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Schwarz-gelber Koalitionsvertrag in NRW:  
Nichts Konkretes für den Rhein-Erft-Kreis 

Zu unserer vom Strukturwandel stark betroffenen Heimat gibt es im schwarz-gelben 
Koalitionsvertrag fast keine konkreten Aussagen. Und auch zum Thema Infrastruktur im 
Rhein-Erft-Kreis schweigt der Vertrag. 

Über den Koalitionsvertrag, mit dem CDU und FDP in unserem Bundesland ihre 
Zusammenarbeit regeln, kann man viel sagen. Und es wird auch sicherlich noch über einiges 
zu sprechen sein. Zunächst möchte ich aber einmal den Fokus auf all die Vereinbarungen 
werfen, die unsere Region betreffen…und da muss ich feststellen, dass der Koalitionsvertrag 
für den Rhein-Erft-Kreis nichts Konkretes enthält. Dabei gäbe es bei uns einige 
Themenfelder, zu denen verbindliche Aussagen wichtig wären. 

Es droht Stillstand bei der Bewältigung des Strukturwandels 

Unsere Region ist besonders vom absehbaren Ende des Braunkohletagebaus im bisher 
bekannten Umfang betroffen. Hier wurde in den letzten Jahren durch die IRR viel gute Arbeit 
geleistet, damit innovative Projekte eine Chance haben und neue, gute Arbeitsplätze bei uns 
entstehen. 

Beispielhaft möchte ich Projekte wie das virtuelle Kraftwerk in Heppendorf, 
Kreislaufwirtschaft Bauen, Grubenwasser-Erdwärme oder Kohle als Chemierohstoff nennen. 
Diese und etliche andere Projekte sind in den letzten Jahren durch die IRR angestoßen 
worden. 

Der Koalitionsvertrag enthält keine Aussagen zu den zahlreichen neuen Projekten die jetzt 
oder in Kürze bewilligt werden müssten. Leider droht laut Vertrag statt dessen eine 
Selbstbeschäftigung in Form einer „Evaluierung“. Unsere Region wird in einer kritischen Zeit 
mit Floskeln abgespeist. Schwarz-Gelb darf die jetzt anstehenden Investitionen für die 
Region nicht in der Luft hängen lassen! 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag und Bundestagskandidat, Dierk Timm, hat völlig 
Recht, wenn er kritisiert, dass die CDU-Landräte jahrelang an der IRR rumgemeckert haben 
und einen Landesfond für die Region zur Bewältigung des Strukturwandels gefordert haben. 
Auch davon ist im Koalitionsvertrag nun natürlich keine Rede. Unsere konkrete Frage lautet: 

Klar ist, dass durch den Verhandlungseinsatz der Landesregierung von Hannelore Kraft ab 
2018 Bundesmittel für den Strukturwandel zu erwarten sind. Kann die Region auch mit 
festen Größen aus dem Landeshaushalt rechnen? Bei diesem Thema werde ich natürlich 
ganz genau darauf achten, dass unsere Region nicht benachteiligt wird. Die Ausgangslage 
für uns ist aber, wenn man vom Koalitionsvertrag ausgeht, denkbar schwach. 

https://www.guido-vandenberg.de/wandel-gestalten/innovationsregion-rheinisches-revier/
https://www.guido-vandenberg.de/wandel-gestalten/virtuelles-kraftwerk/
https://www.guido-vandenberg.de/wandel-gestalten/spitzenforschung-in-bergheim-niederaussem/
https://www.dierktimm.de/


Flächenentwicklung ist mehr als nur Gewerbe- und Industrieflächen! 

Die Kommunen des rheinischen Reviers sollen „eine Sonderstellung bei der Zuweisung“ von 
Gewerbe-und Industrieflächen erhalten, heißt es im Vertrag. Auch hier fehlt es an konkreten 
Aussagen, was darunter zu verstehen ist. 

Klar muss aber sein, dass es nicht einfach genügt Flächen auszuweisen.  
Flächenentwicklungen darf sich nicht auf Gewerbe und Industrie beschränken, sondern 
muss auch allgemeine Siedlungsentwicklungen einschließen. Gerade im Zeitalter von 
Industrie 4.0 wachsen Betriebs- und Wohnräume anders zusammen. Verteilung von Flächen 
muss sich zudem daran orientieren, wo besondere Arbeitsplatzverluste in den jeweiligen 
Kommunen drohen.  

Beispielhaft sei das Projekt „Masterplan Sixpack“ genannt. Mit 650.000 Euro sollen die zum 
sogenannten „Sixpack“ als Planungsverbund zusammengeschlossenen Gemeinden (u.a. 
Bedburg, Bergheim und Elsdorf) dabei unterstützt werden, gemeinsame Planungen für 
Gewerbe- und Industrieflächen zu schaffen und so die Region als Wirtschaftsstandort zu 
stärken. Ob diese Mittel tatsächlich in unsere Region fließen werden? Dazu fehlt es im 
Koalitionsvertrag an einem Bekenntnis. 

Was ist mit den Infrastrukturprojekten in unserer Region? 

Breitbandausbau, Ausbau der Schienenverbindung Köln-Aachen, S-Bahn auf der Strecke 
der RB 38… zu all diesen wichtigen Infrastrukturprojekten fehlen Aussagen im 
Koalitionsvertrag. Aber nicht nur beim Ausbau der Infrastruktur im rheinischen Revier 
schweigt der Vertrag. Auch zur Wesselinger Rheinbrücke fehlt ein Bekenntnis. 

 

Millionen Flüchtlinge weltweit und humanitäre 
Katastrophen dürfen von der Weltgemeinschaft nicht 
ignoriert werden 

Über 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, belegen die aktuellen Zahlen des 
UNHCR. „Das Schicksal dieser Menschen und ihre Not sollte uns nicht nur am 
Weltflüchtlingstag (20. Juni) kümmern, sondern es ist dringend notwendig, zivile Krisen- und 
Konfliktprävention zu unterstützen und damit Fluchtursachen abzubauen“, macht die SPD- 
Bundestagsabgeordnete Helga Kühn- Mengel deutlich. 

 Zusammen mit der SPD- Bundestagsfraktion vertritt sie diese Position nachdrücklich und 
fordert in Hinblick auf den Anfang Juli in Hamburg stattfindenden G20- Gipfel, das Thema 
Fluchtursachen nicht allein auf Investitionspartnerschaften zu verkürzen. 

Hinter jeder Flucht stehe ein Einzelschicksal. Es sei Aufgabe der Weltgemeinschaft, jedes 
Schicksal ernst zu nehmen und Flüchtlingen Sicherheit, den Zugang zu Arbeit und ihren 
Kindern den Zugang zu Bildung zu geben. „Gleichzeitig geht es auch darum, die Ursachen 
von Flucht anzugehen. Fehlende Rechtsstaatlichkeit, Mangel an Demokratie und die 
Missachtung von Menschenrechten sind wesentliche Fluchtursachen und gleichzeitig der 
Nährboden für gewalttätige Konflikte,“ erläutert die SPD- Politikerin. 

Investitionspartnerschaften könnten wirtschaftliche Chancen in Entwicklungsländern 
verbessern. Doch nicht jede Investition sei nachhaltig und nutze den Menschen vor Ort. Der 
von der SPD durchgesetzte ‘Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte‘ mit 

https://www.guido-vandenberg.de/2017/05/02/ministerbesuch-bei-der-irr-sixpack-wird-gefoerdert/


menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen sei ein großer Schritt für 
nachhaltiges wirtschaftliches Engagement in Entwicklungsländern. 

Die aktuellen Zahlen des UNHCR seien alarmierend. 65,6 Millionen Menschen sind weltweit 
auf der Flucht; Hauptherkunftsländer sind Syrien, Irak und Kolumbien. In diesen Tagen steht 
außerdem ein anderes Land, Südsudan,  im Fokus: Bürgerkrieg, Dürre und Hungersnot 
zwingen Tausende von Menschen aus dem Südsudan, einem der schlimmsten Krisenländer 
der Welt. 1,8 Millionen Flüchtlinge haben sich bis heute in die Nachbarländer gerettet, zwei 
Millionen sind Vertriebene im eigenen Land. 

Weltweit nehmen die Krisenherde rasant zu. „Hier muss konsequent gegengesteuert 
werden. Viele gewaltsame Auseinandersetzungen und humanitäre Katastrophen könnten 
durch gezielte Präventivmaßnahmen verhindert oder zumindest abgemildert werden. Der 
Leitantrag für das SPD- Regierungsprogramm greift diese Form der internationalen 
Verantwortung prominent auf. Wichtige Handlungsanregungen geben außerdem die vor 
wenigen Tagen verabschiedeten Leitlinien der Bundesregierung „Krisen verhindern, Konflikte 
bewältigen, Frieden fördern,“  so Kühn- Mengel. 

+++Am Sonntag (25.06.) ist außerordentlicher Bundesparteitag in Dortmund+++ 
ab 10:00 Uhr in den Dortmunder Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200 

Martin Schulz stellt dort sein Regierungsprogramm vor, das dann beraten und 
beschlossen werden soll. Melde Dich hier als Gast für den Bundesparteitag an: 
http://veranstaltung.spd.de/Events/Register/98008e57-c8ef-4c20-89ce-fe256bc14056 
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