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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit der Verabschiedung 

dieses Doppelhaushal-

tes geben wir unseren 

Mitgliedskörperschaf-

ten Sicherheit für ihre 

eigenen Planungen in 

den nächsten Jahren 

und erweisen uns einmal 

mehr als verlässlicher Partner an ihrer Seite. 

Wir wissen um die dramatische finanzielle Situa-

tion vieler Kommunen insbesondere in Bezug auf 

die Aufwendungen für soziale Aufgaben. Die de-

mographische Entwicklung wird jedoch weiterhin 

dazu führen, dass die Zahl und der Hilfebedarf 

der Leistungsberechtigten und damit auch die 

Kosten steigen werden. Der Landschaftsverband 

Rheinland wird an seinem Weg zu einem quali-

tätsvollen inklusiven Gemeinwesen festhalten. 

Diese gute und moderne Behindertenpolitik kos-

tet Geld. Trotzdem ist es gelungen, die Umlage 

in den kommenden beiden Haushaltsjahren nur 

geringfügig zu erhöhen. Damit steigt der Um-

lagesatz gegenüber 2014 zwar an, liegt aber im 

Rahmen der mittelfristigen Planung. Dies ist nur 

aufgrund umfang reicher Konsolidierungsmaß-

nahmen möglich. Wir brauchen zukunfts- und 

vor allem leistungsfähige Kommunen im Rhein-

land, die Teilhabe ermöglichen, ihre Aufgaben 

der Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und 

Bürger erfüllen und für gleichwertige Lebens-

verhältnisse in unserer Region einstehen. Der 

Landschaftsverband Rheinland unterstützt seine 

Mitgliedskörperschaften bei diesen Aufgaben 

auch weiterhin als kompetenter und verantwor-

tungsvoller Partner.

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm

Vorsitzender der  

Landschaftsversammlung Rheinland
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CDU und SPD verabschieden Doppelhaushalt 2015/2016 
Qualität für Menschen im Rheinland

Unser vordringliches Ziel ist, inklusive, der UN-

Behindertenrechtskonvention entsprechende 

Lebensverhältnisse im Rheinland schnellst-

möglich zu schaffen.

Und von diesem Leitgedanken werden wir uns 

nicht abbringen lassen, denn es ist unsere 

Aufgabe, die dort normierten Rechte für die uns 

anvertrauten Menschen auch schnellstmöglich 

und auf qualitativ hohem Niveau umzusetzen.

Dabei verlieren wir selbstverständlich das 

Interesse der Kämmerinnen und Kämmerer 

im Rheinland nicht aus den Augen! Wir wissen, 

in welch schwieriger Situation sich die uns 

finanzierenden Kreise und kreisfreien Städte 

befinden. Aber nicht die Politik nur mit Blick 

zum nächsten Jahr, sondern nachhaltige Kon-

solidierungsmaßnahmen müssen ergriffen bzw. 

fortgesetzt werden.

Als Beispiel sei der Bereich der Wohnhilfen für 

behinderte Menschen genannt. Hier wurde in 

den letzten Jahren viel erreicht, jeder 6. Mensch 

mit Behinderung, der Eingliederungshilfe 

erhält, lebt zwischenzeitlich in einer selbständi-

gen Wohnform. Ein deutlicher Fortschritt für  

die betroffenen Menschen hin zu einem selb-

ständigen Leben und eine finanzielle Entlastung 

für unsere Mitgliedskörperschaften!

Aber noch mehr wird die Große Koalition in Sa-

chen nachhaltiger Konsolidierung unternehmen.

Wir werden die Verwaltungsstrukturen auf 

Effizienz überprüfen, wir werden uns die Besu-

cherzahlen unserer Museen genau ansehen, wir 

Mit überwältigender Mehrheit ist beim LVR der 

von der Kämmerei vorgelegte Doppelhaushalt 

für die Jahre 2015 und 2016 verabschiedet 

worden.

Schon die Anzahl der von der Großen Koalition 

eingebrachten Anträge macht deutlich, wir 

wollen den Koalitionsvertrag mit seinen vielen 

guten Ideen und Zielen schnell umsetzen.

Egal, 

•  ob es um die Erprobung und Einführung 

technischer und nichttechnischer Hilfsmittel 

für behinderte Menschen geht,

•  ob es um die Entwicklung einer Inklusions-

App geht,

•  ob es um die Flüchtlingshilfe geht,

•  ob es um Erprobung innovativer Hilfsmittel 

geht,

•  ob es um die Aufnahme und Behandlung von 

Flüchtlingskindern an unseren Schulen und 

Kliniken geht, 

•  ob es um den Notfalltopf geht, oder

•  um die Neuaufstellung der Rheinischen 

Beamtenbau.

Rolf Einmahl Prof. Dr. Jürgen Rolle
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haben von der Verwaltung vorgesehene neue 

Stellen gestrichen und dort neue geschaffen, 

wo Dienstleistungen für die Mitgliedskörper-

schaften erbracht werden und sogar teilweise 

refinanziert sind. All das macht deutlich, wir 

haben alle Interessen im Blick, die der Men-

schen, für die uns der Gesetzgeber  

Verantwortung übertragen hat wie auch für 

unsere Mitgliedskörperschaften, die das zu 

finanzieren haben!

Worauf wir allerdings keinen Einfluss haben 

ist der stetige Fallzahlanstieg in der Eingliede-

rungshilfe.

Hier bleibt es bei unserer Forderung an die  

Koalitionspartner in Berlin: Es muss eine fach-

liche Fortentwicklung der Eingliederungshilfe 

geben, genauso, wie das im Koalitionsvertrag 

vereinbarte Bundesteilhabegeld. Die Träger der 

überörtlichen Sozialhilfe können diese Aufgabe 

auf Dauer nicht alleine erfüllen!

Wir appellieren daher nochmals nachdrücklich 

an die Regierungskoalition in Berlin, setzen Sie 

das um, was hierzu im Koalitionsvertrag steht!

Rolf Einmahl

Fraktionsvorsitzender der CDU in der Land-

schaftsversammlung Rheinland

Prof. Dr. Jürgen Rolle

Fraktionsvorsitzender der SPD in der Land-

schaftsversammlung Rheinland

SPD
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Unterstützen und helfen 
Beiträge des LVR zur Flüchtlingshilfe

Flüchtlinge, die zu uns 

gekommen sind und 

weiter kommen werden, 

brauchen Unterkunft 

und Unterstützung. 

Ansprechpartner sind in 

der Regel die Kom-

munen und Kreise vor 

Ort. Aber auch der LVR will Hilfe leisten, wo und 

wenn er kann. Erfreulicherweise gab es zwi-

schen allen Fraktionen schnell einen Konsens, 

dass der LVR dort helfen soll, wo er entweder 

nicht genutzte Liegenschaften besitzt, oder in 

solchen Bereichen, in denen er Kompetenzen 

und Zuständigkeiten hat, wie in der Versorgung 

von Traumageschädigten.

Mit einer detaillierten Anfrage an unsere Ver-

waltung haben wir nach konkreten Kontakten 

zwischen LVR und einzelnen Kommunen gefragt. 

Das Ergebnis liest sich unterschiedlich. Einige 

Verwaltungen scheinen den LVR als Partner 

erkannt zu haben und nutzen z. B. leerstehende 

Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen. 

Mancherorts ist aber noch nicht zur Kenntnis 

genommen geworden, dass der LVR Kapazitäten 

frei hat. Daher nochmals der Hinweis an Alle, 

die im Thema involviert sind: Fragen Sie bei ihrer 

Verwaltung nach, ob es LVR-Liegenschaften vor 

Ort gibt, die für die Unterbringung von Flücht-

lingen genutzt werden könnten und ob schon 

Kontakt zum LVR aufgenommen wurde! 

Häufig in Anspruch genommen werden die 

therapeutischen Angebote der LVR-Kliniken 

für Flüchtlinge. Damit diese Angebote an allen 

Klinikstandorten entwickelt und vorgehalten 

werden können, wollten wir entsprechende 

Mittel in den Haushalt einstellen. Außerdem 

wollten wir Geld für Organisationen und Initia-

tiven bereit stellen, die sich um die Betreuung 

und Unterstützung von Familien und Jugendli-

chen in Erstaufnahmeeinrichtungen kümmern. 

Bei diesem sehr wichtigen Engagement können 

oft auch kleinere Beträge Wunder wirken. 

Leider wurden beide Initiativen von der Großen 

Koalition abgelehnt. Bleibt zu hoffen, dass dies 

nicht aus grundsätzlichen inhaltlichen Differen-

zen geschah, sondern aus dem häufigen Reflex, 

keinem Oppositionsantrag zuzustimmen.

Ein künftiger Schwerpunkt des LVR liegt 

wahrscheinlich bei der Verteilung unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge. Damit das Lan-

desjugendamt hier tätig werden kann, bedarf 

es allerdings noch einer bundesgesetzlichen 

Regelung.

Fazit: Grundsätzlich haben sich alle Fraktionen 

im LVR der Unterstützung unserer Kommu-

nen bei der Unterbringung und Betreuung von 

Flüchtlingen verpflichtet. Die Verwaltung ist 

bereit, Verantwortung zu übernehmen. Bei kon-

kreten Projekten bedarf es allerdings weiterer 

Verbesserungen.

Corinna Beck

Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN in der Landschaftsversammlung 

Rheinland
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Manchmal ist weniger mehr! 
Freie Demokraten stimmen dem Haushalt zu

In der Landschafts-

versammlung Rheinland 

wurde der Haushalt 

2015/2016 durch die 

Fraktionen der Großen 

Koalition und mit den 

Stimmen der Freien De-

mokraten beschlossen.

Der durch die Kämmereien Renate Hötte einge-

brachte Haushaltsentwurf trägt ganz klar noch 

die Handschrift der Gestaltungsmehrheit und 

war daher für die Freie Demokraten zustim-

mungsfähig.

Durch eine Vielzahl von Anträgen versuchte  

die Große Koalition, Gestaltungswillen zu doku-

mentieren. Auffällig dabei war, dass nahezu alle 

Anträge so auch von der Gestaltungsmehrheit 

hätten eingebracht werden können – und diese 

fanden dann auch unsere Unterstützung. Es ist 

jedoch schon jetzt zu erkennen, dass die Große 

Koalition in einigen zentralen Bereichen die 

fortschrittliche Politik zurückdrehen will. Das 

wird beispielsweise in der Personalpolitik oder 

auch im Ansinnen, die Rheinische Beamten-

bau GmbH massiv aufzublähen, deutlich. Auch 

Anträge nach alter kameralistischer Manier, 

wie die Schaffung einer Haushaltsposition für 

Inklusion in Höhe von 2 Mio. EUR – ohne dahin-

ter vereinbarte Ziele und Kennzahlen – zeigen, 

dass hier die fortschrittliche Haushaltsführung 

des LVR in die 80er Jahre des letzten Jahrtau-

sends zurückgedreht werden soll. 

Auch kann ich die Ablehnung von Prüfauf-

trägen, die von den Freien Demokraten 

eingebracht wurden, überhaupt nicht nach-

vollziehen. So haben wir Freien Demokraten 

beispielsweise einen Prüfauftrag zur Stärkung 

unserer Schülerinnen und Schüler, auch im 

Blick auf eine künftige inklusive Beschulung, 

durch Selbstbehauptungskurse in die Debatte 

eingebracht. Inhaltlich hatte die Große Koalition 

nichts dagegen einzuwenden, und doch hat sie 

diesen Prüfauftrag abgelehnt. Hier fehlt der 

Großen Koalition schlichtweg die Größe, gute 

Ideen anzunehmen, selbst wenn sie aus der 

Opposition kommen.

 

Unsere Politik ist eine andere. Und daher 

haben wir uns, nach Abwägung aller Argu-

mente, am Ende dazu entschlossen, diesen 

Haushalt mitzutragen. Zudem habe ich mit 

meiner diesjährigen Haushaltsrede versucht, 

deutlich zu machen, dass wir von gegenseitigen 

Vorwürfen nichts halten und ein Interesse an 

einer sachorientierten Zusammenarbeit mit 

der Mehrheit haben. Ich hoffe, die GroKo wird in 

Zukunft mehr Größe im Umgang mit kleineren 

Fraktionen zeigen.

 

Lars O. Effertz  

Fraktionsvorsitzender  der 

Freien Demokraten im LVR
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Markt oder Menschenrechte

DIE LINKE. im LVR 

hat am 18.04. in Köln 

die Konferenz „Markt 

oder Menschenrech-

te? Kita, Jugendhilfe 

und Soziale Arbeit im 

Spagat“ organisiert, die 

sich an Erzieher*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Eltern und alle Interessier-

ten richtete. Die zunehmende Ökonomisierung 

der Sozial- und Erziehungsberufe und deren 

Auslieferung an Markt und Wettbewerb, wurde in 

Vorträgen und Workshops kritisch beleuchtet. 

Das neue Förderverfahren für die Kitas mit 

seinen Experimenten verdeutlicht das Dilemma. 

Niemand, auch der LVR nicht, will für die Kosten 

bei den Therapeut*innen zuständig sein – Kon-

sequenz: Kinder und Erzieher*innen müssen 

nun oft ohne die bewährte therapeutische Unter-

stützung vor Ort auskommen. 

Im Bereich vorschulischer Erziehung nimmt die 

Zahl kommerzieller Anbieter, die überwiegend an 

Gewinn orientiert sind, auf Grund neuer Förder-

bedingungen rasant zu. Auf der einen Seite führt 

das zu Billigangeboten auf der anderen  

zu exklusiven nur für gut Betuchte bezahlbare 

Luxusbetriebe. So wird Chancenungleichheit nicht 

nur zementiert sondern sogar noch befördert.

Auch bei der Jugendhilfe wird mit destruktiven 

Folgen „gespart“. Dramatisch zeigte sich das 

etwa bei der geschlossenen Unterbringung von 

Kindern und Jugendlichen, wo sich 2013 her-

ausstellte, dass es in Heimen des freien Trägers 

Haasenburg GmbH in Brandenburg systema-

tische Misshandlungen gab. Auch Jugendliche 

aus dem Rheinland waren dort untergebracht. 

Kindeswohl und die Grundprinzipien der Jugend-

hilfe wurden im höchsten Maße verletzt. Hier 

offenbart sich die Abwegigkeit von Markt- und 

Wettbewerbsmodellen im Hinblick auf den sozi-

alstaatlichen Auftrag und gesetzlich verankerte 

Prinzipien der Jugendhilfe überdeutlich. 

Augenfällig, dass auch aus ökonomischer 

Sicht diese Kostenverlagerung zugunsten 

privater Anbieter langfristig unsinnig ist. Auf 

dem Gesundheitssektor ist bereits evident, was 

auch für die Jugendhilfe zu erwarten ist: Die 

neuen Dienstleister sind Großbetriebe, die eine 

profitorientierte Geschäftspolitik verfolgen und 

Zielvorgaben formulieren, die sicher nicht das 

Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen. 

Für eine anspruchsvolle Jugendhilfe und früh-

kindliche Bildung müssen Bund, Länder und 

Kommunen an einem Strang ziehen und sich 

für langfristige Investitionen einsetzen. Der LVR 

hat gut daran getan Qualität als Richtschnur für 

sein Tun zu setzen, aber genau der Grundsatz 

der Qualität wird in Frage gestellt, wenn Wett-

bewerb auf die Frage nach kurzfristigen Kosten 

reduziert wird.

Ludger Pilgram

Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsaus-

schusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland
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Was macht den Freifunk aus?

Freifunk bietet jedem Bürger, der sich in der 

Nähe eines Freifunk-WLAN-Netzwerks befindet, 

einen kostenfreien Zugang zum Netzwerk. 

Freifunk ist gemeinnützig und wird von ehren-

amtlichen Helfern in Eigenregie aufgebaut und 

gewartet. Um mitzumachen, muss man lediglich 

einen speziellen WLAN-Router an einem geeig-

neten Ort aufstellen. Außerdem ist es möglich, 

das eigene Internet mit anderen zu teilen, indem 

es um einen freifunkfähigen WLAN-Router 

erweitert wird. Gibt es genug Freifunkrouter in 

der Nähe, entsteht automatisch ein sogenanntes 

Mesh-Netzwerk, in dem sich alle Router selbst-

ständig miteinander verbinden.

Was ist nun anders?

Firmen wie Unitymedia z.B. müssen im Gegen-

satz dazu entweder mit der WLAN-Benutzung 

Geld verdienen und Nutzern eine Anmeldung 

aufzwingen, um deren Daten abzugreifen und 

meistbietend zu verkaufen. Das bedeutet auch, 

dass deren WLAN nur auf die Innenstadtbe-

reiche und andere kleine Hotspots beschränkt 

sein wird, wo sehr viele Menschen sind, deren 

Daten sich profitabel verkaufen lassen. Nutzer 

würden also für einen im Gegensatz zu Freifunk 

schlechteren WLAN-Service persönliche Daten 

abgeben, Geld bezahlen und werden durch noch 

mehr Werbung abgelenkt. 

Die Fraktion Freie Wähler/Piraten sagt: Ein 

kostenfreier anonymer Internetzugang gehört 

zur Grundversorgung eines jeden Bürgers. In 

Hamburg und der Hansestadt Lübeck gibt es 

diese Erkenntnis schon und man unterstützt den 

Aufbau eines freien Bürger-WLAN. „Wir dürfen 

nicht noch weiter zurückfallen, sondern müssen 

endlich handeln.“, so Kai Hemsteeg der stell-

vertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion 

Freie Wähler/Piraten. Auch der LVR mit seinen 

Liegenschaften über das Rheinland verteilt kann 

hier ein deutliches Signal für freien Zugang zum 

Internet basierend auf einem Bürger-WLAN 

setzen. Auch international sind wir auf diesem 

Gebiet noch Entwicklungsland und dürfen den 

digitalen Anschluss nicht verschlafen. Deshalb 

haben wir einen Prüfantrag an die Verwaltung 

des LVR gestellt, die nach der möglichst zeit-

nahen Klärung von Umsetzungsmöglichkeiten, 

dem LVR die Grundlage gibt den Freifunk Rhein-

land e.V. zu unterstützen. 

Wir wollen ein freies Netz für FREIE Bürger!
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AfD fordert Stopp des Personaldeckels:  
„Die Zitrone ist ausgepresst!“

Am 28. April 2015 

verabschiedete die 

Landschaftsversamm-

lung Rheinland mit 

den Stimmen der 

Großen Koalition den 

LVR-Doppelhaushalt 

2015/2016. Nachdem 

die Union über Jahre 

hinweg kein gutes Haar 

an den Haushalten der 

so genannten „Gestal-

tungsmehrheit“ aus 

SPD, Grünen und FDP 

gelassen hatte, konnte 

sie sich in diesem Jahr 

– im Zuge der eigenen Rückkehr in eine Mehr-

heitskoalition mit lukrativem Personalkarussell 

– nun doch schweren Herzens zur Zustimmung 

zum aktuellen Haushalt durchringen.

Doch nicht nur für die Union zahlt sich die neue 

Mehrheit im LVR aus. Auch die SPD kann sich 

freuen. Hat sie es doch geschafft, eine Kos-

tensteigerung im Gesamtbudget des LVR von 

2,5 Milliarden Euro im Jahr 2007 auf nunmehr 

3,7 Milliarden Euro im Jahr 2015 zustande zu 

bringen, ohne dass der schärfste Kritiker ihrer 

bisherigen Politik, die CDU, in diesen Tagen 

noch irgendein Wort der Kritik äußern würde. 

Chapeau! 

Zudem haben CDU und SPD durch einen Wust 

von kostensteigernden Anträgen den seitens 

der Kämmerin korrekt und sauber aufgestellten 

Haushalt schlichtweg umgangen, um die Aus-

gaben des Landschaftsverbandes ein weiteres 

Mal nach oben zu treiben. 

In ihrem Koalitionsvertrag schreibt das neue 

politische Traumpaar des LVR derweil, dass 

„eine sparsame und wirtschaftliche Haushalts-

führung bei größtmöglicher Rücksichtnahme 

auf die Haushaltslage unserer Mitgliedskör-

perschaften“ ein vorrangiges Ziel der Großen 

Koalition sei. Angesichts der nun von Union und 

SPD beschlossenen Ausgabensteigerungen bei 

gleichzeitiger Erhöhung der Landschaftsumla-

ge auf 16,7 Prozent muss man ihnen zumindest 

eines lassen: sie haben Humor!

Doch leider verbraucht sich die politische 

Chuzpe der GroKo an der eigenen Sache. Sie 

hat es mit der Verabschiedung eines falschen 

Personalansatzes verpasst, heute die richtigen 

Weichen für die LVR-Belegschaft von morgen 

zu stellen. Eine Aufhebung der Personaldecke-

lung ist im Zuge des demographischen Wandels 

dringend geboten, damit der Landschafts-

verband auch in Zukunft über ausreichend 

Führungspersonal verfügt. Synergieeffekte und 

Ratiopotenziale bei der Personaleinsparung 

sind weitestgehend ausgeschöpft! Die Zitrone 

ist ausgepresst! 

Die fordert daher einen realistischen und 

zukunftsfähigen Personalansatz! Der Stopp der 

Deckelung wäre eine sinnvolle Investition in die 

Zukunft!

AfD 

Ralf Wegener (AfD-Vorsitzender)

Thomas Traeder (AfD-Geschäftsführer)
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Auszüge aus den Haushaltsreden 
der Fraktionen und der Gruppe
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

verehrte Kolleginnen und Kollegen,

[…] Bei Menschen mit Behinderungen ist der An-

spruch auf Schutz von großer Bedeutung. Die Ge-

währung von Schutz ist kein Akt staatlicher Gna-

de, sondern gehört zu den Pflichten. […] Diese 

Sichtweise führt folgerichtig dazu, dass in der 

Landschaftsversammlung das Thema Inklusion 

besondere Bedeutung erhält. […] In meiner Haus-

haltsrede möchte ich beispielhaft herausgreifen, 

was SPD und CDU tun wollen, um ihren Koaliti-

onsvertrag mit Leben zu erfüllen. […] Wir haben 

beantragt, einen Bericht über den Stand der Er-

probung von technischen und nichttechnischen 

Hilfsmitteln zu erstellen und zu prüfen, wie zu-

künftig neue Hilfen für Menschen mit Behinde-

rungen erfolgen sollen. […] Der Landschaftsver-

band Rheinland ist dazu berufen, Anstoßgeber und 

Motor neuer Entwicklungen zu sein und die Ideen-

schmieden daran zu erinnern, dass sie ihre Kapa-

zitäten im Interesse der Menschen mit Behinde-

rungen einsetzen sollen. Das kann beispielsweise 

durch einen Ideenwettbewerb geschehen. […] Auf-

merksamkeit widmet die Große Koalition auch 

der Verantwortung des LVR für seine Vergangen-

heit. […] Wer vor der Vergangenheit die Augen ver-

schließt, ist blind für die Gegenwart. Um dies zu 

verhindern, werden die vorhandenen Erinnerungs-

stätten wie z.B. in Brauweiler gepflegt und für zu-

künftige Generationen erhalten. Dies gilt insbe-

sondere für die Gedenkstätte in Waldniel-Hostert. 

Gerade Menschen mit Behinderungen, die zu den 

Opfern des Nationalsozialismus gehörten, dürfen 

nie wieder Angst haben, dass staatliche Gewalt in 

einem Unrechtsregime ihr Leben bedroht. Unse-

re Erinnerungsstätten sollen daher auch als Orte 

außerschulischen Lernens verstanden werden. […] 

Ich fordere die Landschaftsversammlung auf, dem 

Haushalt für die Jahre 2015 und 2016 zuzustim-

men. Worauf wir allerdings keinen Einfluss ha-

ben ist der stetige Fallzahlanstieg in der Einglie-

derungshilfe. Hier bleibt es bei unserer Forderung 

an die Koalitionspartner in Berlin: Es muss eine 

fachliche Fortentwicklung der Eingliederungshilfe 

geben, genauso, wie das im Koalitionsvertrag ver-

einbarte Bundesteilhabegeld. Die Träger der über-

örtlichen Sozialhilfe können diese Aufgabe auf 

Dauer nicht alleine erfüllen! Wir appellieren da-

her nochmals nachdrücklich an die Regierungs-

koalition in Berlin, setzen Sie das um, was hierzu 

im Koalitionsvertrag steht!

Rolf Einmahl

Fraktionsvorsitzender der CDU in der Land-

schaftsversammlung Rheinland

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

www.haushaltsreden2015.lvr.de

http://www.haushaltsreden2015.lvr.de
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Herr Vorsitzender, meine sehr  

verehrten Damen und Herren!

Neu für Sie, Neu für mich (…), ich starte heute 

mit dem Thema „Kultur“ … die – laut Karl Va-

lentin – … „schön ist aber viel Arbeit macht“.

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen – auch 

im kulturellen Bereich: Wir stehen zu allen 

Beschlüssen, die der Sicherung und der Ver-

mittlung des reichhaltigen kulturellen Erbes im 

Rheinland dienen!

Nun zum zentralen Thema unseres Verbandes, 

der Inklusion. Wer den Koalitionsvertrag von 

CDU und SPD gelesen hat, dem ist eins klar 

geworden: Die Schaffung von inklusiven Le-

bensverhältnissen, (…), das ist Leitbild unseres 

Handelns! Und glauben Sie mir, was hierzu 

durch diesen Verband gemacht werden kann, 

wird diese Koalition umsetzen. (…)

Einer unser dezernatsübergreifenden Schwer-

punktthemen (…) ist die Sicherstellung einer 

effizienten Aufgabenerledigung (…). Eine 

effiziente und bürgernahe Aufgabeerledigung 

bedeutet für uns (…) auch einen nachhaltigen 

Einsatz der (…) bereitgestellten Mittel. Dies gilt 

insbesondere für den Bereich der Sozialhilfe. 

(…) Im Bereich der Wohnhilfen wurde (…) viel 

erreicht, zwischenzeitlich lebt jeder 6. Mensch 

mit Behinderung, der Eingliederungshilfen 

erhält, in einer selbstständigen Wohnform. (…)

Aber: die stetig steigenden Fallzahlen (…)  

können von der kommunalen Familie nicht 

mehr alleine gestemmt werden. Wir brauchen 

ein Bundesteilhabegeld genauso wie eine 

fachliche Weiterentwicklung der Eingliede-

rungshilfen. Beides muss Inhalt des erwarteten 

Bundesteilhabegesetzes sein!

Und wer seine Partei um Zustimmung bittet,  

einem Koalitionsvertrag zuzustimmen, der 

muss die dort getroffenen Vereinbarungen auch 

einhalten, sonst darf er sich nicht wundern, 

wenn Genossinnen und Genossen plötz-

lich nicht mehr „Seit‘ an Seit‘ mit der Partei 

schreiten“, sondern eher streiten und sich den 

Protesten der Verbände anschließen!

Prof. Dr. Jürgen Rolle

Fraktionsvorsitzender der SPD in der  

Landschaftsversammlung Rheinland

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

www.haushaltsreden2015.lvr.de

SPD

http://www.haushaltsreden2015.lvr.de
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

[…] Wenn ich auf die vergangenen 10 Haus-

halte zurückblicke, dann waren das für den 

LVR erfolgreiche Jahre. Wir haben gemeinsam 

mit unseren GM-Partnern eine dreistellige 

Millionensumme konsolidiert, damit der LVR 

handlungsfähig bleibt und um unsere Mit-

gliedskommunen zu schonen. […] Der von der 

Verwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf [steht] 

in der Tradition der Gestaltungsmehrheit. Die 

Chancen und Risiken werden nachvollziehbar 

dargestellt, die Argumentation ist transparent, 

und es ist kein inhaltliches „Roll-Back“ zu er-

kennen. Der Haushaltsentwurf lässt daher noch 

die vorwärtsführende Handschrift der Gestal-

tungsmehrheit erkennen. […] Was wir aller-

dings kritisieren ist die Festlegung der Großen 

Koalition, in Zukunft nur noch Doppelhaushalte 

verabschieden zu wollen. […] [Doppelhaushalte] 

verschlechtern […] die Transparenz. Sowohl 

für unsere Mitgliedskommunen als auch für 

die Landschaftsversammlung bedeutet dies 

weniger Mitsprache und Einflussmöglichkeiten 

[…]. Mit den 43 Anträgen der Großen Koalition 

sind wir differenziert umgegangen. […] Einige 

der Anträge fanden wir gut und konnten zustim-

men. Manche GroKo-Anträge sind aber auch 

Schnellschüsse und nicht gut durchdacht. […] 

Obwohl wir im Haushaltsentwurf viele unserer 

Ziele wiederfinden, wiegen aus unserer Sicht 

die politischen Weichenstellungen der Großen 

Koalition schwerer: Unnötige Schaffung eines 

weiteren Dezernats, ideologische Stellenplan-

beratungen, falsche Grundsatzentscheidungen 

mit hohen finanziellen Risiken in wichtigen 

Aufgabenfeldern, Desinteresse an ordentlichen 

Haushaltsberatungen und eine völlig unnötige 

Ablehnung oder Blockade unserer Anträge. 

Wir werden den Doppelhaushalt 2015/2016 

ablehnen.

Johannes Bortlisz-Dickhoff

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/ 

DIE GRÜNEN in der Landschaftsversammlung 

Rheinland

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

www.haushaltsreden2015.lvr.de

http://www.haushaltsreden2015.lvr.de
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Die Haushaltsrede des FDP-Fraktionsvor-

sitzenden im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Wilhelm,

liebe Frau Landesdirektorin Lubek,

meine geschätzten Herren Landesräte,

meine verehrten Landesrätinnen,

sehr geehrte Gäste aus Westfalen,

liebe Frau Kämmerin Renate Hötte,

meine Damen und Herren Kollegen,

in Vorbereitung auf meine diesjährige Haus-

haltsrede stieß ich auf ein Zitat von Matthias 

Claudius. Claudius berichtet darin von einem 

Gespräch mit seinem Vater, und dieser wieder-

um gibt ihm einen Rat.

Dieser Rat soll Motto meiner Haushaltsrede 

sein. Er lautet: „Du musst immer alles wissen, 

was Du sagst, Du darfst aber niemals alles 

sagen, was Du weißt!“

Meine Damen und Herren,

die Fraktion der Freien Demokraten stimmt 

diesem Haushalt zu.

Vielen Dank!

 

Lars O. Effertz
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren,

Am 17. April hat der UN-Ausschuss für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (…) 

unter anderem (gefragt), wie die vielen Sonder-

einrichtungen für Menschen mit Behinderun-

gen auf Dauer aufgelöst werden können. Eine 

große Koalition hätte die Chance, diese Fragen 

aufzugreifen und in die Zukunft zu entwickeln. 

Die Landschaftsumlage soll für 2015 auf 16,70 

Prozent und für 2016 auf 16,75 Prozent steigen 

– und beide Jahre werden (…) mit einem Defizit 

abschließen. Das ist keine gute Voraussetzung, 

um die Inklusion im Rheinland voranzubringen. 

DIE LINKE hat vier Anträge (…) gestellt. Sie alle 

haben zum Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe 

für Menschen mit und ohne Behinderungen 

zu verbessern. Sie haben alle vier Anträge 

abgelehnt. (…)

Sehr geehrte Herren und Damen der großen 

Koalition, die hastige Umstrukturierung und 

Neubildung der Dezernate führt zu erheblicher 

Verunsicherung bei den Beschäftigten. (…)

Sie wollen jetzt – nach der Umstrukturierung 

– die Verwaltungsstrukturen des LVR über-

prüfen. In diesem Antrag ist zwar davon die 

Rede, dass dabei auch behindertengerechte 

Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Dass 

die Verwaltung jedoch den Auftrag hat, die 

Inklusion im Rheinland voranzubringen und 

ihre Strukturen auch darauf überprüft werden 

sollten, steht nicht zur Debatte – da sehen Sie 

ihren schwarzroten kontraproduktiven Faden.

Sie können die UN-Behindertenrechtskonven-

tion für eine schöne Wunschvorstellung halten. 

DIE LINKE versteht sie – gemeinsam mit vielen 

Verbänden von Betroffenen – als umzusetzen-

de Rechtsnorm. Ein Haushalt, der im Entwurf 

einen guten Ansatz hatte, hat durch die Anträge 

der Großen Koalition erhebliche Akzentver-

schiebungen erfahren. Dies trägt DIE LINKE 

nicht mit. Deshalb werden wir gegen diesen 

Haushalt stimmen.

Ulrike Detjen

Vorsitzende der FraktionDIE LINKE in der 

Landschaftsversammlung Rheinland

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

www.haushaltsreden2015.lvr.de

http://www.haushaltsreden2015.lvr.de
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr 

geehrte Damen und Herren, 

Im Vergleich der kommunalen Familie steht 

der LVR relativ gut da, weil er seit Jahren 

eine gute Haushaltswirtschaft betreibt. Die 

Fraktion FREIE WÄHLER/PIRATEN hat sich 

den Doppelhaushaltsentwurf 2015/16 genau 

angeschaut, um Spielräume zu finden, die 

Gebietskörperschaften hinsichtlich der Umlage 

in 2015 nicht weiter zu belasten und für 2016 

eine äußerst moderate Erhöhung durchzufüh-

ren. Die von CDU, SPD und FDP beschlossene 

Erhöhung von 16,5 auf 16,7%-Punkte bedeu-

tet ein Plus von 130 Mio. Euro für den LVR 

gegenüber 2014. Die Fraktion FREIE WÄHLER/

PIRATEN ist zu dem Ergebnis gekommen, 

dass der Haushalt 2015 Spielraum gegeben 

hätte, die Umlage konstant zu halten und für 

2016 moderat auf 16,55%-Punkte anzuhe-

ben. Die schwierige finanzielle Situation der 

kommunalen Familie und die Chance aus dem 

Doppelhaushalt 2015/16 heraus hätten es 

geboten, diesen Schritt zu gehen. Wir haben 

die Kollegen in der Landschaftsversammlung 

daher um Zustimmung gebeten, die leider 

mehrheitlich verweigert wurde. Ein Mix aus den 

positiven Jahresergebnissen 2013 und 2014, der 

Verbesserung des Eigenkapitals durch die in 

die Ausgleichsrücklage gebuchte Bedarfsum-

lage zum ELAG, den positiven Ergebnissen aus 

den Veränderungsnahweisen, der vorläufigen 

Haushaltsführung wie auch der Fortsetzung 

der Konsolidierung, Prozessoptimierungen 

und Wirtschaftlichkeitsanalysen wären eine 

Grundlage für eine Umlage in 2015 von 16,5% 

und 16,55% in 2016 gewesen. Die Fraktion 

FREIE WÄHLER/DEINE FREUNDE hat stets 

deutlich gemacht, dass sie sich als Vertreter 

der Gebietskörperschaften versteht. Das gilt 

auch für die Fraktion FREIE WÄHLER/PIRATEN. 

Sie hat die angespannte finanzielle Situation 

der Kommunen stets im Blick. Insofern hat die 

Fraktion den Doppelhaushalt 2015/16 konse-

quenterweise abgelehnt!

Henning Rehse  

Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler / Piraten 

in der Landschaftsversammlung Rheinland

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

www.haushaltsreden2015.lvr.de

http://www.haushaltsreden2015.lvr.de
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute soll der Doppelhaushalt 2015-2016 

beschlossen werden […]. Nun ist die Alter-

native für Deutschland demokratisch in die 

Landschaftsversammlung Rheinland gewählt 

worden, allerdings verhalten sich die demo-

kratischen Fraktionen der AfD gegenüber 

un demokratisch.

Wir wollen uns pragmatisch und konstruktiv 

hier in die Landschaftsversammlung Rheinland 

einbringen. Haben wir Gelegenheit hierzu? […] 

Haben wir Informationen aus den Ausschüssen 

hierzu? […] Haben wir Zugang zu allen erforder-

lichen Daten? Nein, meine Damen und Herren. 

[…] Folgedessen könnten wir es heute kurz und 

bündig machen […]. Aber, so einfach machen 

wir es uns nun doch nicht!

[…] Der Haushalt ist seitens der Verwaltung 

korrekt aufgestellt, diesem könnten wir auch 

zustimmen. Würde da nicht durch die Hintertü-

re die SPD und die CDU durch ihre vielen 

Änderungsanträge den Haushalt einfach 

umgehen. […] Was für Kröten haben sie 

eigentlich schlucken müssen, da ja gerade Sie, 

meine Damen und Herren der CDU, den 

Haushalt der letzen Jahre immer abgelehnt 

haben. […] Wir reden heute über einen Haushalt 

von rund 3,7 Milliarden Euro. 2007 lag er bei ca. 

2,5 Milliarden Euro. […]. Nicht alles kann auf die 

gestiegenen Fallzahlen im sozialen Bereich 

zurück geführt werden! […] Hier in diesen  

3,7 Milliarden sind bereits nachhaltige 

Synergie effekte mit eingeflossen, Ratiopo-

tentiale wurden voll ausgeschöpft.

[…] Die AfD fordert einen sofortigen Stopp des 

Personaldeckels, es kann nicht nach dem Zitro-

nenpressprinzip hier gearbeitet werden, das ist 

unsozial und passt nicht zum demografischen 

Wandel!

[…] Ich weiß meine Damen und Herren, wir sind 

unbequem – wir haben den Mut zur Wahrheit. 

Unser Credo war, als wir kamen: Wir sind 

gekommen um zu bleiben! Und daran wird sich 

nichts ändern.

Ralf Wegener

Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Land-

schaftsversammlung Rheinland

Die gesamte Rede finden Sie unter: 

www.haushaltsreden2015.lvr.de

http://www.haushaltsreden2015.lvr.de
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90,6%

9,1% 10,2%

89,8%

LVR-Haushalt 2015 / 2016 

Aufwendungen nach Aufwandsarten

ERTRAGSARTEN 2015 2016

Transferaufwendungen 2.828 2.905

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 570 580

Personalaufwendungen 215 219

Sonstige ordentliche Aufwendungen 50 51

Versorgungsaufwendungen 35 37

Bilanzielle Abschreibungen 20 19

Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen 17 15

Summe der Aufwendungen 3.735 3.826

Angaben in Mio. Euro

Produktbereiche mit sozialen Leistungen im  
Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen des LVR

Angaben in Mio. Euro

PRODUKTBEREICHE PLANJAHR 2015 PLANJAHR 2016

03/Schulträgeraufgaben

05/Soziales

06/Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

07/Gesundheitsdienste

Zwischensumme

82

2.972

14

316

3.383

83

3.022

13

319

3.437

Resthaushalt 352 389

Ergebnisplan insgesamt 3.735 3.826
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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 Direk-

torin 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.

www.politik.lvr.de

Landschaftsverband Rheinland
LVR-Fachbereich Kommunikation,
50679 Köln, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Tel 0221 809-2781, Fax 0221 809-2889
Mail: presse@lvr.de
Produktion: Christophe Göller
V.i.S.d.P.: Christine Bayer

Layout: muehlhausmoers corporate communications gmbh
Druck: DCM Druck Center Meckenheim GmbH

Die Beiträge der Fraktionen und der Gruppe sowie der politischen  
Mandatsträgerinnen und -träger liegen alleine in deren jeweiliger 
Verantwortung.
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