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NRW-Verdienstorden für Edgar Moron 

Der frühere Landtagsvizepräsident Edgar 
Moron aus Erftstadt ist von NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet mit dem 
Verdienstorden des Landes Nordrhein-
Westfalen ausgezeichnet worden. Der 
Verdienstorden ist die höchste 
Auszeichnung, die das Land Nordrhein-
Westfalen zu vergeben hat. 

Der SPD-Kreisvorsitzende und Land-
tagsabgeordnete Guido van den Berg 
gratulierte Edgar Moron zu dessen 
Ehrung. Moron habe sich durch sein 
jahrzehntelanges politisches und 
gesellschaftliches Engagement verdient 
gemacht. Im Besonderen hob van den 
Berg Morons Haltung gegen politischen 
Extremismus hervor. „Edgar Moron ist ein 
überzeugter Demokrat, der sein Leben 
dem leidenschaftlichen Einsatz für unsere 
Gesellschaft gewidmet hat“ so van den Berg. Der studierte Politologe Edgar Moron, 1941 in 
Schlesien geboren, lebt seit rund 40 Jahren in Erftstadt. 1989 zog er für die SPD in den 
Kreistag des Erftkreises ein und war von 1994 bis zum Jahr 2000 Vorsitzender der SPD-
Kreistagsfraktion. Zwischen 1990 und 2010 war er Mitglied des nordrhein-westfälischen 
Landtages, von 2000 bis 2005 als SPD-Fraktions-vorsitzender. 2005 wurde Edgar Moron 
zum Vizepräsidenten des nordrhein-westfälischen Landtages gewählt. Dieses Amt behielt 
Moron bis zu seinem Ausscheiden aus dem Landesparlament im Jahr 2010 inne. 

 
SPD begrüßt Entlastung der Städte 
 
Nachdem die SPD-Fraktion das Thema „Entlastung der städtischen Haushalte“ auf die 
Tagesordnung der Kreistagssitzung gesetzt hat, musste nun auch die Verwaltung 
nachziehen. Eine Vorlage schlägt vor, die Entlastung aus der Senkung der Umlage des 
Landschaftsverbands in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro komplett an die Städte weiterzugeben. 
Das hatte die SPD-Fraktion direkt nach Kenntnisnahme des letzten Quartalsberichts zum 
Haushalt gefordert. 



 
„Es ist gut, dass die Verwaltung aus ihren wachsweichen Formulierungen nun Nägeln mit 
Köpfen macht und eingesehen hat, dass sie den reichen Segen des Landschaftsverbands 
nicht einfach einbehalten kann“, so der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm. 
„Denn dann wären nicht nur wir, sondern auch der ein oder andere CDU-Bürgermeister, der 
sich sonst nicht traut, Widerworte zu geben, der Kreistagsmehrheit aufs Dach gestiegen.“ 
Timm bedauert, dass man dem Kreis immer erst massiven Druck machen muss, bis er sich 
seiner Verantwortung gegenüber der Städte besinnt.  
 
Und trotz dieser zunächst positiven Entwicklung bleibt die SPD-Fraktion bei ihrer 
Einschätzung, dass der Kreis auf zu hohem Niveau auf Kosten der Städte lebt. „Eine 
Entlastung der städtischen Haushalte muss dauerhaft erfolgen“, fordert Timm. „Es kann nicht 
sein, dass die Städte jeden Cent dreimal umdrehen müssen, während der Kreis sich in ihren 
Haushalten bedient und bunte Spielwiesen wie ein Energie-Kompetenz-Zentrum oder bizarre 
Pläne für eigene Busgesellschaften finanziert!“   

 

„Bauern nicht zum Sündenbock machen.“ 

Nitratbelastung, Düngetechnik und Transparenz waren Themen über die sich Landwirte aus 
Köln und dem Rhein-Erft-Kreis mit sozialdemokratischen Abgeordneten im Landtag 
austauschten: 

Mit viel Detailwissen waren die Vertreter des „Arbeitskreis Ackerbau und Wasser im 
linksrheinischen Kölner Norden“ in den Düsseldorfer Landtag angereist, um Abgeordneten 
der SPD-Landtagsfraktion ihre Arbeit vorzustellen. Die Idee zu dem Treffen war bei einem 
Vor-Ort-Termin von Guido van den Berg entstanden, bei dem dieser einen Landwirt beim 
Bestellen der Felder rund um Sinnersdorf bei Pulheim begleiten durfte. „Ihr macht so viel 
konkretes für den Gewässerschutz, ihr müsst das mehr in der Politik publik machen“ hatte 
der Bedburger Abgeordnete geraten. Und so kam jetzt der Arbeitskreis, in dem Landwirte, 
Landwirtschaftskammer und die RheinEnergie als zuständiger Wasserversorger 
zusammengeschlossen sind in die Landeshauptstadt. 

Den Abgeordneten wurde die Arbeit des Arbeitskreises vom Geschäftsführer Stefan 
Schiffmann und drei Landwirten anschaulich dargestellt und es fand ein offener Austausch 
über zukünftige Herausforderungen statt. 

„Die Akzeptanz der Ernährungserzeugung in der Region und zukunftssichere 
Produktionsbedingungen für die Landwirte sind zwei eng miteinander verknüpfte Themen. 
Die jahrzehntelange Arbeit des Wasserarbeitskreises ist in dieser Hinsicht vorbildlich“, erklärt 
van den Berg. „Die positiven Erfahrungen aus dieser Arbeit müssen wir versuchen auf ganz 
Nordrhein-Westfalen zu übertragen. “ 

Neben den Forschungsanstrengungen zur Verbesserung der Bodenqualität und des 
effizienten und sparsamen Einsatzes von Düngemitteln war auch die Gülleausbringung ein 
konkretes Thema.  

„Die Nitratbelastung des Grundwassers ist Problemfeld mit Handlungsbedarf. Hier leistet der 
Arbeitskreis durch intensive Forschungskooperationen und die Anwendung modernster 
Düngeverfahren sehr erfolgreiche Arbeit“, betont der Sprecher der SPD-Fraktion im 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  André Stinka. So ist 
es gelungen entgegen dem Bundestrend die Nitratbelastung im Bereich des Arbeitskreises 
sogar zu senken.  

 



Der Kölner SPD-Abgeordnete Andreas Kossiski zieht ein positives Fazit: „Die 
Wasserversorgung von rund 600.000 Kölner Haushalten profitiert von der wegweisenden 
Arbeit des Arbeitskreises. Der Ansatz mit transparenter Informationspolitik die Verbraucher 
für die Arbeit als Lebensmittelerzeuger „vor-der-Haustür“ zu sensibilisieren ist in Zeiten einer 
enormen Anspruchshaltung bei gleichzeitigem großen Interesse an günstigen Lebensmitteln 
wichtig.“ 

Die Vertreter des Wasserarbeitskreises und die Sozialdemokraten vereinbarten einen 
weiteren Ortstermin bei den Landwirten aus Köln bzw. dem Rhein-Erft-Kreis zu Beginn der 
nächsten Düngeperiode im kommenden Frühjahr. Zu einzelnen Themen wurden bereits 
weitere Gespräche vereinbart.  
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