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Solidarisches Grundeinkommen 
schafft soziale Sicherheit

Auf einem Kreisparteitag zum SPD-Grundsatzpro-
gramm im Jahr 2006 hat sich die Rhein-Erft SPD für die 
Idee eines Grundeinkommens ausgesprochen und eine 
Projektgruppe Grundeinkommen damit beauftragt, ein 
sozialdemokratisches Modell für ein Grundeinkommen 
zu erarbeiten. Die Projektgruppe hat seitdem in konti-
nuierlicher Arbeit, angeregt auch durch die Mitarbeit 
auswärtiger Experten, die Grundzüge eines solidari-
schen Grundeinkommens entwickelt und inzwischen 
ihre Vorschläge vorgelegt. Nachdem ein Kreispartei-
tag, der darüber entscheiden sollte, im Frühsommer 
wegen eines außerordentlichen Landesparteitags zum 
rot-grünen Koalitionsvertrag abgesagt wurde, soll es 
am 6. November endlich weitergehen. Dem Parteitag 
liegt ein Antrag vor, wonach die Mitgliederversamm-
lung der Rhein-Erft-SPD 

n den Thesen für ein solidarisches Grundeinkommen 
zustimmt,

n dem konkreten Modell für ein Grundeinkommen zu-
stimmt, wie es im Antragstext beschrieben wird,

n den Vorstand der Rhein-Erft-SPD und die Projekt-
gruppe Grundeinkommen beauftragt, das Thema 
innerhalb der SPD voranzubringen, auch außerhalb 
der SPD für das Projekt zu werben und Kooperati-
onspartner für seine Realisierung zu gewinnen.
Die von der Projektgruppe entwickelten Thesen 

werden nachfolgend leicht gekürzt wiedergegeben. 
Im Antrag an den Parteitag, der von den Internetsei-
ten des SPD-Kreisverbandes heruntergeladen werden 
kann (hier klicken), sind sie in voller Länge enthalten. 
Außerdem bieten die Internetseiten einen Foliensatz 
mit Argumenten und Zahlenbeispielen für das Grund-
einkommen (hier klicken).

These 1: Ein Grundeinkommen ermöglicht allen 
eine menschenwürdige Existenz. Die SPD-Sozial-
politik hat sich bisher auf die Absicherung von Risiken 
konzentriert. Mit dem Grundeinkommen wird der So-
zialstaat auf eine neue Grundlage gestellt: Statt der 
Vielzahl sozialer Leistungen befreit ein garantiertes, 
angemessen hohes Grundeinkommen ohne Bedürftig-
keitsprüfung alle Bürger von Existenzsorgen. weiter..

Renate Hendricks MdL
Landtagsbüro: 
02 11/ 8 84 – 46 62
Wahlkreisbüro: 
02 28/ 4 22 84 86
renate.hendricks@
landtag.nrw.de

Bernhard „Felix” 
von Grünberg MdL
Landtagsbüro: 
02 11/ 8 84 – 26 48
Wahlkreisbüro: 
02 28/ 20 94 98 19
bernhard.vongruen
berg@landtag.nrw.de

Betreuung des Rhein-Erft-Kreises gesichert!
Nach der Landtagswahl 2010, bei der die Rhein-Erft SPD kein Mandat erringen konnte, hat die Landtags-

fraktion nun die Betreuung sichergestellt. Für den Rhein-Erft-Kreis gibt es zwei Betreuungsabgeordnete:

http://www.rhein-erft-spd.de
http://www.rhein-erft-spd.de/db/docs/doc_29376_201051502641.pdf
http://www.rhein-erft-spd.de/db/docs/doc_31281_20101028123145.pdf
mailto:renate.hendricks@landtag.nrw.de
mailto:renate.hendricks@landtag.nrw.de
mailto:bernhard.vongruenberg@landtag.nrw.de
mailto:bernhard.vongruenberg@landtag.nrw.de
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These 2: Ein Grundeinkommen wirkt einer 
Spaltung der Gesellschaft entgegen. Armut, 
schlechte Berufschancen und soziale Unsicherheit spal-
ten die Gesellschaft. Ein Grundeinkommen oberhalb 
der Armutsgrenze eröffnet Chancen für ein solidari-
sches Leben, fördert den Zusammenhalt in der Gesell-
schaft, in der alle aufeinander angewiesen sind, und 
sichert eine soziale Basis für die Demokratie.

These 3: Ein Grundeinkommen stärkt die Posi-
tion der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften. 
Heute haben Beschäftigte nur eingeschränkte Möglich-
keiten, ihrem Arbeitgeber „Nein“ zu sagen, ohne ihren 
Arbeitsplatz zu gefährden. Durch das Grundeinkom-
men müssen die Arbeitgeber ihre Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten attraktiv gestalten. Arbeitnehmer 
und Gewerkschaften gibt das neue Verhandlungsmacht 
gegenüber den Arbeitgebern, die Streikfähigkeit wür-
de erhöht. Auch die Arbeitgeber profitieren von bes-
ser motivierten Beschäftigten.

These 4: Ein Grundeinkommen macht Vollbe-
schäftigung möglich. Vollbeschäftigung ist sozial-
politisch unverzichtbar, jedoch in der globalen kapi-
talistischen Marktgesellschaft nicht mehr allein durch 
Erwerbsarbeit für alle zu realisieren. Mit einem Grund-
einkommen wäre Vollbeschäftigung möglich, die sich 
nicht nur auf Erwerbsarbeit beschränkt, sondern ande-
re Formen der Arbeit gleichrangig anerkennt. Die SPD 
hätte die Chance, in neuer Weise als Partei der Arbeit 
verstanden zu werden, denn Grundeinkommen schafft 
Arbeit für alle und damit Vollbeschäftigung.

These 5: Ein Grundeinkommen belohnt Lei-
stung. Ein Grundeinkommen verbessert die Mög-
lichkeiten eines Zuverdienstes und schafft damit ei-
nen Anreiz für offizielle Erwerbsarbeit anstelle von 
Nebenbei-Schwarzarbeit. Die Existenz ist abgesichert, 
der Zwang zu arbeiten verschwindet und jeder kann 
sich die Tätigkeiten suchen, die seinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten besser entsprechen. Das Grundeinkom-
men wird sich als leistungsfördernd erweisen.

These 6: Das Grundeinkommen vereinfacht 
und verbessert unseren Sozialstaat. Mit dem 
Grundeinkommen könnten unzählige Prüfungen und 
Kontrollen entfallen, der Sozialstaat wäre besser über-
schaubar, seine Akzeptanz wäre gestärkt – und damit 
auch die unserer Demokratie. Mit dem Grundeinkom-
men würde Bürokratie abgebaut.

These 7: Das Grundeinkommen ermöglicht Bil-
dung für alle. Mit dem Grundeinkommen erhält je-
der die Chance, die seinen Fähigkeiten entsprechen-
de Ausbildung zu absolvieren, ohne in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten zu geraten. Eltern müssten sich nicht 
verschulden, um eine bessere Ausbildung ihrer Kinder 
zu ermöglichen. Mit einem Grundeinkommen kann je-
der Einzelne die Forderung nach lebenslangem Ler-
nen in der Wissensgesellschaft einlösen. Ohne das 
solidarische Grundeinkommen bleibt das Recht auf 
Bildung uneingelöst.

Zum Volltext des Antrags, der neben den The-
sen auch Vorschläge für die finanzielle Ausgestal-
tung Grundeinkommens enthält: hier klicken.

Bundestag: Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses 
zum Grundeinkommen

Am 8. November wird der Petitionsausschuss des Bundestages in öffentlicher Sitzung Petitionen zum be-
dingungslosen Grundeinkommen und zum Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz behandeln. Die 
Petenten können ihr Anliegen kurz darstellen und beantworten anschließend die Nachfragen der Ausschuss-
mitglieder. Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und im Parlamentsfernsehen übertragen 

SPD sagt NEIN zur Kopfpauschale
Online-Petition beim Deutschen Bundestag gegen schwarz-gelbe Pläne 

Ende September startete ein breites gesellschaftli-
ches Bündnis „Köpfe gegen Kopfpauschale“ aus Partei-
en, Gewerkschaften, Jugendverbänden und anderen, 
das sich aktiv gegen die Gesundheitsreformpläne der 
schwarz-gelben Bundesregierung stemmt. Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund (DGB) hat hierfür eine Peti-
tion beim Deutschen Bundestag eingereicht. Sie kann 
auf der Website des Deutschen Bundestages online 
mitgezeichnet werden (hier klicken). Die SPD ruft ihre 
Mitglieder und alle Bürgerinnen und Bürger auf, mit 
ihrer Mitzeichnung den Plänen der schwarz-gelben 
Bundesregierung entgegenzutreten. 

Bei der Vorstellung des Bündnisses saßen die Partei-
vorsitzenden Sigmar Gabriel, Claudia Roth und Gesine 

Lötzsch einträchtig neben DGB-Chef Michael Sommer 
und demonstrierten ihren Willen, die soziale Schiefla-
ge zu beseitigen und die „falsche Weichenstellung“ in 
der schwarz-gelben Gesundheitspolitik aufzuhalten. 
Sigmar Gabriel forderte statt dessen eine Bürgerver-
sicherung für alle und kündigte an, dass die SPD nach 
einem Wahlsieg 2013 entsprechend handeln wolle. 
Auch Grüne, Linke und DGB machten sich für dieses 
Modell stark, bei dem alle Erwerbstätigen - also auch 
Selbstständige und Beamte - und alle Einkünfte einbe-
zogen werden, das heißt nicht allein Löhne und Ge-
hälter, sondern auch Zins- oder Mieteinnahmen. 

Weitere Informationen gibt es auf der vom DGB 
eingerichteten Website www.stoppauschale.de. 

http://www.rhein-erft-spd.de/db/docs/doc_29376_201051502641.pdf
www.bundestag.de
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=14071
http://www.stoppauschale.de


3

Lies Mich. 

In Eurem Antrag an den Kreisparteitag wird das Mo-
dell eines „Solidarischen Grundeinkommens” entwi-
ckelt. Das Modell ist mit einer Reform des Steuersystems 
und der sozialen Sicherungssysteme verbunden. Ist das 
nicht ein bisschen viel auf einmal?

Georg Bender: Unser derzeitiges Sozialsystem 
finanziert sich aus Umlagen, Beiträgen und steuerfi-
nanzierten staatlichen Zuschüssen. Viele Änderungen 
konnten Schwachpunkte und Kritikpunkte nicht oder 
kaum beseitigen. Teilweise sind dadurch sogar neue 
entstanden. Es ist erkennbar, dass dieses System ohne 
grundlegende Änderung auf Dauer nicht mehr trag-
bar sein wird.

Das von uns ent-
wickelte System eines 
„Solidarischen Grund-
einkommens” basiert 
bei einem einheitli-
chen Einkommensteu-
ersatz und in Höhe des 
Grundeinkommens auf 
einer „negativen” Ein-
kommensteuer. Diese 
Kopplung ist bei die-
sem Modell unver-
zichtbar. Es beinhaltet 
keine grundlegende 
Reform des gesamten 
Steuersystems. Än-
derungsnotwendig ist 
nur das Einkommen-
steuerrecht. Das aller-

dings ist unverzichtbar. Die Änderungen sind einfach, 
nachvollziehbar und einleuchtend. Komplizierte Son-
derregelungen werden vermieden. Die soziale Aus-
gewogenheit wird gewährleistet.

Die Vorteile eines Grundeinkommens für Arme und 
Arbeitslose liegen auf der Hand. Welche Vorteile bietet 
ein Grundeinkommen aber für die Mehrheit? 

Bernd Coumanns: Eine Menge, gerade für Er-
werbstätige oder für Rentner. Bei den Beschäftigten 
würde ein Grundeinkommen in Verbindung mit einem
gesetzlichen Mindestlohn zu einer erheblichen Ver-
besserung der Verhandlungsposition gegenüber dem 
Arbeitgeber führen. Mit der finanziellen Sicherheit ei-

nes Grundeinkommens 
im Rücken könnten 
sich Arbeitnehmer viel 
besser gegen schlech-
te Arbeitsbedingun-
gen wehren als heu-
te. Nebenbei würde 
ein Grundeinkommen 
auch den Schritt in die 
Selbstständigkeit er-
leichtern. Das Grund-
einkommen gibt einem 
schließlich Sicherheit. 
Für Rentner und vor 
allem für die große 
Mehrheit der Rent-
nerinnen würde ein 
Grundeinkommen wie 
eine Mindestrente wirken. Das haben sich die Men-
schen auch verdient, anstatt im Alter auf Sozialleis-
tungen angewiesen zu sein. Zusammengefasst: Ein 
Grundeinkommen schafft mehr soziale Sicherheit.

In dem Antrag heißt es, dass der Sozialstaat mit einem
Grundeinkommen auf eine neue Grundlage gestellt 
wird. Was ist damit gemeint?

Otto Dann: Die Bundesrepublik bietet als So-
zialstaat jedem Einwohner eine Fülle von Leistun-

gen an, die jedoch 
schwer zu überschau-
en sind und für de-
ren Gewährung jeder 
einen Antrag stellen 
und seine Bedürftig-
keit nachweisen muss. 
Mit der Einführung ei-
nes bedingungslosen 
Grundeinkommens
könnten die Proble-
me und Ungerechtig-
keiten dieser Situation 
behoben werden. Dar-
über hinaus würde das 
„Grundrecht auf Ge-
währleistung eines 
menschenwürdigen 
Existenzminimums“ 

In den letzten drei Jahren hat sich eine Projektgruppe der Rhein-Erft SPD intensiv mit dem Thema 
Grundeinkommen beschäftigt. Gemeinsam mit der „Kölner Initiative Grundeinkommen” hat die Grup-
pe mit dem „Solidarischen Grundeinkommen” ein eigenes Modell entwickelt, das sozialdemokratische 
Forderungen wie den Mindestlohn oder die Bürgerversicherung einbezieht. Georg Bender, Otto Dann 
und Hubert Ortmann aus Hürth, Bernd Coumanns aus Bedburg, Hans Krings und Peter Peil aus Ker-
pen, die ständigen Mitglieder der Gruppe, stehen im nachfolgenden Interview Rede und Antwort.

Die Projektgruppe Grundeinkommen 
der Rhein-Erft SPD
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eingelöst, auf das nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 9.  Februar 2010 jeder 
einen Anspruch hat.

Jeder bekommt ein Grundeinkommen ohne Gegen-
leistung. Ist das gerecht?

Hubert Ortmann: 
Die Idee des Solidari-
schen Grundeinkom-
mens geht davon aus, 
dass jedermann das 
Recht auf eine men-
schenwürdige Existenz 
und eine entsprechen-
de materielle Grundla-
ge hat. Das wird von 
der Gesellschaft als 
gerecht empfunden 
und ist Bestandteil 
unseres Rechtssystems. 
Das Recht auf men-
schenwürdige Existenz 
ohne Bedingungen an-
zuerkennen wäre nur 
konsequent. Das Ge-
samtkonzept des Soli-

darischen Grundeinkommens in seinen unterschied-
lichen Facetten würde unsere Gesellschaft insgesamt 
gerechter werden lassen. Um dies sichtbar zu machen, 
bedarf es einer detaillierten Betrachtung.

Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind die 
Grundwerte der SPD. Grundeinkommen und Grund-
werte – Passt das zusammen?

Peter Peil: Die 
Grundwerte der SPD 
und das bedingungs-
lose Grundeinkom-
men sind voll kompati-
bel, was beim jetzigen 
Sozialsystem mit den 
vorhandenen Trans-
ferleistungen nicht 
der Fall ist. Freiheit 
bedeutet Selbstbestim-
mung. Das ist ohne ein 
Grundeinkommen gar 
nicht realisierbar. So-
lidarität wird gesamt-
gesellschaftlich fest 
installiert. Volle Ge-

rechtigkeit tritt dann ein, wenn der Einzelne seine 
Freiheit wirksam werden lässt, indem er das Grund-
einkommen als Basis nimmt, um eigeninitiativ tätig zu 
werden. Dafür muss ihm allerdings die Gesellschaft 
Möglichkeiten schaffen.

Die nächste Frage geht an Hans Krings. Du bist in 
der Kreispolitik stark in die praktische Umsetzung des 
SGB II - also Hartz IV - eingebunden, Warum bist gera-
de Du für ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Hans Krings: Jeder Mensch hat in unserer Ge-
sellschaft einen Anspruch auf ein menschenwürdiges 
Leben. Dazu gehört auch die entsprechende materiel-
le und wirtschaftliche Grundlage. So hat es das Bun-
desverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur An-
gemessenheit des Kinderzuschlages nach dem SGB II
jüngst bestätigt.

Dies gilt ohne Bedingungen und Einschränkungen. 
Wir könnten niemanden zu Grunde gehen lassen, der 
sich irgendwie gearteten Bedingungen nicht unter-
wirft, wenn das über-
haupt denkbar wäre. 
Fördern und Fordern 
findet so seine Gren-
ze. Das führt uns in 
letzter Konsequenz zu 
einem bedingungslo-
sen Grundeinkommen 
ohne Wenn und Aber. 
Dann sollten wir ehrlich 
sein und das Recht auf 
menschenwürdiges Le-
ben einschließlich der 
materiellen Grundlage 
an den Anfang unserer 
Überlegungen stellen, 
wie es einer huma-
nen Gesellschaft ent-
spricht.

Gemeinsam werden die Mitglieder der Pro-
jektgruppe Grundeinkommen ihre Vorschläge 
und Überzeugungen beim Parteitag am 6. No-
vember vertreten. Der Parteitag ist öffentlich, 
alle SPD-Mitglieder können teilnehmen. Dele-
gierte der Ortsvereine gibt es nicht mehr, bei ei-
ner Satzungsänderung im Jahr 2009 wurde statt 
dessen festgelegt, dass die Rhein-Erft SPD ihre 
Meinungsbildung auf Kreisebene nicht mehr in 
Delegiertenversammlungen, sondern in offenen 
Mitgliederversammlungen durchführen wird. Alle 
SPD-Mitglieder sind herzlich eingeladen!

Die Projektgruppe Grundeinkommen hat in einem Dialog-Papier die häufigsten Einwände und Fragen so-
wie die entsprechenden Antworten aus den Diskussionen mit den Ortsvereinen zusammengefasst (hier 
klicken). Die Projektgruppe Grundeinkommen bedankt sich für die angeregte Diskussion, die wir im Vor-
feld des Parteitages in den meisten Ortsvereinen zum Thema Grundeinkommen führen konnten. Kontakt: 
grundeinkommen@rhein-erft-spd.de

http://www.rhein-erft-spd.de/db/docs/doc_31282_20101028125537.pdf
mailto:grundeinkommen@rhein-erft-spd.de
http://www.rhein-erft-spd.de/db/docs/doc_31282_20101028125537.pdf
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Seit der Landtagswahl im Mai 2010 ist die SPD im 
Kreis nicht mehr mit übergeordneten Abgeordneten 
vertreten. Keine gute Situation für die Kreispartei - 
oder?

Guido van den Berg: Ganz sicher ist das schlecht. 
Wir werden daran arbeiten, den Zustand schnellst-
möglich zu verändern. Bis dahin bleibt aber ein großer 
Dank an Franz Müntefering, der für uns als Betreu-
ungsabgeordneter im Bund eingesprungen ist. Und 
ein Dank an Renate Hendricks 
und Felix von Grünberg, die 
für uns Ansprechpartner im 
Landtag sein werden.

Welches Zwischenfazit ist 
nach 100 Tagen rot-grüner 
Minderheitsregierung in NRW 
zu ziehen?

Guido van den Berg: 
Durch wechselnde Mehrhei-
ten ist das Parlament wich-
tiger geworden. Ich denke, 
dass das eine Chance für un-
sere Demokratie sein kann. 
Für die SPD ist wichtig, dass 
wir wichtige Wahlaussagen 
wie die Abschaffung der Stu-
diengebühren konsequent 
angehen. Neben 1.500 neu 
geschaffenen Lehrerstellen 
und zusätzlichen Mitteln für 
den Ausbau der Kleinkind-
betreuung wird Rot-Grün die 
kommunale Familie in NRW 
umfassend unterstützen. Für 
den Rhein-Erft-Kreis bedeu-
tet das eine Finanzspritze in 
Höhe von gut 1,5 Millionen 
Euro noch in diesem Jahr. Die 
Kommunen im Rhein-Erft-Kreis erhalten insgesamt wei-
tere 5,16 Millionen Euro.

Ist damit ein Ende der Finanznot der Kommunen 
in Sicht?

Guido van den Berg: Leider nicht, das wird noch 
ein sehr schwieriger Weg. Aber die neue Landesregie-
rung hat mit dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen” be-
gonnen umzusteuern. Das Landesverfassungsgericht 
hatte der abgewählten Landesregierung ins Stamm-
buch geschrieben, dass sie die Kommunen finanziell 
überfordert hat und das Konnexitätsprinzip, wonach 
derjenige die Musik bezahlt, der sie bestellt hat, auch 
beim Ausbau der U3-Betreuung außer Acht gelassen 
worden ist. Wir arbeiten also jetzt auch die Fehler von 
Schwarz-Gelb auf.

Geht Schwarz-Gelb wenigstens im Kreis fair mit sei-
nen Städten und Gemeinden um?

Guido van den Berg: Klares Nein! In der letz-
ten Kreistagssitzung ist Schwarz-Gelb unserem An-
trag nicht gefolgt, die Rückzahlung für Mietkosten von 
ALG II-Empfängern, die vom Bund über das Land NRW 
an den Kreis geflossen sind, vollständig an die Städte 
und Gemeinden weiterzugeben. Dabei hatte der Kreis 
die Mietkosten, von denen jetzt ein Teil zurückerstat-

tet wird, zuvor über die Kreis-
umlage von den Städten und 
Gemeinden eingesammelt. 
Der Kreis behält sich vor, Tei-
le der Rückerstattung selber 
einzubehalten. Das ist nicht 
fair. CDU und FDP im Kreis 
haben klebrige Finger.

Die SPD hat im Kreis eine 
Gesprächsreihe „IdeenTreff 
Rhein-Erft” begonnen. Was 
steht dahinter?

Guido van den Berg: 
Kreistagsfraktion und Kreis-
partei wollen Zukunftsthe-
men für unseren Kreis erar-
beiten. Die Kreistagsfraktion 
hat bereits sehr erfolgreich 
eine Veranstaltung zur Zu-
kunft des Busverkehrs im 
Kreis durchgeführt. Wir spre-
chen hierbei auch interessier-
te Bürgerinnen und Bürger an. 
Stuttgart 21 zeigt, dass die 
Distanz zwischen Politik und 
Bürgerschaft wächst. Deshalb 
organisiert unsere Kreispartei 
am 13. November in Wesse-
ling eine Konferenz zum The-

ma „Demokratie wagen - Teil II”. Am 20. November 
organisiert die Kreistagsfraktion eine „Waldkonfe-
renz”. Im nächsten Jahr folgen weitere Themen. Das 
wird spannend. Alle die mitmachen wollen, können 
sich bei der Kreisgeschäftsstelle beziehungsweise der 
Kreistagsfraktion melden.

Und am 6. November gibt es einen Kreispartei-
tag?

Guido van den Berg: Richtig! Wir wollen eine 
Position zum Thema Grundeinkommen schaffen. Ich 
finde es gut, dass wir ein so wichtiges Thema wie die 
Zukunft unseres Sozialsystems mit allen Mitgliedern 
beraten werden. Dieser Parteitag wurde inhaltlich von 
einer Arbeitsgruppe über mehrere Jahre vorbereitet - 
es ist ein spannendes Papier entstanden.

„CDU und FDP haben im Kreis 
klebrige Finger”
Interview mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Guido van den Berg
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Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) in dem 
hier beschriebenen Sinne ist nicht selbstverständlich, 
sondern erfordert eine an den genannten Zielen ori-
entierte politische Steuerung, eine klare Organisati-
onsstruktur und ein Management, das die Vorgaben 
der Politik im Sinne der Fahrgäste umsetzt. Bei der 
künftigen Organisationsstruktur des ÖPNV im Rhein-
Erft-Kreis zeichnet sich ab, dass die Kreistagsmehrheit 
von CDU/FDP/Grünen drauf und dran ist, ihrer Ideo-
logie den Vorrang vor Vernunft zu geben. 

Was geschieht? Derzeit wird der Nahverkehrsplan 
des Rhein-Erft-Kreises von der kreiseigenen Verkehrs-
gesellschaft REVG im Verbund mit der RVK umgesetzt. 
Dabei bedienen sich die beiden Gesellschaften vie-
ler lokaler Subunternehmer, die von entsprechenden 
Aufträgen profitieren, Hunderte von Arbeitsplätzen in 
der Region hängen an dieser Struktur. Da die beiden 
Gesellschaften ganz oder teilweise dem Kreis gehö-
ren, kann der Kreis auch kurzfristig Anpassungen im 
Netz oder Takt vornehmen. 

Künftig gilt für die Organisation des ÖPNV die EU-
Verordnung 1370/2007, die mehrere Möglichkeiten 
zulässt:
n Eine Variante ist, die derzeit bestehende Gesell-

schaftsstruktur weiterzuentwickeln. Die genannten 
Vorteile blieben erhalten. 

n Eine andere Variante wäre, das Busnetz offen aus-
zuschreiben. 
Ü Entweder das gesamte Netz, dann kämen als 

Bewerber nur große Unternehmen mit entspre-
chender Infrastruktur in Frage. Die Erfahrung aus 

anderen Städten und Kreisen zeigt, dass es sich 
meist um große Konzerne handelt, die keinen 
Bezug zur Region haben und auch keine loka-
len Unternehmer mit Aufträgen versorgen. 

Ü Man könnte auch nur einzelne Linien ausschrei-
ben. Dann würde der Kreis aber vermutlich auf 
den nicht so lukrativen Strecken sitzen bleiben 
und diese selbst bewirtschaften. Kurzfristige 
Einflussmöglichkeiten auf Netz und Takt wären 
nur sehr eingeschränkt gegeben, Anpassungen 
könnten nur alle paar Jahre problemlos vorge-
nommen werden, wenn eine Linie neu ausge-
schrieben wird. 

Alles spricht also dafür, nicht nur die Netzplanung, 
sondern auch die Bewirtschaftung des Liniennetzes 
weiterhin in der Hand des Kreises zu belassen und 
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden eng 
einzubeziehen. Das ist auch Ergebnis einer Fachkon-
ferenz, die die SPD-Kreistagsfraktion im September 
mit Verkehrsexperten, lokalen Busunternehmern und 
Verkehrsgesellschaften durchgeführt hat (siehe drei-
seitiges Diskussionspapier „Künftige Organisation des 
ÖPNV durch den Rhein-Erft-Kreis“ der SPD-Kreistags-
fraktion, hier klicken). Allerdings: CDU/FDP/Grüne se-
hen das nicht so. Der bürgerlichen Kreistagsmehrheit 
geht es nicht um eine vernünftige Lösung im Interesse 
der Fahrgäste, sondern um „Privat vor Staat“. 

Übrigens: Die bestehenden Verträge mit den Ge-
sellschaften gelten noch einige Jahre, einen Grund für 
eilige Entscheidungen gibt es also nicht. Gründlichkeit 
geht auch hier vor Schnelligkeit!

ÖPNV im Rhein-Erft-Kreis 
droht Zersplitterung
Kreistagsmehrheit arbeitet auf Privatisierung hin
Pünktlich sollen Busse sein, regelmäßig und in einem dichten Netz fahren. Busfahrer sollen Auskünfte geben 
können und sich auskennen. Fahrpreise sollen bezahlbar sein und die Fahrzeuge in einem guten Zustand. Das 
sind die Ansprüche, die Fahrgäste an den ÖPNV haben.

Am gestrigen 28. Oktober stand die AKW-Laufzeit-
verlängerung auf der Tagesordnung des Bundestages. 
Dagegen hat ein breites, vom BUND initiiertes Bündnis 
unter Beteiligung der SPD rund um das Reichstagsge-
bäude und das Brandenburger Tor protestiert (weitere 
Informationen: hier klicken).

Ungeachtet des öffentlichen Widerstands und 
der Einschätzung zahlreicher Energieexperten treibt 
Schwarz-Gelb die Laufzeitverlängerung für die Atom-
meiler voran und geht vor der Atomlobby in die Knie. 
Dieser unverantwortlichen Atompolitik stellte sich das 
Bündnis mit der Protestkette symbolisch entgegen. Los 
gings um neun Uhr, nachdem sich die Protestkette for-
miert hatte und im Bundestag die Debatte begann. 

Im Bundestag ging es hoch her. Die Opposition aus 
SPD, Grünen und Linken warf der schwarz-gelben Re-
gierungsmehrheit unter anderem Putsch, Verfassungs-
bruch und die „Spaltung der Gesellschaft“ vor. Sigmar 
Gabriel nannte das Energiekonzept der Koalition eine 
„Rolle rückwärts in die Vergangenheit“ und kündigte 
eine Klage beim Bundesverfassungsgericht an.

Auf der Internetplattform AVAAZ.ORG, die Bürge-
rinnen und Bürgern die Möglichkeit zur politischen 
Einflussnahme bietet, läuft eine Unterschriftenkam-
pagne (http://www.avaaz.org/de/ausstieg_jetzt/?fp). 
Sigmar Gabriel hat die Unterschriften mit seiner Rede 
im Plenum in den Bundestag eingebracht und - sym-
bolisch - an Schwarz-Gelb übergeben.

Proteste gegen schwarz-gelbe Atompolitik

http://www.spd-fraktion-rhein-erft-kreis.de/db/docs/doc_30671_2010920121017.pdf
http://www.bund.net/bundnet/themen_und_projekte/atomkraft/aktiv_werden/heisser_herbst/protestkette_am_bundestag/
http://www.avaaz.org/de/ausstieg_jetzt/?fp
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Lies Mich. 

Termine
30. Oktober, 11 bis 15 Uhr
Familiengerechte Besteuerung
Hans-Jürgen-Wischnewski-Haus, Köln 
Programm: hier klicken

6. November, 10 Uhr
Mitglieder-Kreisparteitag
(offene Mitgliederversammlung, alle Mitglieder ha-
ben gleichberechtigtes Stimmrecht)
Tennishalle Niederaußem
Dormagener Str. 11, Bergheim-Niederaußem 

13. November, 10 Uhr
Mehr Demokratie wagen – Teil II
IdeenTreff der Rhein-Erft SPD 
mit Franz Müntefering MdB
Rheinforum
Kölner Str. 40, 50389 Wesseling

16. November
Franz Müntefering MdB trägt sich ins 
Goldene Buch der Stadt Erftstadt ein 

20. November, 10 bis 12.30
Waldkonferenz der SPD-Kreistagsfraktion
zur Zukunft des Waldes im Rhein-Erft-Kreis
Gymnicher Mühle, Erftstadt-Gymnich

16. Dezember, 19.30 Uhr
Arbeitskreis „SPD und Kirche“
Fritz-Erler-Haus, Erftstadt

17. Dezember, 18 Uhr
Sitzung des Kreisvorstands
Fritz-Erler-Haus, Erftstadt

Impressum
Informationsdienst LiesMich. der Rhein-Erft SPD
Verantwortlich: Hartmut Simmelink-Weinstein, 
Kreisgeschäftsführer 
Fritz-Erler-Haus, Fritz-Erler-Str. 2 
50374 Erftstadt
Telefon:  02235 - 92 714-0
info@rhein-erft-spd.de
Redaktion: Christiane Wenner
Mitarbeit: Guido van den Berg, Bernd Coumanns, 
Ute Meiers

Kurz nach der Eröffnung seines Abgeordnetenbü-
ros für den Rhein-Erft-Kreis in Erftstadt startete Franz 
Müntefering bereits zu seiner ersten Tour. Er begann 
mit einer gut besuchten Bürgersprechstunde. Ange-
sprochen wurden von den Besucherinnen und Besu-
chern Themen wie die Kastrationspflicht von Katzen, 
die Probleme beim Kindergeldzuschlag für Hartz-IV-
Empfänger, der mangelnde Schadenersatz von RWE 
Power für Bergbauschäden bis hin zu islamischen Fi-
nanzdienstleistungen. Anschließend informierte Franz 
sich im Wesselinger CBT-Wohnhaus Sankt Lucia (siehe 
Foto) und bei einem Besuch des Vereins „mittendrin“ 
in Kerpen-Horrem über altengerechtes Wohnen und 
Möglichkeiten der Integration älterer Mitbürger.

Franz Müntefering wird umrahmt von Sabine Geyr 
(links), der 2. stv. Bürgermeisterin in Wesseling, sowie 
Bewohnerinnen und Betreuerinnen der verschiede-
nen Wohngruppen in St. Lucia (Wesseling)

Franz Müntefering aktiv 
im Rhein-Erft-Kreis

http://www.asj.spd.de/asj/Veranstaltungen/Postkarte_ASJ_Familiengerecht.pdf
mailto:info@rhein-erft-spd.de

