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Jamaika auf dem Weg ins nächste Abenteuer 
Kreis soll sich erneut als Options-Kommune bewerben 

  
In der Kreistagssitzung am 19.10.2017 hat die CDU-geführte Mehrheit gegen die Stimmen der 
SPD beschlossen, dass sich der Rhein-Erft-Kreis erneut um die Anerkennung als sogenannte 
Options-Kommune bewerben soll. Das bedeutet: Künftig sollen die Jobcenter nicht mehr 
gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit (BA)  betrieben werden, sondern die 
Kreisverwaltung soll das alleine stemmen. Vor einigen Jahren war der Kreis schon einmal mit 
solch einem Antrag gescheitert.  

  
„Da möchte sich die Kreistagsmehrheit in das nächste Abenteuer mit offenem Ausgang 
stürzen“, kommentiert der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Dierk Timm. „Es gibt keine 
belastbaren Belege dafür, dass Options-Kommunen Vorteile bringen. Im Gegenteil: 
Untersuchungen der BA haben ergeben, dass die Options-Kommunen in NRW schlechter 
Arbeitslose vermitteln, als die gemeinsamen Einrichtungen. Es gibt überhaupt keinen Anlass 
die gute Zusammenarbeit mit der BA aufzukündigen, zumal diese eh in vielfältiger Hinsicht 
weiter mit einbezogen wäre. Stattdessen sollten wir gemeinsam alles dafür tun, die Arbeit des 
Jobcenters, die von allen Kreistagsfraktionen kritisiert worden ist, neu aufzustellen und somit 
zu verbessern.“ 

  
Beim letzten Antrag des Kreises hatten zudem die Städte erhebliche Zweifel an der 
Sinnhaftigkeit des Unternehmens angemeldet. „Die hat jetzt auch wieder niemand gefragt“, so 
Timm. „Das ist mal wieder eine Entscheidung aus dem Bauch des CDU-Fraktionsvorsitzenden 
heraus, die objektiv nicht sachgerecht ist und weder den Menschen im Kreis noch den Städten 
und öffentlichen Kassen dient.“  

 

Guido van den Berg: Sanierung der L279 zwischen 
Millendorf und Pütz muss auch im Landeshaushalt 2018 
sichergestellt werden 

Ende 2016 war es dem Landtagsabgeordneten Guido van den Berg gelungen bei der 
damaligen Landesregierung gelungen die Sanierung der Landesstraße zwischen Millendorf 
und Pütz im Stadtgebiet Bedburg in das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2017 
aufzunehmen und im Haushalt 2017 zu verankern. „Über Jahrzehnte war der schlechte 
Zustand der Straße kritisiert worden, für 2017 hat die Vorgängerregierung die erste halbe 
Million zur Erneuerung der Straße zur Verfügung gestellt“ stellt Guido van den Berg fest. Er 
fragt nun bei der Landesregierung in einer Kleinen Anfrage an, mit welchen Maßnahmen noch 
in diesem Jahr gerechnet werden kann und wie der Umsetzungsstand generell ist. Darüber 
hinaus möchte er aber auch wissen, ob die neue Landesregierung die vollständige Sanierung 
weiter umsetzt und dafür im nächsten Haushalt Geld bereitstellen will. 



Die L279 (Foto links) soll nach Planungen des 
Landesbetriebs Straßen NRW so optimiert werden, 
dass die Anlage eines Rad- und Gehweges auf 
Straßenflächen ohne zusätzlichen Grunderwerb 
realisiert werden kann. Zudem soll die Straße ein 
neues und leistungsfähigeres Entwässerungssystem 
erhalten, da es in den vergangen Jahren vermehrt zu 
Überflutungen mit tagelangen Komplett-sperrungen 
bei Starkregenereignissen gekommen war. 

„Ich gehe davon aus, dass wir noch rund 2 Millionen 
Euro benötigen, um die Maßnahme fertig zu stellen“ 
sagt Guido van den Berg und ergänzt: „Ich werde bei 
der neuen Regierung dafür werben, die jetzt 
begonnen Arbeiten nicht wieder abzubrechen.“ 

 
 
 

Kostet Bus-Pleite vor Vergabekammer den Kreis 1 Mio. 
Euro? 
 
Der Rhein-Erft-Kreis ist im September in zwei Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer 
Köln unterlegen, die ein Privatunternehmen angestrengt hatte. Hintergrund ist die künftige 
Organisation des Busverkehrs im Rhein-Erft-Kreis, die von Verwaltung und CDU-geführter 
Kreistagsmehrheit offenbar nicht mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet wurde. Jetzt stellt sich 
die Frage: Was kostet dieses dilettantische Vorgehen den Kreis? 
 
„Nach unseren Informationen fallen für den Kreis und die REVG Rechtsanwaltskosten von 
etwa 700.000 Euro und Kammergebühren von etwa 100.000 Euro an. Dazu kommen weitere 
Kosten, die der Kreis und die REVG z. B. für Beraterleistungen während des Verfahrens 
aufgewendet haben. Insgesamt könnten also gut 1 Million Euro zusammenkommen“, 
prognostiziert der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm. „Immerhin scheint der 
Kreis aus seinen teuren Niederlagenserien inzwischen etwas gelernt zu haben. Anders als 
zum Beispiel noch bei einem Verfahren im letzten Jahr werden nun keine weiteren 
Rechtsmittel eingelegt. Bei einem Streitwert von 250 Mio. Euro hätten nochmals enorme 
Kosten gedroht. Aber das ist nur ein ganz schwacher Trost“, so der Sozialdemokrat weiter. 
 
Die SPD-Fraktion möchte nun genau wissen, welche Kosten für den Steuerzahler und für die 
Städte entstanden sind und hat deshalb eine Anfrage zum nächsten Kreistag gestellt. 
Außerdem möchte die SPD wissen, ob der Berater, auf dessen Empfehlung hin die nun vor 
der Vergabekammer zu Fall gebrachte Entscheidung getroffen wurde, in Haftung genommen 
werden kann. „In unseren Städten wird teils über wenige hundert Euro Zuschüsse an 
ehrenamtliche Initiativen diskutiert, und im Kreis werden Unsummen für schlechte Berater 
ausgegeben, deren Empfehlungen weitere enorme Kosten nach sich ziehen. Da stimmt doch 
was nicht.“  
 
Das nächste finanzielle Debakel droht schon: Die Entscheidung der Kreistagsmehrheit, die 
REVG zu einer vollständigen Busgesellschaft auszubauen, einschließlich Fahrzeuge, 
Personal und sonstiger Infrastruktur, birgt nicht nur massive organisatorische und zeitliche 
Bedenken, sondern vor allem finanzielle. „Die Verwaltung schreibt selber, dass die Kosten für 
diese Lösung nicht seriös abgeschätzt werden können. Was da gerade passiert, ist ein 
finanzpolitischer Kamikazekurs zulasten der Menschen und der Städte im Kreis. 
Verantwortungsvolle Politik ist das sicher nicht“, so Timm abschließend.  

SPD will kreisweit Transparenz zu Kita-Gebühren 



Guido van den Berg: „Der Wohnort entscheidet offenbar mehr als das Einkommen über 

den Grad der Belastungen“ 

Wie stark hängt die Gebührenbelastung für den Kindergartenbesuch vom Wohnort der 
einzelnen Familien ab? Welche Kosten werden von den Familien neben den Gebühren noch 
verlangt? Wird in den einzelnen Jugendamtsbezirken die Einkommensberechnung nach 
unterschiedlichen Maßstäben vorgenommen? Diese Daten für die verschiedenen 
Jugendämter im Rhein-Erft-Kreis hat nun der SPD-Landtagsabgeordnete Guido van den Berg 
im Rahmen einer Kleinen Anfrage von der Landesregierung angefordert.  

Guido van den Berg: „Heute sind die Kita-Gebühren mehr vom Wohnort als vom Einkommen 
der Eltern abhängig. Eltern mit ähnlicher finanzieller Leistungsfähigkeit werden von Stadt zu 
Stadt bei der Gebührenerhebung vollkommen unterschiedlich behandelt. Dazu kommt Geld 
für die Mittagsverpflegung und Obstgeld zu den Gebühren noch dazu. Wir müssen dringend 
darauf achten, dass es nicht zu Situationen kommt, in der nur die Kinder wohlhabender Eltern 
gut verpflegt werden.“ Der Vorsitzende der Rhein-Erft-SPD betont, dass es nicht reichen 
könne, nur auf die in NRW in den letzten Jahren erreichte Beitragsfreistellung für das letzte 
Kita-Jahr zu verweisen. Das Problem der mangelnden Gleichbehandlung für die Eltern sei 
eklatant.  

Auch der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm begrüßt die Transparenz-
Initiative für Kita Gebühren im Kreis: „In den letzten Monaten sind mir Fälle geschildert worden, 
dass Familien mit dem gleichen Einkommen mitunter doppelt so viel bezahlen müssen, je nach 
dem in welcher Stadt sie wohnen. Diese Unterschiede sind die Folge einzelner Festlegung 
von Gebühren in den jeweiligen Städten und werden oft als ungerecht empfunden.“ 

Gebührenfreie Bildung ist eines der politischen Kernanliegen der Sozialdemokraten. Die 
Landes-SPD hatte deswegen geplant, die Kindergartengebühren in NRW weitestgehend 
abzuschaffen, nachdem die SPD-geführte Landesregierung in den letzten Jahren bereits das 
letzte Kindergartenjahr gebührenfrei gemacht hatte.  

 

Pinkwart antwortet vage zu Braunkohleausstiegs-

Datum  

In der heutigen Wirtschaftsausschusssitzung hat FDP-Minister Pinkwart viele Fragen zu einer 
NRW-Position zum Thema Braunkohle offen gelassen und nur ausweichend geantwortet. Die 
SPD wollte wissen, wie sich NRW im Zuge der Jamaika-Koalitionsbildung im Bund bei diesem 
Thema positioniert.  

 Der SPD-Landtagsabgeordnete erklärt hierzu: „Wir wollten wissen, ob NRW bereit ist, ein 
konkretes Ausstiegsdatum zu verhandeln. Wir wollten wissen, ob die Tagebaugrößen nach 
der Leitentscheidung nun für NRW als fix zu sehen sind oder ob diese nochmals verändert 
werden könnten. Wir wollten wissen, welche konkreten Kompensationen oder Strukturhilfen 
das Land NRW als Minimum ansieht, um Gespräche hierzu zu führen. Zu allen diesen Fragen 
gab es keine Antwort des Ministers. Anders als Innenminister Reul, der jetzt ein 5-
Punktepapier für die Verhandlungen zur Inneren Sicherheit vorgelegt hat, bleibt Digitalminister 
Pinkwart energie- und industriepolitisch unkonkret und vage.“ 

Die SPD stellt zu dem von ihnen beantragten Tagesordnungspunkt fest, dass es für die 
Beschäftigten im Rheinischen Revier nicht ausreiche nur mit weichen Sonntagsreden über zu 
sichernde Versorgungssicherheit, nicht weiter steigende Energiepreise und einen maßvollen 
Strukturwandel abgespeist werden. Vielmehr habe die Region ein Anrecht zu wissen, wie 
NRW bei den Verhandlungen konkret Position bezieht. 



 

Zum Hintergrund: 

NRW-Digitalminister Prof. Dr. Pinkwart hatte in der Aachener Zeitung vom  2. September 2017 
erklärt, dass es möglich sei, bis 2020 im Vergleich zu 1990 die CO2-Emissionen um mehr als 
die bisher angestrebten 25 Prozent in NRW zu reduzieren, eine Verringerung der 
Braunkohlekapazitäten über das bisher beschlossene Maß hinaus zu erreichen und mehr als 
die bislang vorgesehenen fünf Kraftwerksblöcke hierzu abzuschalten. In der hieran an 
schließenden Plenardebatte des Landtags am 15. September 2017 kündigte der Minister an, 
dass NRW auch bereit sei, zusätzlich zu den bisherigen Schritten zur Reduktion von CO2-
Emissionen, wie etwa die Abschaltung von Braunkohlekraftwerksblöcken, auch „darüber 
hinausgehende Schritte“ in Absprache mit dem Bund und der EU zu prüfen. 
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