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Kreisumlage, Energiewende, 

Haushalt – die Liste der 

Schlagwörter, die unsere Ar-

beit im Kreistag des Rhein-

Sieg-Kreises beschreiben, 

ließe sich noch lange fortfüh-

ren. In der zurückliegenden 

Legislaturperiode haben wir, 

die GRÜNE Kreistagsfrakti-

on, auch oder gerade durch 

die Koalition mit der CDU 

sehr viele zukunftsweisende 

Projekte umsetzen oder an-

stoßen können.  

Dieser Bericht stellt einen 

Extrakt daraus dar und soll 

komprimiert Einblicke in die 

Arbeit der neun Abgeordne-

ten und acht sachkundigen 

Bürgern liefern. Sie brachten 

viel fachliche Kompetenz mit. 

Wer aber erfolgreich gestalten 

will, braucht eben auch Ge-

duld und: Zeit. Vier Jahre, das 

sind rund 280 Sitzungen mit 

einer durchschnittlichen Dau-

er von 1,5 Stunden. Das gilt 

jedoch nur für die Fachaus-

schüsse, hinzu kamen Sitzun-

gen der Arbeitskreise und 

Gremien. Was haben wir er-

reicht? Es wurde ein runder 

Tisch zu innovativer Senio-

renarbeit eingerichtet und die 

Förderung der AWO-

Wohnraumberatung gesichert. 

In der Pflegeberatung wurde 

ein modernes Case-

Management eingeführt, wir 

haben uns für verständlichere 

HarzIV-Bescheide des  Job-

centers und den Erhalt des 

Behinderten-Fahrdienstes 

eingesetzt. Die Inklusion fin-

det im Rhein-Sieg-Kreis viel 

Zustimmung.  

Dennoch wird der Prozess 

kritisch hinterfragt, in Fraktio-

nen und in enger Zusammen-

arbeit mit dem Koalitions-

partner diskutiert. Ergebnis: 

Einstimmig beschloss der 

Kreistag eine Resolution zur 

geplanten Umsetzung der 

UN-Behindertenrechts-

konvention in allgemeinen 

Schulen in NRW. Hier waren 

wir federführend.  

Abschließend möchte ich 

allen Fraktionsmitgliedern für 

ihr Engagement herzlich be-

danken.   

Gabi Deussen-Dopstadt 

Fraktionsvorsitzende 

Editorial 

GRÜNE Vizelandrätin Michaela Balansky 

 
Soziales und Schule 

 
3 

 
Planung und Verkehr 

 
5 

 
Kinder und Jugend 

 
7 

 
Umwelt und Vergabe 

 
8 - 9 

Beiräte:  
JVA, Polizei, RSAG 

 
10 - 11 

Angelegenheiten von 
Menschen mit Behinde-
rungen und Kultur 

 
12 

Wirtschaft ‚ 
und Verwaltung 

 
13 

Arbeitskreise 
Rettungsdienst 
und Europa 

 
14 

 
Finanzen 

 
15 

Themen  

dieser Ausgabe 

GRÜNE 
Kreistagsfraktion 

Rhein-Sieg 
 

Kaiser-

Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Tel. 02241 50737 

Fax 02241 53642 

 

Michaela Balansky 

Vizelandrätin 

Seite  2 
GRÜNE KTF 2009—2014 

 

 +++ Anträge +++ Anfragen +++ Pressemitteilungen +++ 

www.gruene-fraktion-rhein-sieg.de  | info@gruene-fraktion-rhein-sieg.de 

In der direkten Begegnung 
ergeben sich Möglichkeiten, 
Anliegen der Grünen unmit-
telbar an den zuständigen 
Ansprechpartner zu formulie-
ren, Standpunkte zu erklären 
oder Informationen zu erhal-
ten.“ Dass das Amt der Vizel-
andrätin mehr ist als ein char-
mantes Lächeln bei offiziellen 
Terminen, machen sich viele 
nicht klar. Bis zu 100 Termine 
– darunter Geburtstage, kultu-
relle wie politische Veranstal-
tungen – standen jährlich auf 
dem Programm, rund 3000 
Kilometer kamen so zusam-
men. „Repräsentative Aufga-

ben werden oftmals unter-
schätzt“, sagt Michaela heute. 
Was bedeutet ein solches Amt 
für die Grünen im Kreistag? 
„Durch die Möglichkeit der 
Kommunikation während 
meiner Termine zu allen mög-
lichen Menschen ergeben sich 
alle Arten der Unterstützung 
GRÜNER Ideen und Forde-
rungen.“ Zu den Gesprächs-
partnernInnen gehören sind 
Bundes- oder Landespolitike-
rInnen, Verwaltungsbeamten-
Innen, Vereinsvorsitzenden 
oder ganz “normale” Bürge-
rInnen vor Ort.  

 



Runder Tisch+++SPZ+++Hartz IV+++ 
Senioren, Inklusion, Job-

Center Bonn/Rhein-Sieg und 

kommunales Integrationscen-

ter. „So lange wie möglich 

und verantwortbar selbststän-

dig leben“ lautet der Grund-

satz grüner Seniorenpolitik. 

Auf Antrag der schwarz-

grünen Koalition richtete der 

Kreis drei Stellen ein, um 

durch individuelle Fall-

beratung (Casemanagement) 

älteren, pflegebedürftigen 

Menschen den Verbleib in 

den eigenen vier Wänden zu 

ermöglichen.  

In rund 12 Prozent aller Fälle 

gelang dies im Interesse der 

Betroffenen und ihrer Ange-

hörigen. Ein weiterer gemein-

samer Antrag thematisiert die 

oft prekäre Situation ausländi-

scher Pflegekräfte.  

Unter der Überschrift 

„Heraus aus der Grauzone“ 

formulierten GRÜNE und 

CDU im Herbst 2012 einen 

Antrag, der die häusliche Ver-

sorgung im Pflegefall durch 

qualifizierte polnische Betreu-

ungskräfte sichert. Darüber 

hinaus wurde auf unseren 

Antrag hin ein sogenannter 

„Runder Tisch“ eingerichtet, 

um Projekte innovativer Seni-

orenarbeit zu kommunizieren 

und zu vernetzen.  

Auf Antrag der schwarz-

grünen Koalition wurde die 

Stelle eines Ombudsmannes 

besetzt und  - wie inzwischen 

feststeht - auch von den Be-

troffenen angenommen. Ge-

meinsam mit den anderen 

kommunalen Vertretern ha-

ben wir in der Trägerver-

sammlung die Interessen von 

„Menschen mit multiplen 

Vermittlungshindernissen“ 

vertreten und adäquate Ein-

stiegsprogramme 

(„Perspektive Einstieg“) initi-

iert. Parallel dazu – und weil 

es hier thematisch passte —

führte der Rhein-Sieg-Kreis 

das Pilotprojekt des Land-

schaftsverbandes zur Unter-

stützung von Kindern psy-

chisch kranker Eltern in den 

sozialpsychiatrischen Zentren 

fort, auch als dessen Finanzie-

rung noch nicht gesichert war. 

Darüber hinaus brachten wir 

die Arbeit des Job-Centers 

und die Unverständlichkeit 

vieler Bescheide im Fachaus-

schuss zur Sprache.  

Das Thema Inklusion haben 

wir in einem Grundsatzantrag 

sowie durch einen konkreten 

Antrag besetzt: die Herausga-

be von Kreisbroschüren in 

sogenannter leichter Sprache 

soll allen Menschen wichtige 

Informationen zugänglich 

machen.  

Wir thematisierten die Integ-

rationspolitik in einem 

Grundsatzantrag. Ende ver-

gangenen Jahres wurde die 

 Sozia les und Beschäft igung | Schule und B i ldung  

Seite  3  GRÜNE KTF 2009—2014 

Einrichtung eines kommuna-

len Integrationscenters in 

Trägerschaft des Rhein-Sieg-

Kreises als Serviceleistung für 

die Städte und Gemeinden 

beantragt.  

Ausschuss für soziale 

Angelegenheiten und 

soziale 

Beschäftigungsförde 

rung: 

 

Gabi Deussen-

Dopstadt 

Katja Ruiters (skB) 

Bettina Eifert (skB) 

stützung für Schulabgänger 

mit besonderem Förderbedarf 

mit. Weiterhin haben wir die 

jährlich stattfindende Bil-

dungskonferenzen aktiv be-

gleitet und mit ausgestaltet. 

Auf den Tagesordnungen 

unserer Sitzungen standen 

Beschlussfassungen  und Pla-

nungen zu umfangreichen 

energetischen und barriere-

freien Sanierungsmaßnahmen 

an Schulen, Anträge und Be-

schlüsse zur Einrichtung von 

Schulsozialarbeiterstellen an 

unseren Berufskollegs. Auf 

Unsere Ergebnisse im Bereich 

Schule und Bildung: Dazu 

gehört die Koalitionsvereinba-

rung mit der CDU zur Errich-

tung von Gesamtschulen in 

der Trägerschaft des Kreises. 

wenn eine gemeinsame Schul-

entwicklungsplanung zwi-

schen Nachbarkommunen 

nicht zustande kommt. Dar-

über hinaus gestalteten wir die 

Schulentwicklungsplanung für 

die kreiseigenen Berufskollegs 

und Förderschulen, das Über-

gangssystems Schule-Beruf 

inklusive besonderer Unter-

große Resonanz stießen An-

trag und Beschluss zur Koor-

dinierung und Planung des 

Inklusionsprozesses an den 

kreisangehörigen Schulen und 

der Antrag Grüne/CDU zur  

Resolution zur geplanten Um-

setzung der UN-

Behindertenrechtskonvention 

in den allgemeinen Schulen in 

NRW. Der Kreistag beschloss 

diesen einstimmig mit dem 

Ziel, den Referentenentwurf 

vor der Gesetzesverabschie-

dung im Landtag im Hinblick 

auf benötigte Ressourcen und 

Resolution zur Inklusion initiiert 

Ausschuss für Schule und 

Bildungskoordinierung 

(ASB) 

 

Edgar Hauer 

Günter Piéla (skB) 

den ungeklärten Finanzie-

rungsbedarf für die Schulträ-

ger zu modifizieren. Eine 

fachpolitische Landmarke 

bildet auch der Antrag CDU/

Grüne zur Neustrukturierung 

der Berufskollegs im Kreis. 

Das Ziel: eine möglichst woh-

nortnahe Beschulung, vielfäl-

tige Abschlüsse bis hin zur 

Hochschulreife, Akzeptanz 

bei den Partnern des dualen 

Systems. 
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Besser unterwegs mit Fahrrad und Bussen 

In der Wahlperiode dominierte der Bun-

desverkehrswegeplan den Themenkanon 

im Bereich Autoverkehr; die Anmeldun-

gen dafür sorgten gerade in der regionalen 

Öffentlichkeit für großes Interesse. Wir 

haben uns zuerst für den Ausbau beste-

hender Strecken (A59) sowie für allge-

mein als notwendig anerkannte Ortsum-

gehungen (B 56 Swisttal – trotz Vorbehal-

te bei der Linienführung – und Much) 

eingesetzt, jedoch die Ortsumgehung der 

B8 in Hennef-Uckerath abgelehnt. Bei der 

jüngsten Anmeldung zum Bundesver-

kehrswegeplan gab es einen Dissens in-

nerhalb der Koalition, der sich in einer 

großen Diskussion fortsetzte: Südtangen-

te ja oder nein? Kritisch hinterfragten wir 

das entsprechende Gutachten von Land 

und Bund und deckten Widersprüche auf. 

Anstatt einer Südtangente fordern wir den 

Ausbau der A 565. Mit Stimmen von 

CDU und FDP hat der Rhein-Sieg-Kreis 

jedoch die Südtangente zum Bundesver-

kehrswegeplan angemeldet, so dass die 

Koalition hier leider nicht mit einer Stim-

me sprach. Diskussionen um die anste-

henden Sanierungsarbeiten im gesamten 

Autobahnnetz der Region lieferten weite-

re Aspekte. Was die Nordbrücke be-

trifft,  traten wir (nach derzeitigem Dis-

kussionsstand) erfolgreich für eine vier-

spurige Lösung mit Lkw-Fahrverbot wäh-

rend der Bauphase ein. Im Bereich Schie-

nenverkehr haben wir uns weiter intensiv 

mit Verbesserungen für die Siegstrecke 

eingesetzt - nicht nur bis Hennef, sondern 

auch bis Eitorf und Windeck. Der NVR 

hatte jedoch zunächst die Strecke der S19 

bis Hennef eingerichtet, was dem oberen 

Siegtal wenig nützt. Wünschenswert ist 

die Verlängerung einer Linie bis Win-

deck/Au. Problematisch: Für kurzfristige 

Verbesserungen fehlen Fahrzeuge. Außer-

dem müssten Infrastrukturmaßnahmen 

realisiert werden. Dies wird aufgrund 

eines von uns initiierten Antrags derzeit 

geprüft, und wir arbeiten weiter intensiv 

daran. Kritisch begleiten wir den Ausbau 

der Voreifelbahn und drängen innerhalb 

des NVR auf langfristige Elektrifizierung 

und ihre Aufwertung zur S-Bahn. Mehr-

fach forderten wir die Verlängerung der 

S13 von Troisdorf nach Bonn; die Finan-

zierungszusage des Bundes liegt inzwi-

schen vor und der Baubeginn steht in 

Aussicht. Um eine Verbesserung der 

Qualität insbesondere auf den Linien 18 

sowie 66 geht es in den Diskussionen mit 

der Stadt Bonn. So konnten wir auf der 

66 eine Verbesserung im Angebot für 

Nachts erzielen. Gemeinsam mit der 

CDU brachten wir ein Konzept für ein 

Stadtbahnnetz Bonn/Rhein-Sieg auf die 

Schiene. Darüber hinaus nahmen wir eine 

Stadtbahnlinie Bonn – Niederkassel in 

Angriff, auch als Ersatz für den Schnell-

bus 55, der auf unsere Initiative hin ver-

stärkt wird. Überhaupt schwenkte der 

Rhein-Sieg-Kreis - auch dank GRÜNEN 

und CDU - von einer generellen Fort-

schreibung des Nahverkehrsplanes alle 

fünf Jahre konzeptionell um zur perma-

nenten Fortschreibung von Teilnetzen. 

Dank der qualitativ hervorragenden per-

sonellen Ausstattung der Kreisverwaltung 

und der politischen Leitlinien hat dies 

auch zu deutlichen Verbesserungen ge-

führt: Die Kilometerleistungen im Bus-

verkehr wurden erhöht und im ländlichen 

Raum wurde mit einer flächendeckenden 

Einführung des TaxiBus ein attraktives 

neues Angebote geschaffen. Neu in der 

Planung ist auch der Einsatz von Klein-

bussen, was bisher von den Verkehrsun-

ternehmen immer abgelehnt wurde. Es 

bleibt allerdings festzuhalten, dass gerade 

hier die knappen finanziellen Mittel natür-

lich restriktiv wirken, sodass wesentliches 

Ziel bleibt, Verbesserungen durch Effi-

zienzsteigerungen herbei zu führen. Be-

sonders nützlich hat sich dabei die sehr 

gute Zusammenarbeit mit den GRÜNEN 

in Bonn, allen voran Rolf Beu als Ver-

kehrsausschuss-Vorsitzender, herausge-

stellt. Zusammen konnten die Ausschuss-

vorsitzenden die gemeinsamen Aus-

schusssitzungen Bonn/Rhein-Sieg zur 

Tradition machen. Ein weiterer Erfolg ist 

die Einführung eines verbundweiten Sozi-

altickets im VRS, die auch auf die Unter-

stützung der rot-grünen Koalition in Düs-

seldorf zurückzuführen ist. Erfolgreich 

setzten wir uns für die flächendeckende 

Einführung eines Schülertickets für 

Grundschulen ein. Knackpunkt hier: Auf 

unsere Initiative hin haben Eltern ein 

Wahlrecht. Hintergrund sind Anforderun-

gen des ländlichen Raums, die sich vom 

städtischen Umfeld deutlich unterschei-

den. Das gilt auch für den Radverkehr. 

Das Projekt Radschnellweg scheiterte leider 

an der einhelligen Ablehnung im Sankt 

Augustiner Rat. Nur die GRÜNE Frakti-

on sprach sich für eine Beteiligung an 

dem Bundesprojekt aus, alle anderen 

Fraktionen stimmten dagegen. Doch der 

Radschnellweg ist nur ein Teilprojekt. 

Gemeinsam brachte die GRÜNE/CDU-

Koalition ein Kreis-Radverkehrskonzept 

auf den Weg, das noch in diesem Jahr 

beschlossen werden soll. Ziel ist eine Ge-

samtkonzeption, eine Abstimmung der 

verschiedenen Verantwortlichen - Kom-

munen, Kreis, Land und Bund - um ge-

meinsam eine Netzplanung voranzubrin-

gen, die auch für das Einwerben von För-

dermitteln hilfreich ist.. Wir haben uns 

zudem intensiv für ein Passagiernacht-

flugverbot am Flughafen Köln/Bonn 

eingesetzt. Das von Horst Becker auf 

Landesebene vorangetriebene Ziel schei-

terte am Widerstand des Bundes. Ebenso 

beschäftigten wir uns mit der Problematik 

„Bahnlärm“, vor allem im Mittelrheintal. 

Dazu brachten wir mit wegweisenden 

Beschlüssen im Kreistag eine flächende-

ckende Förderung von Elektromobilität 

auf den Weg. Analog zum Klimaschutz 

drängten wir in RSVG-Gremien auf Stan-

dards für schadstoffarme Busse, auch für 

Subunternehmer. Diese Forderungen 

müssen noch umgesetzt werden.  

Planungs– und 

Verkehrsausschuss: 

 

Ingo Steiner (Vorsitzender)

Martin Metz 

Lisa Anschütz  

Ziel GRÜNER Planungs- und Verkehrspolitik im Kreistag: Umweltverbund aus Fahrrad und öffentlichem Verkehr stärken und 

Umweltfolgen wie Lärm- und Schadstoffemissionen reduzieren. 

Kilometerleistungen 

von Bussen erhöht 

 P lanung und Verkehr  
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Zudem leisten sie selbst 
psycho-soziale und medizini-
sche Betreuung während der 
Schwangerschaft und im ers-
ten Lebensjahr des Kindes, 
wenn eine Weitervermittlung 
nicht möglich ist. Insgesamt 
73.000 Euro geben das Kreis-
jugendamt und seine acht 

zugehörigen Jugendämter 
jährlich für das Angebot aus. 
„Die Jugendamtsumlage darf 
nicht steigen“ - nach dieser 
Maxime handelten die Koaliti-
onspartner gemeinsam im 
Jugendhilfeausschuss. Denn 
das Kreisjugendamt ist eine 
Solidargemeinschaft finanziell 
stark differierender Gemein-
den. Konsequenterweise ha-
ben wir als Koalition unver-
meidbare Erhöhungen der 
Jugendamtsumlage auch nur 
in Kommunikation und Ab-

System der „Frühen Hilfen“ 
des Rhein-Sieg-Kreises. Sie 
unterstützen Frauen und 
Mädchen in schwierigen Le-
benssituationen sowohl in der 
Schwangerschaft als auch 
während des ersten Lebens-
jahres des Kindes. Zielgruppe 
ist meist Frauen und Familien 

mit besonderen Belastungs- 
und Risikofaktoren, wie bei-
spielsweise Überforderung, 
soziale Isolation oder Auffäl-
ligkeiten des Kindes.  
Inzwischen ist deutlich, dass 
das Angebot von den Fami-
lien gut angenommen wird. 
Neben Beratung, Information 
und Unterstützung gehört 
auch die Verknüpfung mit 
anderen Stellen wie Gynäko-
logen, Schwangerschaftsbera-
tungsstellen, Kinderärzte und 
Kliniken zu ihren Aufgaben. 

Kinder- und Jugendarbeit hat 
im Rhein-Sieg-Kreis einen 
sehr hohen Stellenwert. Vor 
Ort und in unterschiedlichen 
Lebensräumen umsetzbare 
Angebote sollen junge Men-
schen zu eigenverantwortli-
chem Handeln erziehen und 
Kommunen. 
Sehr früh hat die Koalition 
auf die Unzulänglichkeiten bei 
der Umsetzung des Bildungs- 
und Teilhabepaketes hinge-
wiesen und Änderungsvor-
schläge unterbreitet. Eine 
gemeinsam mit dem Koaliti-
onspartner formulierte Anfra-
ge thematisierte unter ande-
rem den konkreten Leistungs-
umfang, ihre Verrechenbar-
keit sowie Fragen zu Leis-
tungsgruppen, Höchstsätze  
sowie die Kosten der Umset-
zung. 
 

Erster Kinder- und 
Jugendförderplan  
 
Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 
dieser Legislaturperiode einen 
Kinder- und Jugendförderplan 
erstellt. Die 122 Seiten starke 
Informationsschrift kam na-
hezu vorbildlich zustande. 
Alle Akteure einschließlich 
der betroffenen Kinder und 
Jugendliche waren an der Ent-
wicklung beteiligt.  
Der Kinder- und Jugendför-
derplan stellt ein bedarfsge-
rechtes Angebote der Jugend-
arbeit dar, und ist als solcher 
das Planungs- und Steue-
rungsinstrument für die örtli-
che Kinder- und Jugendarbeit.  
Zu den Landmarken der Ju-
gendhilfepolitik gehören zu-
dem innovative Projekte zur 
Jungenarbeit, die an verschie-
denen Orten im Kreisgebiet 
durchgeführt wurden. Der 
Einsatz von Familienhebam-
men wurde zum Aushänge-
schild des Rhein-Sieg-Kreises.  
Die beiden Fachkräfte wurden 
zum wichtigsten Baustein im 

Hilfe! Jugendhilfe…. 
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Kinder–  und Jugendarbeit  

sprache mit den betroffenen 
Gemeinden getroffen.  
In einem gemeinsamen An-
trag haben wir GRÜNE und 
die CDU beispielsweise die 
Mehrkosten erfragt, die durch 
eine de facto zu niedrig ange-
setzte Finanzierung seitens 
des Landes entstehen und von 
den Kommunen gestemmt 
werden müssen.  
Unsere Pressemitteilung zu 
den Beratungen mit den Bür-
germeistern spiegelte die deut-
lich schwierige Aufgabe wie-
der: „Enttäuscht reagieren 
GRÜNE JugendpolitikerIn-
nen auf ein Gespräch mit den 
Vertretern der Jugendamts-
kommunen zur Finanzierung 
des dritten beitragsfreien Kin-
dergartenjahres.  
Fazit: Leider spielen die 
Hauptverwaltungsbeamten 
den Ball zurück und lassen es 
auf eine politische Lösung 
ankommen….“  
 

Halten wir fest:  
 
Da die Landesmittel bisher 
nicht ausreichen, hat der Kreis 
Finanzmittel in die Hand ge-
nommen, um den U3-Ausbau 
nach vorne zu treiben. Nur 
dieser Tatsache ist das aktuelle 
Betreuungsangebot zu ver-
danken— und das bei der 
teilweise desaströsen Lage der 
Kommunalhaushalte.  
Die Landesregierung muss 
hier den gesetzlichen An-
spruch der Kommunen erfül-
len, die dringend benötigten 
Finanzmittel zur Verfügung 
stellen und so dem Konnexi-
tätsprinzip entsprechen. 

Jugendhilfeausschuss 

(JHA) 

 

Gabi  

Deussen-Dopstadt 
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Umweltpolitik: nachhaltig und zukunftsfähig  

Klima: Der Rhein-Sieg-Kreis hat ein umfangreiches Klimaschutzprogramm beschlossen 

Viele Projekte, zum Beispiel das Klima-

schutz-Infoportal, die energetische Sanie-

rung von Kreisgebäuden , die angestrebte  

Zertifizierung mit dem European Energy 

Award, die Starthilfe E-Mobilität oder ein 

interkommunaler Runder Tisch, sind auf 

gutem Weg. Einige Projekte setzen wir 

gemeinsam mit der Stadt Bonn um, bei-

spielsweise eine anbieterunabhängige 

Energieberatung. Als Ziel wurde be-

schlossen, die  Gesamtsumme der Treib-

hausgasemissionen im RSK bis 2020 um 

mindestens 25 % und bis 2050 um min-

destens 80 % zu verringern (Vergleich zu 

1990).  

Erneuerbare Energien 

Für kreiseigene Biogasanlagen auf Grund-

lage nachwachsender Rohstoffe haben wir 

einschränkende Eckpunkte beschlossen, 

die nun auch als Empfehlung an die 

Kommunen gegeben werden sollen. Da-

von erhoffen wir uns kreisweit einen ver-

antwortungsbewussteren und nachhalti-

gen Umgang mit den wichtigen Naturgü-

tern Boden und Klima. Um den Maisan-

bau einzuschränken, sollen die Eckpunkte 

ergänzt werden.  

Unser Umweltdezernent hat eine wegwei-

sende Konfliktkarte zur Vermeidung von 

Planungsfehlern und zur Beschleunigung 

von Planverfahren für Windenergie im 

RSK erarbeitet. Auch dieses Thema hat 

uns in Fraktionssitzungen und im Kon-

takt zu einigen Kommunalfraktionen 

immer wieder beschäftigt. Planungspro-

jekte vor Ort sind bei der Kartenerstel-

lung berücksichtigt worden. Die Kontakte 

zu Naturschutzvereinen vor Ort wurden 

bei der Erarbeitung intensiv genutzt.  

Energiewende 

Für den Rhenag-Deal hatten wir detail-

lierte Forderungen hinsichtlich erneuerba-

rer Energien aufgestellt. Diesen Ansatz 

wollen wir auch beim Masterplan 

"Energiewende im Rhein-Sieg-Kreis", der 

in diesem Jahr erstellt wird, weiter verfol-

gen. Dazu  schlagen wir einen Begleitbe-

schluss mit Vorgaben hinsichtlich einer 

nachhaltigen Nutzung von Biomasse, 

Solar- und Windenergie sowie zur Schaf-

fung von Wärmenetzen, zur regionalen 

Entwicklung der Stromnetze einschließ-

lich der Nutzung von Smart-

Technologien und moderner Speicher-

technologien vor.  

Landwirtschaft 

Im Bereich Landwirtschaft haben wir uns 

insbesondere für eine Verschärfung der 

Düngemittelverordnung und gegen Gül-

letransporte über weite Strecken einge-

setzt. Zudem begleiten wir die Umset-

zung der Wasserrahmenrichtlinie kritisch 

und mit Blick auf praktikable Lösungen. 
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Natur– und Landschafts-

schutz 

Mit Unterstützung der grünen Fraktion 

hat unser Umweltdezernent das Natur-

schutzgroßprojekt „Chance 7“ in den 

Kommunen Windeck, Eitorf, Hennef, 

Sankt Augustin, Bad Honnef und Königs-

winter sowie der Stadt Bonn etabliert. 

Teilweise musste in den Kommunen viel 

Überzeugungsarbeit geleistet werden. Bis 

heute ist das Projekt in  Eitorf - der einzi-

gen Kommune mit FDP Mehrheit - um-

stritten. Wir arbeiten hier mit der Frakti-

on in Eitorf eng zusammen, um die Ge-

meinde doch noch zu überzeugen. Durch 

gemeinsame Sitzungen der Umweltaus-

schüsse von RSK und Bonn konnte das 

Projekt auch im Bereich Bonn-Roleber 

und Holzlar umgesetzt werden. Im Ge-

gensatz  zu den Nationalparkdiskussionen 

wird „Chance 7“ auch wegen unserer 

politischen Unterstützung von breiten 

Mehrheiten getragen.  

Auch in anderen Bereichen funktioniert 

die Zusammenarbeit mit dem grünen 

Umweltdezernenten Christoph Schwarz 

sehr gut.. Ein weiteres Naturschutzgroß-

projekt ist die Entfesselung der Sieg an 

der Mündung in den Rhein. Wir GRÜNE 

haben die begleitende Änderung des 

Landschaftsplans durchgesetzt. Wir wol-

len, dass Naturschutz und Erholung auch 

weiterhin in Troisdorf, Siegburg und 

Sankt Augustin im Einklang mit touristi-

schen Belangen und der Landwirtschaft 

möglich sind. Mitglieder unserer Fraktion 

arbeiten im begleitenden Ausschuss dieses 

Landschaftsplanes mit und stellen zudem 

eine ausreichende Bürgerbeteiligung si-

cher.  

Auch die Änderung des Landschaftsplans 

Niederkassel bietet neue Chancen, Naher-

holung am Mondorfer See in naturver-

träglicher Weise zu entwickeln und für 

den Niederkasseler See wichtige Natur-

schutzziele zu verankern. Für den Amphi-

bienschutz an Kreisstraßen wurde eine 

Prioritätenliste beschlossen.  

 

Ausschuss für Umwelt 

und 

Klimaschutz 

(UmwA) 

 

Edith Geske 

Lisa Anschütz 

Ralf Langer  

 Umwelt  |  Vergabe 
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Kreisgebäude werden mit 
atomstromfreiem Strom ver-
sorgt und zukünftig soll zu-
sammen mit dem Land-
schaftsverband Rheinland auf 
Grünes-Strom-Label umge-
stellt werden.  
Auf fünf Schuldächern wur-
den kreiseigene Solarstroman-
lagen installiert. Anfang 2014 
wird auf dem Kreishausdach 
eine Fotovoltaikanlage mon-
tiert, die den Strom nicht ins 

Netz einspeist, sondern erst-
malig der Eigenversorgung 
des Gebäudes dient. Wir ar-
beiten zudem fortlaufend an 
der Verbesserung des Gebäu-
demanagements, an der 
Durchsetzung von Umwelt-
kriterien und Sozialstandards 
in Vergabeverfahren sowie an 
der Begrenzung von ausufern-
den Kosten bei der Brand-
schutzsanierung des Kreishau-
ses.   

Brandschutz und Barrierefreiheit 

An Schulen und Verwaltungs-
gebäuden des Rhein-Sieg-
Kreises wurden und werden 
umfangreiche Sanierungen mit 
Verbesserungen bei Energie-
effizienz, Brandschutz und 
Barrierefreiheit durchgeführt. 
Für kreiseigene Neubauten 
gilt inzwischen Passivhaus-
standard, bei Sanierungen 
müssen Erneuerbare Energien 
und Kraftwärmekoppelung 
einbezogen werden. Alle 

Bau– und 

Vergabeausschuss 

(BuVA) 

 

Edith Geske 

Ralf Langer 

Martin Metz 
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Viele wissen es gar nicht: Der 
Rhein-Sieg Kreis hat zwei 
Justizvollzugsanstalten mit aus 
der Politik entsendeten Beirä-
ten. Als Beiräte beschäftigen 
wir uns mit Sorgen und Nöte 
der Gefangen. Gleichzeitig 
stehen wir dem Personal so-
wie der Anstaltsleitung unter-
stützend zur Seite. Rheinbach 
hat eine seit Jahren mehr oder 
weniger unveränderte Voll-
streckungszuständigkeit.  
In Siegburg veränderte dage-
gen der Foltermord 2006 vie-
les. Neben der Zuständigkeit 
für kurzstrafige Erwachsene 
hat Siegburg seit Kurzem eine 
sozialtherapeutische Abtei-
lung. Hier werden Gefangene 
mit anschließender Siche-

rungsverwahrung auf die Zeit 
nach der Entlassung vorberei-
tet. Hintergrund ist eine Ent-
scheidung des Bundesge-
richtshof, wonach eine Siche-
rungsverwahrung ohne soziale 
Vorbereitung auf ein Leben in 
Freiheit verfassungswidrig ist.  
In den vergangenen Jahren 
wechselte die Zuständigkeit 
des Standort Siegburg mehr-
fach. Aus der Justizvollzugs-
anstalt für Erwachsene und 
Jugendliche folgte nach dem 
reinen Jugendvollzug die Un-
terbringung von Erwachsenen 
mit jugendlichen Untersu-
chungsgefangenen bis hin zur 
o.g. heutigen Zuständigkeit. 
Bis heute fehlen in Siegburg 
Arbeitsplätze für Gefangene 

sowie Betriebe, die dem Integ-
rations- und Ausbildungsge-
danken offen begegnen oder 
in der Anstalt produzieren 
lassen. Eine der größten Her-
ausforderungen für die Mit-
glieder im Beirat ist daher die 
aktive Kontaktaufnahme – 
und pflege mit Unternehmen 
und Betrieben in der Region. 
Die Städte Bad Honnef und 
Königswinter, sowie das links-
rheinische Kreisgebiet gehö-
ren zum Polizeipräsidenten 
Bonn.  Hier stellt sich die 
Problematik anders dar, da 
durch den Regierungsumzug 
es hier große personelle Ein-
schnitt gab, die vor allem zu 
einer Versetzung junger Be-
amter geführt hat.  

Kontakte zu Betrieben knüpfen 

 Just izvol l zug |  Pol ize i  
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JVA-Beiräte 

Justizvollzugsanstalten  

Siegburg und 

Rheinbach  

 

Ingo Steiner 

 

 

Das rechtsrheinische Kreisge-

biet außer Königswinter und 

Bad Honnef gehören zur 

Kreispolizeibehörde. Sie ist im 

landesweiten Vergleich perso-

nell ausreichend ausgestattet, 

jedoch ist die Präsenz im 

ländlichen Raum im Vergleich 

zu den Ballungsgebieten deut-

lich geringer. Dies führte auch 

zu wesentlichen Beschwerden. 

Gerade dort, aus Sicht der 

Bevölkerung die Präsenz eher 

schlecht ist, haben wir nach-

gehakt. Ein Beispiel liefert der 

Raum Niederkassel. Ein wei-

teres Problemfeld ist der Sieg-

burger Bahnhof, der jedoch 

der Bundespolizei untersteht. 

Auch hier haben wir die 

schlechte Präsenz und das 

negative Sicherheitsempfin-

den der Bevölkerung themati-

siert. Hervorzuheben ist das 

Projekt „Runter vom Gas“. In 

dessen Rahmen wo an Schu-

len und in Jugendeinrichtun-

gen Aufklärungsarbeit zum 

Thema Unfallrisiken betrieben 

wird. Die Kreispolizeibehörde 

gehörte zu den ersten, die mit 

diesem Projekt erfolgreich an 

den Start ging. Königswinter, 

Bad Honnef und der links-

rheinische Kreis gehören zum 

Polizeipräsidium Bonn und 

Anfang der Wahlperiode von 

einer neuen Polizeipräsidentin 

übernommen. Hier stellt sich 

die Problematik anders dar. 

Aus dem Regierungsumzug 

resultierten große personelle 

Einschnitte, die vor allem zu 

Versetzungen junger Beamter 

geführt hat. Dadurch haben 

wir eine Überalterung des 

Polizeipräsidiums und einen 

entsprechend hohen Kran-

kenstand. Durch Neueinstel-

lungen konnte dies in den 

Mit Tempo ´runter vom Gas 

letzten Jahren zwar leicht 

kompensiert werden, dennoch 

führt diese personelle Situati-

on bei der Bevölkerung auch 

immer wieder zu einer subjek-

tiven Wahrnehmung von 

nicht ausreichender Präsenz. 

Insbesondere fällt dies im 

südlichen Bereich auf, da zu 

Zeiten der Botschaften die 

Präsenz dort deutlich höher 

war.  

Dieses Problem haben wir 

immer wieder im Polizeibeirat 

thematisiert. Positiv ist zu 

sehen, dass mit verschiedenen 

Kampagnen immer wieder 

auftretenden Phänomenen 

entgegen gesteuert wird, wie 

zuletzt die große Präsenz ge-

gen die gestiegene Anzahl von 

Wohnungseinbrüchen oder 

der gestiegenen organisierten 

Kriminalität in Bad Godes-

berg. 

Polizeibeiräte 

(PoBei) 

Ingo Steiner 

Edgar Hauer  
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RSAG 

Abfallgebühren langfristig stabil 

Ziel grüner Abfallkritik war es 
in der Zeit nach dem Meys-
Skandal die RSAG weitmög-
lichst wieder zu rekommunali-
sieren und die Wertschöpfung 
in der Abfallwirtschaft dem 
Gebührenzahler zukommen 
zu lassen. Das Projekt wurde 
mit der Rekommunalisierung 
der Abfuhr im linksrheini-
schen Kreisgebiet sowie der 
Vertragsgemäßen Übernahme 
der Kompostieranlage abge-
schlossen. 
Mit der Einführung der Wert-
stofftonne wurde eine aus 

grüner Sicht wichtige Alterna-
tive zur ehemals gelben Ton-
ne geschaffen. Langfristig 
erhoffen wir uns zudem fi-
nanzielle Vorteile durch die 
Verwertung der Wertstoffe. 
Ein anderes Ziel hatte die 
Übernahme der Altkleider-
container durch die RSAG. 
Hier sollen Synergieeffekte 
geschaffen und die Einnah-
men der Hilfsorganisationen 
langfristig gegenüber privaten 
Anbietern gesichert werden. 
Der RSAG geht es in erster 
Linie um das Standortma-

nagement für die Gemeinden. 
Erfolgreich war auch das 
GRÜNE Ziel durch Scha-
densersatzzahlungen Gebüh-
ren langfristig stabil zu halten. 
Das ursprüngliche angesteuer-
te Zieljahr ist jetzt bereits 
erreicht und wir werden dar-
über hinaus auch für die wei-
teren Jahren die Gebühren 
stabil halten können. Geschei-
tert sind Ideen einer Biogas-
anlage in Niederpleis um dort 
die Deponiegase zu verwer-
ten. An diesem Thema wird 
weiterhin gearbeitet. 

RSAG-Beirat 

Ingo Steiner 

Edith Geske 
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Pauschalierter  Fahrkos-

tenzuschuss  

Nachdem in der letzten Legis-

laturperiode der Fahrkosten-

zuschuss pauschaliert und den 

Nutzerinnen und Nutzern im 

Rahmen eines persönlichen 

Budgets entsprechende Wert-

gutscheine ausgestellt werden, 

musste in der laufenden Le-

gislaturperiode der Haushalts-

ansatz für die Leistungen 

deutlich angehoben werden. 

Nach intensiven Beratungen 

stellten GRÜNE und CDU 

gemeinsam den Antrag. Der 

Ausschuss für Angelegenhei-

ten für Menschen mit Behin-

derung beschloss, den Haus-

haltsansatz  um 50.000  Euro 

auf nunmehr 270.000 Euro 

anzuheben.  

 

Sozialpsychiatrische 

Zentren (SPZ)  

Seit Sommer 2013 haben die 

vier SPZ`s im Kreis eine neue 

finanzielle Basis. So stehen 

den Zentren Budgets zur Ver-

fügung, die Betroffenen sozi-

alraumorientierte Beratung 

und Betreuung anbieten. Bis-

her konnten nur Leistungen 

abgerechnet werden, die sich 

direkt auf Betroffenen bezie-

hen. Dagegen erlaubt das 

neue Finanzierungsmodell 

etwa die Betreuung und Bera-

tung von Partnern, Kindern 

und anderen Kontaktperso-

nen. Die Sozialpsychiatrischen 

Zentren machten nach eige-

ner Darstellung gute Erfah-

rungen, der LVR empfahl das 

RSK-Modell anderen Kom-

munen und Kreisen.  

Handlungsfelder der  

Inklusion  

Gleich mehrfach war die In-

klusion thematischer Mittel-

punkt der Beratungen, wobei 

der schulische Bereich im Beh

-Ausschuss ausgeklammert 

wurde. Dabei zeigte die Ver-

waltung des Rhein-Sieg-

Kreises eindrucksvoll und 

nachvollziehbar entsprechen-

de Handlungsfelder in ihrem 

Zuständigkeitsbereich auf. 

Auf den Antrag von GRÜ-

NEN und CDU-

Kreistagsfraktion hin wurde 

die erste Broschüre in leichter 

Sprache realisiert. Dabei han-

delt es sich um einen Flyer für 

den Sprachheilkindergarten. 

Weitere Broschüren und In-

formationsschriften sollen in 

Kürze folgen.  

Alle Menschen im Blick 

Ausschuss für 

Angelegenheiten von 

Menschen mit 

Behinderungen 

(BehA) 

 

Reiner Albrecht  

(skB)  

Johanna Bienentreu 

Monika Schulenburg

Es gibt immer etwas zu reden. 
Anders gesagt, das Foyer des 
Kreishauses findet Kommuni-
kation statt. Auch oder gerade 
über Lesestoff lässt sich das 
Warten bestens überbrücken. 
Unsere Idee knüpfte an das 
Konzept der vielerorts einge-
richteten offenen Bücher-
schränke an, die Klassen der 
Berufsorientierung setzten die 
Idee pfiffig um. Die drehbare 
Austauschbibliothek kommt 
besten an. Zahllose Besucher 
stellten ihre Bücher schon ein, 
um sie anderen zur Verfügung 
zu stellen. Spannenden Lese-
stoff bietet auch das Jahrbuch 
des Rhein-Sieg-Kreises. „Auf 
Schienen und Wegen unter-
wegs“ im Rhein-Sieg-

Kreis“ ,das Motto passt gut zu 
unseren Schwerpunkten. Die 
Verwaltung sagte dazu: „Als 
die Planungen Ende 2012 
begannen, stand dieses Thema 
den Verantwortlichen in Re-
daktion und Redaktionsaus-
schuss zunächst in einem um-
fassenderen Sinn vor Augen. 
Dass am Ende ein Jahrbuch 
entstanden ist, das sich über-
wiegend mit dem Schienen-
verkehr befasst, ist ein Beleg 
für die Faszination, die von 
der Eisenbahn ausgeht. Sie 
bewegt – weit über den wört-
lichen Sinn hinaus.“ Das Pro-
jekt haben wir gerne unter-
stützt. Gleiches gilt für die 
Zusammenarbeit mit Bonn im 
Kulturbereich. Das prominen-

te Beethovenfest hat als Ver-
anstaltungsreihe längst überre-
gionale Beachtung gefunden. 
Das Beethovenfest ist ein 
gemeinsames Kulturfest mit 
vielen attraktiven Konzerten 
in der Region. Es zeigt bei-
spielhaft: Kultur und Kunst 
wirken sich vorteilhaft auf 
einen Standort aus.  
Beides fördert Kreativität und 
Vielfalt des Freizeitangebotes 
und zieht auch in finanzieller 
Hinsicht positive Ergebnisse 
nach sich. Kunst und Kultur 
sorgen also für die Attraktivi-
tät einer Kommune. Daher 
haben wir uns für die Erhal-
tung des Rhein-Sieg-
Kunstpreis stark gemacht.  

.  

Foyer: Treffpunkt für Leseratten 

Ausschuss für Kultur 

und Sport 

(KuA) 

 

Johanna Bienentreu 

Edgar Hauer 

Martin Metz 
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Wirtschaft vor Ort: Sanfter Tourismus  

Der Natursteig Sieg und auch 
die Regionale 2010 sind zwei 
sehr wichtige Projekte für die 
touristische Entwicklung des 
Rhein-Sieg-Kreises. Ein sanf-
ter, naturverträglicher Touris-
mus ist gerade für die mehr 
ländlichen Regionen eine 
Chance wirtschaftlich auf-
zuschließen. Hier wurde die 
Fraktion in Zusammenar-
beit mit den kommunalen 
Ratsfraktionen unterstüt-
zend tätig. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen: Die 
Übernachtungszahlen sind 
signifikant angestiegen. Dies 
ist ein voller Erfolg für grüne 
Politik. Besonders haben wir 
den Siegtalradweg begleitet 

und konnten bis heute die 
„unsägliche“ Brücke über die 
Sieg bei Dreisel in Windeck 
verhindern. Dies wird auch 
weiterhin nur gelingen, wenn 
die Mitglieder der Fraktion 

fortlaufend am Ball bleiben 
und auf neue unsinnige Pla-
nungsideen sofort reagieren. 
Auch hier funktioniert die 
Zusammenarbeit mit der 
Kreisverwaltung sehr gut. Ein 

solches Projekt verändert die 
gewohnten Naherholungs-
möglichkeiten von weit über 
100.000 Bürgern der größten 
Städte des Rhein-Sieg-Kreise 
und führt zu Veränderungen 

bei der landwirtschaftli-
chen Nutzung in der Au-
enlandschaft. Kompro-
misse müssen hier poli-
tisch erarbeitet und unter-
mauert werden. Immer 
wieder werden wir von 
Bürgerinnen und Bürgern 

angesprochen, ob wir in Ein-
zelfällen regelnd für die Natur 
eingreifen können. Unsere 
Fraktionsmitglieder konnten 
hier in vielen Einzelfällen im 
Sinne der Natur weiterhelfen.  

Ausschuss für 

regionale Wirtschaft– 

und Strukturförderung 

(AWS) 

 

Michaela Balansky 

Martin Metz 

Ökonomie und Strukturuntersuchung  

sucht, dies mit Einsparvorga-
ben zu erreichen, doch muss-
ten wir erkennen, dass dieses 
nicht zu den gewünschten 
organisatorischen Maßnah-
men geführt hat. Daher haben 
wir im Rahmen der letzten 

Organisationsstruktur 
auf dem Prüfstand 

Ziel grüner Personalpolitik 
ist , das zur Verfügung ste-
hende Personal effektiv einzu-
setzen und durch strukturelle 
Verbesserungen die Arbeits-
prozesse zu optimieren. In der 
Vergangenheit haben ver-

Personalausschuss 

(PA) 

Ingo Steiner 

Michaela Balansky 

 

Haushaltsberatung eine Orga-
nisationsuntersuchung durch 
die Gemeindeprüfungsanstalt 
beschlossen, zuerst für das 
Planungsamt. Langfristig soll 
die gesamte Verwaltung be-
trachtet werden.  
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Neben den klassischen Ele-

menten der Europaarbeit im 

Bereich der Wirtschaftsförde-

rung über Existenzgründerbe-

ratung, Standortmarketing 

oder Einwerbung von Förder-

mitteln hat der Rhein-Sieg-

Kreis seine Europaaktivitäten 

mit der Einrichtung eines 

Arbeitskreises Europa ver-

stärkt. Hier wurden die fol-

genden Ziele definiert:  För-

derung der europäischen Eini-

gung durch Information der 

Bürgerinnen und Bürger des 

Rhein-Sieg-Kreises über die 

Europäische Union, die Mit-

gliedstaaten und Beitrittslän-

der. Weiterhin die Förderung 

kommunaler Partnerschaften 

des Rhein-Sieg-Kreises und 

Koordinierung der Aktivitäten 

der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden. Hinzu kom-

men die Erarbeitung europa-

politischer Initiativen sowie 

die Förderung des Informati-

onsaustauschs über Förder-

möglichkeiten und –

bedingungen der Europäi-

schen Union. In den vergan-

genen fünf Jahren sind vor 

allem zwei Projekte durch 

unsere Initiativen verwirklicht 

worden. So hat der Rhein Sieg 

Kreis  im Rahmen des Bil-

dungsprojekts „2 Grad mehr 

– na  und? Klimaschutz auf 

lokaler Ebene als Bestandteil 

der Armutsbekämpfung“ eine 

Klimapartnerschaft mit der 

Stadt Santarem in Brasilien 

Rhein-Sieg-Kreis: Aktiv für Europa  

geschlossen. Darüber hinaus 

wurde die dazu erstellte Wan-

derausstellung auch um eine 

polnisch englische Ausfüh-

rung erweitert und dem Part-

nerkreis Bunzlau übergeben. 

Im Rahmen des 50 jährigen 

Bestehens des Elysée Vertra-

ges wurde auf unser Bestre-

ben ein Projekt speziell für 

Jugendliche umgesetzt. In 

Unterstützung mit der VES-

BE wurde ein Film von Ju-

gendlichen über die Feierlich-

keiten auf dem Petersberg 

gedreht. Für sein kommunales 

Europa-Engagement ist Kreis 

als „Europaaktive Kommune 

in Nordrhein-Westfalen“ von 

der Landesregierung NRW 

ausgezeichnet worden. 

AK Europa 

 

Michaela Balansky 

Johanna Bienentreu 

 

Zukunft der Rettungsdienste 

der europäischen Ebene einen 
großen Durchbruch. Zwi-
schenzeitlich bestätigte das 
EU-Parlament, dass rettungs-
dienstliche Leistungen nicht 
mehr dem Vergaberegime 
unterliegen. Da dies jedoch 
für reine Krankentransporte 
gar nicht gilt, ist das Problem 
für den Kreis nach wie vor 
ungelöst. Hintergrund: Die 
Hilfsorganisationen finanzie-
ren die Notfallrettung u.a. aus 
dem lukrativeren Kranken-
transport. Zudem ist die Aus-
lastung des Personal deutlich 
höher. Um die ehrenamtliche 

Seit der letzten Wahlperiode 
befasst sich der Arbeitskreis 
Rettungswesen mit der Fort-
schreibung des Rettungsbe-
darfsplan und der damit ver-
bundene Regelung, in welcher 
Form die rettungsdienstlichen 
Leistungen im Kreisgebiet 
zukünftig vergeben werden. 
Im Rahmen der erfolgten 
Fortschreibung mussten auf 
der Grundlage des gültigen 
europäischen Rechts alle ret-
tungsdienstlichen Leistungen 
europaweit ausgeschrieben 
werden. Im vergangenen Jahr 
erzielten die GRÜNEN auf 

Struktur der Hilfsorganisatio-
nen dauerhaft zu sichern, 
haben wir massiv auf Krite-
rien in der Ausschreibung 
gedrängt: Wenn schon eine 
Ausschreibung gemacht wer-
den muss, so muss die ehren-
amtliche Arbeit berücksichti-
gen werden, und rettungs-
dienstliche Leistungen mit 
den finanziell attraktiveren 
Krankentransporten mög-
lichst zusammen ausschreiben 
werden. Wir bleiben am Ball, 
denn die Entscheidung  wird 
im ersten Halbjahr 2014 fal-
len. 

AK  

Rettungsdienst 

 

Ingo Steiner 
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Die Aufstellung eines gemein-
samen Haushalts bildete das 
erklärte Ziel einer 15-jährigen 
Zusammenarbeit mit der 
CDU ab, das gilt für die Zu-
sammenarbeit in einer 
schwarz-grünen Koalition seit 
2009. Voraussetzung war, eine 
möglichst hohe Entlastung 
der Kommunen bei der 
Kreisumlage in Verbindung 
mit einer handlungsfähigen 
Kreisverwaltung.  
Eine einmalige Senkung hätte 
unserer Ansicht nach nicht 
ausgereicht, sondern wir woll-
ten eine strukturelle Entlas-
tung für den Planungszeit-
raum. Zu diesem Zweck wur-
de im Rahmen der Haushalts-
beratung ein Gespräch zwi-
schen CDU/GRÜNE und 
den Ratsfraktionen eingeführt. 
So konnten die einzelnen 
Aspekte der verschiedenen 
Städte und Gemeinden mit in 
die Beratung einfließen.  
Darüber hinaus wurde der 
„Arbeitskreis Konsolidierung“ 
ins Leben gerufen. Das Gre-
mium untersuchte die Struk-
turen der Kreisverwaltung 
und der kreiseigenen Unter-
nehmen, um Einsparpotenzia-

le und Möglichkeiten zur Ein-
nahmeerhöhung gleicherma-
ßen aufzudecken. Beispiels-
weise versuchten wir eine 
kreisübergreifende Gewerbe-
steuerprüfung einzurichten. 
Dies scheiterte jedoch am 
Widerstand der Bürgermeis-
ter.  
Dagegen gelang es, die Aus-
schüttung der KSK in den 
entsprechenden Gremien zu 
erhöhen. Aber auch durch das 
gute privatwirtschaftliche 
Ergebnis der RSAG - dies 
sind die Geschäfte außerhalb 
des Gebührenhaushalts - 
konnten wir durch eine Ge-
winnausschüttung die 
Kreisumlage im Planungszeit-
raum deutlich senken. Dem 
ein oder anderen Kämmerer 
rettete diese Maßnahme sogar 
den Haushalt.  
Um dies langfristig abzusi-
chern, bedurfte es einer Um-
strukturierung der RSAG, die 
nunmehr auch abgeschlossen 
ist. Mehr dazu beim Punkt 
RSAG. Darüber hinaus haben 
wir in der Haushaltsberatung 
immer wieder deutlich Wert 
auf die energetische Sanierung 
der Kreisliegenschaften gelegt. 

Durch den Mix aus energeti-
scher Sanierung sowie Ener-
gieerzeugung haben wir als 
GRÜNE uns immer für das 
Ziel stark gemacht, dass die 
Energie die eingespart wird, 
der größte Ertrag für den 
Haushalt ist. Und dieses vor 
allem langfristig.  
Weniger erfolgreich ist die 
Entwicklung der Jugend-
amtsumlage. Sie ist einerseits 
geprägt von einerseits einer 
massiven personellen Verstär-
kung der Hilfezentren sowie 
und gestiegener Fallzahlen. 
Aufgrund der bekannten Vor-
fälle im Kreisgebiet stiegen 
dadurch natürlich – auch 
durch gestiegene Unterbrin-
gungskosten – die Kosten für 
die verbliebene Solidarge-
meinschaft deutlich. Hinzu 
kam der Kraftakt der U3 Un-
terbringung, wo wir uns für 
Standards einsetzen, die auf 
die Bedürfnisse der Kommu-
nen abgestimmt sind.  
Auch wenn wir mit unseren 
Beschlüssen den Wünschen 
der Bürgermeister gefolgt 
sind, hat es diese nicht daran 
gehindert dies anschließend 
wieder zu kritisieren. 

Finanzausschuss  

(FA) 

 

Ingo Steiner   

Michaela Balansky 

Die Rhenag-Debatte wurde bereits 

ausführlich in der KDK geführt. 

Hier haben wir uns von Beginn an 

feste Kriterien für eine mögliche 

Zustimmung gesetzt und diese auch 

frühzeitig an Verwaltung und CDU 

kommuniziert. Es stand auch von 

Beginn an fest, dass wir als GRÜNE 

eine reine finanzielle Beteiligung an 

der Rhenag ablehnen. Das haben wir 

nicht als Aufgabe des Kreises gese-

hen. Dass die Verhandlungen mit 

RWE sich über ein Jahr verzögerten 

und der Vertragsentwurf erst im Sep-

tember 2013 vorlag, haben weder wir 

noch die Verwaltung zu verantwor-

ten. Den vorliegenden Vertrag haben 

wir eingehend bewertet. Einstimmig 

kam die Fraktion zu der Entschei-

dung gekommen, dass das vorliegen-

de Ergebnis wesentliche festgelegte 

Kriterien nicht erfüllt und wir des-

halb nicht zustimmen. Versuche, mit 

RWE nachzuverhandeln hatten sogar 

deutlich gemacht, dass der Energie-

konzern auch mittelfristig nicht be-

reit sein wird eine unserer zentralen 

Forderungen – nämlich eine kommu-

nalen Mehrheit an der Rhenag - ent-

gegen zu kommen. Das hat unsere 

Entscheidung bestätigt. Dennoch 

wird das Thema künftig den Kreistag 

weiter beschäftigen. Für die Zukunft 

sehen wir als GRÜNE nur eine 

Chance für weiterhin stabile Finan-

zen: die Suche nach Wegen mit den 

Kommunen.  

GRÜNE Kreistagsfraktion Rhein-

Sieg 
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