
LARA BASTEN 

 

Kandidatur zur Wahl auf Listenplatz 3 der Reserveliste zur Landschaftsversammlung 

 

 

• Dipl. Verwaltungsbetriebswirtin 

• Beamtin im geh. nichttechn. Verwaltungsdienst 

• seit 2014 Mitglied der Landschaftsversammlung (finanzpolitische 

Sprecherin der Fraktion)  

• seit 2018 stellv. Fraktionsvorsitzende der LVR-Fraktion 

• seit 2018 Vorstandsmitglied kommunalpolitisches forum nrw e.V 

• Mitglied des Personalrates in der StädteRegion Aachen 

• Sprecherin der ver.di-Vertrauensleute in der StädteRegion Aachen 

• Mitglied im Sprecherinnenrat der LAG Selbstbestimmte 

Behindertenpolitik  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

nach der Kommunalwahl 2014 wurde ich über die Reserveliste in die Landschaftsversammlung 

Rheinland gewählt. Seit diesem Zeitpunkt fungiere ich als finanzpolitische Sprecherin der Fraktion und 

bin über das klassische Finanz-Themenfeld hinaus im Besonderen in der Schülerbeförderung und dem 

Versuch der Rekommunalisierung eines Tochterunternehmens (Rheinland-Kultur-GmbH) engagiert. 
 

Die Rheinlad-Kultur-GmbH beschäftigt als 100%ige Tochter des LVR rund 2.200 Beschäftigte. Sie 

werden, obwohl ausschließlich für den öffentlichen Dienst tätig, nicht entsprechend dieses Tarifvertrags 

bezahlt, sondern nach einzelnen Branchentarifverträgen (Reinigung, Bewachung, …). Die sehen im 

Vergleich finanziell zum Teil deutlich niedrigere Entlohnung vor. Obwohl wir in der 

Landschaftsversammlung nur eine Oppositionspartei sind, ist es uns auf meine Intervention hin 

gelungen, dass alle Beschäftigten der Gesellschaft nunmehr immer unbefristet eingestellt werden, sofern 

kein Sachgrund für eine Befristung vorliegt. Diese wurden besonders im Bereich der Gebäudereinigung 

bisher über viele Jahre ausschließlich ohne Sachgrund befristet eingestellt. Hier war sowohl die stetige 

parlamentarische Intervention, wie auch der außerparlamentarische Dialog erforderlich. Darauf können 

wir weiter aufbauen, um endgültig den Schritt zur Kommunalisierung zu erreichen. 
 

Die Schülerbeförderungen werden jährlich vom Landschaftsverband an den „wirtschaftlichsten“ 

Anbieter vergeben, was jedoch in der Praxis meist bedeutet, dass der Anbieter mit dem niedrigsten Preis 

den Zuschlag erhält. Dieser Preis geht meist zulasten des Fahrpersonals, welches, auch wenn es nicht 

der aktuellen Rechtsprechung entspricht, beispielsweise für Leerfahrten nicht entlohnt wird. Dieser 

Missstand wurde auch über die Betroffenen oft kommuniziert, geändert hat sich bisher leider noch 

nichts. Unsere Bestrebung bisher war und wird es immer sein, diese Tätigkeiten auch an den 

Landschaftsverband zu übertragen. Nur durch die Kommunalisierung dieser Tätigkeit kann 

gewährleistet werden, dass die für Menschen mit Behinderung erforderlichen Standards konsequent 

eingehalten werden und die Beschäftigten im Personenbeförderungswesen ohne Preisdruck ihrer 

tariflichen Arbeit nachkommen können. Hier ist in der kommenden Wahlperiode noch einiges zu tun, 

an dem ich gerne weiter mitarbeiten würde. 
 

Durch meine berufliche Tätigkeit im Bereich des Amtes für Soziales und Senioren in der StädteRegion 

Aachen, der im Bereich der Eingliederungshilfe eine enge Verzahnung zu Leistungen des LVR hat, ist 

es uns als Fraktion in der letzten Wahlperiode gelungen, einzelne Missstände aufzudecken und so 

schneller zu Lösungen zu kommen als Bürger und Betroffene.  
 

Ich möchte mich auch in der kommenden Wahlperiode für die Belange der Menschen mit Behinderung, 

nicht nur in der StädteRegion Aachen, sondern in allen Städten und Kreisen des Landschaftsverbandes 

wohnen und arbeiten einsetzen, um „Qualität für Menschen“ nicht nur zu einer Worthülse werden zu 

lassen.  
 

Ein einstimmiges Votum zu meiner Kandidatur durch die Wahlversammlung des Kreisverbandes 

StädteRegion Aachen wurde ausgesprochen.  


