konstruktive 

Politik machen und Alternativen aufzeigen. Da-

für brauchen wir Unterstützung: von Initiativen 

und Verbänden, aber vor allem von Ihnen, den 

Menschen im Rheinland. Denn für Sie wollen 

wir uns weiter stark machen.

Corinna Beck

Fraktionsvorsitzende

FDP-Fraktion in  
liberaler Kontinuität

Der neuen FDP-Fraktion der 14. Wahlperi-

ode (2014 – 2020) gehören acht ordentliche 

Mitglieder der Landschaftsversammlung sowie 

zwölf Sachkundige Bürgerinnen und Bürger 

in den Ausschüssen und Beiräten an, dabei 

überwiegend bekannte und in der politischen 

Arbeit für den LVR bewährte Liberale. Bei der 

Konstituierung der Fraktion wurde der Frakti-

onsvorstand einstimmig gewählt: Vorsitzender 

bleibt Lars O. Effertz (Rhein-Erft-Kreis), seine 

Stellvertretung übernehmen Dr. Marie-Agnes 

Strack-Zimmermann (Düsseldorf) und Stephan 

Haupt (Kreis Kleve). Als Geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied (Fraktionsgeschäftsführer) 

wurde Hans-Otto Runkler (Oberhausen) wieder-

gewählt. Dem Fraktionsvorstand gehört zudem 

der Ehrenfraktionsvorsitzende Bernd Paßmann 

(Solingen) an, der auch zum Sachkundigen 

Bürger berufen wurde.

Weitere ordentliche Mitglieder der Landschafts-

versammlung sind Petra Pabst (Städteregion 

Aachen), Sebastian Stachelhaus (Krefeld), 

Mark-Stephen Pohl (Köln) sowie Rainer Grün 

(Duisburg), der für die Duisburger Alternative 

Liste in die Landschaftsversammlung gewählt 

wurde und sich der liberalen Fraktion ange-

schlossen hat.

Als Sachkundige Bürgerinnen und Bürger 

in den Fachausschüssen wählte die Land-

schaftsversammlung: Werner Becker-Blonigen 

(Oberbergischer Kreis), Regina Boos (Ober-

hausen), Julia Buschhorn (Wuppertal), Stefan 

Feiter (Kreis Viersen), Petra Hermann (Essen), 

Franziska Müller-Rech (Bonn), Hans-Joachim 

Pagels (Rhein-Sieg-Kreis), Bernd Paßmann 

(Solingen), Peter Rauw (Kreis Euskirchen), Ami-

la Schmitz-Hamzic (Rhein-Erft-Kreis), Philipp 

Wallutat (Remscheid) und Robert Wirtz (Kreis 

Mettmann).

Viele Fraktionsmitglieder sind auch in ihren 

Heimatkommunen an führender Stelle tätig, 

z.B. etliche als Fraktionsvorsitzende oder als 

hauptamtlicher Bürgermeister (Werner Becker-

Blonigen in Wiehl), Mit der Stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten, 

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und der 

Bundesvorsitzenden der Liberalen Hochschul-

gruppen, Julia Buschhorn, ist die FDP im LVR 

auch auf Bundesebene gut vernetzt.

Der neu gewählte Fraktionsvorstand der FDP im LVR  
(von links nach rechts): Stephan Haupt, Fraktionsvorsitzender 
Lars O. Effertz, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann,  
Hans-Otto Runkler

http://www.gruene.lvr.de
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Fraktion DIE LINKE zieht gestärkt  
in die Landschaftsversammlung ein

Bei den Kommunalwahlen hat DIE LINKE. im 

Rheinland im Vergleich zu den Wahlen 2009 

leicht zugelegt und konnte wieder mit sechs 

Mitgliedern in die 14. Landschaftsversammlung 

Rheinland einziehen. Mit der Unterstützung 

von 12 sachkundigen Bürgerinnen und Bür-

gern bildet DIE LINKE eine bunte Fraktion aus 

Jüngeren und Älteren mit und ohne Behinderun-

gen, die von der  StädteRegion Aachen über den 

Rhein-Sieg Kreis bis zum Kreis Wesel das ganze 

Rheinland vertreten. Gute Voraussetzungen für 

eine selbstbewusste, engagierte und ideenreiche 

Arbeit in der kommenden Wahlperiode. Das wird 

auch nötig sein, denn  es ist zu erwarten, dass 

die von der CDU dominierte große Koalition in 

der Landschaftsversammlung eine Politik der 

Kürzungen verfolgen wird und größere De-

batten vermeiden will.  Dagegen gilt es Druck 

zu machen. Beispielhaft für den zukünftigen 

Politik-Stil der 2/3 Mehrheit ist die schnelle und 

unbegründete Schaffung eines neuen Dezernats 

für Umwelt, Energie und Gebäudeservice aber 

auch die rasche Erledigung einer wesentlichen 

Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, die 

da lautet: „Im Interesse einer längerfristigen 

Planungs-

sicherheit für 

die Mitglieds-

körperschaf-

ten“ sollen „ab 

dem Haus-

haltsjahr 2015 

Zwei-Jahres-

Haushalte“ 

aufgestellt werden. Diese Koalitions-Vorgabe ist 

mit dem jüngst eingebrachten Doppelhaushalt 

für 2015/2016 bereits erfüllt. Das Argument, 

dass Doppelhaushalte den LVR „verlässlicher 

und berechenbarer“ für die der Mitgliedskör-

perschaften bei der Planung ihrer Kommunal-

finanzen machen, ist fadenscheinig. Denn die 

Berechnungsgrundlage für die Landschaftsver-

bandsumlage in 2015 sind die Steuereinnahmen 

der rheinischen Städte und Gemeinden von Mitte 

2013 bis Mitte 2014. Bereits für 2015 mussten 

die Zahlen zur finanziellen Basis des LVR-Haus-

haltes aktualisiert werden. Da die maßgeblichen 

Daten für 2016, wie dann immer auch für das 

zweite Jahr der Doppelhaushalte noch gar nicht 

existieren, sind Nachtragshaushalte wahr-

scheinlich. Dann müssen die Mitgliedskörper-

schaften ihrerseits nachträglich umdisponieren. 

Der „Nutzen“ der Doppelhaushalte besteht 

offensichtlich darin, dass Verwaltung und mehr 

noch die Großk oalitionäre, sich von drei Haus-

haltsdebatten befreien. Das aber bedeutet einen 

erheblichen Demokratieschwund. Viel Tatkraft 

– aber an den falschen Stellen. Der Fokus der 

LVR-Politik sollte vielmehr auf entschlossenen 

Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention liegen. Und um Inklusion 

als Querschnittsthema in den LVR-Dezernaten 

zu verankern, ist es entscheidend, eine Haltung 

des Miteinanders zu entwickeln. Dazu gehört 

auch, bei wichtigen Entscheidungen alle Interes-

sengruppen einzubeziehen.

Daniela Glagla und Felix Schulte

V.l.: Lara Basten, Martina Ammann-Hilberath,  
Hans Jürgen Zierus, Gudrun Hamm,  
Ludger Pilgram, Ulrike Detjen

Freie Wähler/Piraten

Die drei Mandatsträger der 

FREIEN WÄHLER NRW (Udo 

Bayer, Henning Rehse, Heinz 

Schmitz) und die beiden 

Mandatsträger der PIRATEN-

PARTEI NRW (Kai Hemsteeg, 

Rudi E. Lennartz) haben 

sich zur Fraktion FREIE 

WÄHLER/PIRA TEN (FW/P) in 

der Landschaftsversammlung des Landschafts-

verbands Rheinland (LVR) zusammengeschlossen. 

Sie haben als Basis für eine vertrauensvolle und 

konstruktive Arbeit ein Handlungsprogramm 

erarbeitet. Das Ergebnis der Kommunalwahlen 

vom 25. Mai 2014 ist ein klarer Auftrag an alle Be-

teiligten, gemeinsam zum Wohle der Menschen im 

Rheinland zu wirken. In diesem Zusammenhang 

haben sich grundsätzliche politische Gegensätze 

zwischen den kommunalpolitischen Ansätzen von 

FREIEN WÄHLERN und der PIRATENPARTEI nicht 

gezeigt. Zudem gestaltete sich die Zusammenar-

beit auf kommunaler Ebene in einigen Gebiets-

körperschaften zwischen FREIEN WÄHLERN und 

PIRATENPARTEI als vertrauensvoll und kooperativ. 

Jetzt gilt es, die Probleme und Aufgabenstel-

lungen des LVR politisch zu begleiten, mögliche 

Alternativen aufzuzeigen und das Beste für die 

Menschen im Rheinland zu beschließen. Hierbei 

stehen drei große Themen im Vordergrund: Die 

Konsolidierung des Haushalts und die Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention, die 

in Deutschland im Jahr 2009 in Kraft trat, also 

das Thema „Inklusion“. Außerdem sollte die 

Dezernatsstruktur verschlankt, ihr Zuschnitt neu 

geregelt und in einem letzten Schritt erst ihre 

Neubesetzung vollzogen werden, eine an sich 

sinnvolle und logische Vorgehensweise, die jedoch 

durch Macht- und Imponiergehabe wie auch 

eine beispiellose personalpolitische Selbstbe-

dienungsmentalität der GroKo aus CDU und SPD 

komplett konterkariert wurde. Am Ende steht 

jetzt ein weiteres Dezernat, das einzig und allein 

geschaffen wurde, um den Hunger auf gut dotierte 

Pöstchen der GroKo zu stillen. Die Zeche dafür 

zahlen jedoch die Gebietskörperschaften, sprich 

kreisfreien Städte und Landkreise im Rheinland 

mit ihrer Umlage an den LVR.

Schwerpunkte der Arbeit der nächsten 6 Jahre 

werden daher in folgenden Bereichen liegen:

• Finanzen, hier F orderung nach einem Bundes-

leistungsgesetz für die Eingliederungshilfe

• Klärung der F rage, ob vom LVR zu erbringende 

Leistungen und deren Empfänger überhaupt in 

die Zuständigkeit des LVR fallen, oder ob hier 

nicht andere Leistungsträger vorrangig eintre-

ten müssten

• Inklusion mit Augenmaß, die das W ohl der Be-

troffenen vorrangig berücksichtigt werden und 

es nicht ideologischen Wunschvorstellungen 

unterordnet und auch den Aspekt der Finanzie-

rung nicht vergisst

• der flächendeck ende Auf- und Ausbau von In-

ternetzugängen in den Liegenschaften des LVR

Dabei wird sich die Fraktion auch nicht durch die 

bereits jetzt zur Schau gestellte Arroganz der 

Macht der GroKo beeindrucken lassen!

Henning Rehse
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Gekommen, um zu bleiben –  
Die AfD im LVR

Mit dem Kaufmann Ralf Wegener (59) aus 

Wuppertal, dem Vorstandsvorsitzenden i. R. 

Dr. Günter Weinert (72) aus Neuss und dem 

Politologen Thomas Traeder (32) aus Köln ist 

die Alternative für Deutschland (AfD) erstmals 

in die Landschaftsversammlung des Land-

schaftsverbandes Rheinland eingezogen. Unser 

Ziel in den kommenden sechs Jahren ist eine 

konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen 

politischen Kräften im LVR auf der Basis 

fachspezifischer Kenntnisse in den jeweiligen 

Arbeitsbereichen von Heilpädagogischer Hilfe 

über Umweltpolitik bis hin zu Kunst und Kultur. 

Zum Vorsitzenden der neuen Gruppe wurde Ralf 

Wegener gewählt, dessen politische Schwer-

punkte in den Bereichen Bauen und Umwelt 

liegen und der bereits als früheres Mitglied der 

Landschaftsversammlung Rheinland den LVR-

Umweltausschuss geleitet hat. Sein Stellvertre-

ter, Dr. Günter Weinert, will sein ökonomisches 

und unternehmerisches Fachwissen, insbeson-

dere in Finanzfragen, in die zukünftige Arbeit 

mit einbringen, während der neue Geschäfts-

führer der AfD im LVR, Thomas Traeder, über 

langjährige persönliche Arbeitserfahrung in der 

Kulturszene verfügt.  

Für die Themen Heilpädagogische Hilfe, 

Soziales und Schule sowie für die vier Kranken-

hausausschüsse der Landschaftsversammlung 

hatte die AfD ursprünglich drei Sachkundige 

Bürger nominiert, die aufgrund der eigenen 

Arbeit in diesen besonderen Feldern über eine 

spezielle Fach- und Praxiskenntnis verfügen. 

Jedoch führte eine juristisch zweifelhafte Art 

der Listenverbindung zwi-

schen den Fraktionen von 

FDP, Linken und Grünen 

zur Verhinderung von 

Sitzen für die AfD in den 

LVR-Fachausschüssen 

dazu, dass nun weder ein 

Sachkundiger Bürger noch 

ein ordentliches Mitglied 

der AfD-Gruppe in auch 

nur einen der 18 Fachausschüsse gewählt wur-

de. Daher ist die AfD aufgrund der planmäßigen 

Blockierung eines politischen Konkurrenten 

durch FDP, Linkspartei und Grüne praktisch 

von aller Ausschussarbeit, die den wesentli-

chen Teil der gesamten politischen Arbeit im 

LVR ausmacht, ausgeschlossen worden. Hinzu 

kommt, dass durch die Verhinderung von AfD-

Sitzen in den Ausschüssen die AfD-Gruppe nun 

auch keine Dokumente aus den nicht-öffentli-

chen Teilen dieser Sitzungen erhalten darf, so 

dass auch hier die Arbeit der drei gewählten 

Mitglieder der Landschaftsversammlung auf-

grund politischer Willkür massiv eingeschränkt 

wurde.  

Die AfD wird daher juristisch gegen diese 

Verhinderungsstrategie vorgehen und die Ent-

scheidung über deren Rechtmäßigkeit einem 

Gericht anvertrauen. Dieses wird seine Ent-

scheidung – im Gegensatz zum Politikbetrieb –  

glücklicherweise nicht von der vermeintlich 

„besseren moralischen Gesinnung“ unseres 

politischen Gegners abhängig machen.   

Thomas Traeder

Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland

Über alle nicht der Landschaftsversammlung vorbehaltenen Angelegenheiten beschließt  

der Landschaftsausschuss. Er besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern 

(zur Zeit: sieben CDU, fünf SPD, zwei Bündnis 90/DIE GRÜNEN, eine/einer FDP, eine/einer Die 

Linke., eine/einer Freie Wähler/Piraten). Vorsitzender ist Prof. Dr. Jürgen Wilhelm (SPD). 

Zur Entlastung des Landschaftsausschusses hat die Landschaftsversammlung Fachausschüsse 

gebildet. Welche das sind, sehen Sie hier.

AUSSCHUSS VORSITZ STELL V. VORSITZ

Ausschuss für den LVR-
Verbund Heil pädagogischer 
Hilfen

Rohde, Klaus (CDU) Kresse, Martin
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Ausschuss für Inklusion Wörmann, Josef (CDU) Servos, Gertrud (SPD) 

Ausschuss für Personal und 
allgemeine Verwaltung

Schulz, Ursula (SPD) Zierus, Jürgen (Die Linke.)

Bau- und Vergabe ausschuss Boss, Frank (CDU) Tuschen, Johannes-Jürgen
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Betriebsausschuss LVR-
Jugendhilfe Rheinland

Blanke, Andreas
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Pilgram, Ludger (Die Linke.)

Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss

Ammermann, Dr. Gert (CDU) Soloch, Barbara (SPD)

Gesundheitsausschuss Schulz, Margret (SPD) Meies, Fritz (CDU)

Krankenhausausschuss 1 Recki, Gerda (SPD) Schavier, Karl (CDU)

Krankenhausausschuss 2 Stricker, Günter (CDU) Schäfer, Ilona
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Krankenhausausschuss 3 Berten, Monika (SPD) Meies, Fritz (CDU)

Krankenhausausschuss 4 Hohl, Peter (CDU) Kiehlmann, Peter (SPD)

Kulturausschuss Rolle, Prof. Dr. Jürgen (SPD) Peters, Prof. Dr. Leo (CDU)

Rechnungsprüfungs-
ausschuss

Emmler, Stephan
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Kaske, Axel (SPD)

Schulausschuss Peters, Anna
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Kersten, Gertrud (CDU)

Sozialausschuss Zsack- Möllmann, Martina
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Schmerbach, Cornelia (SPD)

Umweltausschuss Fliß, Rolf
(Bündnis 90 / Die GRÜNEN)

Leonards-Schippers, 
Dr. Christiane (CDU)

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1330?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1330?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1330?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/24899+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/25070+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1370?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26582+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/24791+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1290?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1290?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/21202+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/21458+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1271?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/24651+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26792+14?OpenDocument&wp=14
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https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1210?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/24562+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/24961+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1220?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26468+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26770+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1230?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/25828+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/23191+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1240?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/24732+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26670+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1150?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/23337+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/25917+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1180?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1180?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26623+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26660+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1280?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/20990+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26702+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1130?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26599+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26585+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebGremiumKey/1310?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/25399+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26655+14?OpenDocument&wp=14
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_publik.nsf/LookWebMitgliedKey/26655+14?OpenDocument&wp=14


14. LANDSCHAFTSVERSAMMLUNG RHEINLAND

Die Mitverwaltung der Bürgerinnen und Bürger 

des Rheinlandes vollzieht sich in der Land-

schaftsversammlung und ihren Ausschüssen. 

Die Landschaftsversammlung beschließt über 

Grundsatzangelegenheiten, verabschiedet den 

Haushalt und wählt die Direktorin oder den Di-

rektor („Landesdirektorin“ oder „Landesdirek-

tor“) sowie die Landesrätinnen und Landesräte 

(Dezernatsleitungen). 

Dem Vorsitzenden der Landschaftsversamm-

lung, Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, obliegen unter 

anderem folgende Aufgaben:

•  Politische Vertretung des Landschaftsver-

bandes 

•  Festsetzung der Tagesordnung der Land-

schaftsversammlung und des Landschafts-

ausschusses im Benehmen mit der Direkto-

rin des Landschaftsverbandes 

•  Leitung der Sitzungen der Landschaftsver-

sammlung und des Landschaftsausschusses

Aus jeder kreisfreien Stadt und jedem Kreis 

zieht je 100.000 Einwohner eine Vertreterin bzw. 

ein Vertreter in die Landschaftsversammlung, 

den „Rheinischen Rat“, ein. Die Mitglieder der 

Landschaftsversammlung werden von den 

Kreistagen der Kreise und Räten der kreisfreien 

Städte gewählt. Wählbar sind die Mitglieder der 

Kreistage und Räte, aber auch Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Kreise und kreisfreien 

Städte sowie der kreisangehörigen Gemeinden.

Da die Zusammensetzung der Landschafts-

versammlung die im Verbandsgebiet wirken-

den kommunalen Gewichte möglichst genau 

widerspiegeln soll, wird über Reservelisten 

der Parteien und Wählergruppen ein Verhält-

nisausgleich durchgeführt, wenn das Ergebnis 

der Wahl bei den Mitgliedskörperschaften nicht 

dem Stimmenverhältnis der Kommunalwahl im 

Verbandsgebiet insgesamt entspricht.
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