
 
+++ freitagspost +++ 

FREITAG, 19.01.2018 

 

Bundesverkehrswegeplan:  
Überarbeitung berücksichtigt zentrale Elemente für 
den Bahnknoten Köln 

„Der bisher vorliegende Entwurf des 
Bundesverkehrswegeplans 2030 hat zwar den 
Bahnknoten Köln richtigerweise im 
vordringlichen Bedarf gesehen, viele Elemente 
daraus aber nur im potentiellen Bedarf“, 
erläutert der Vorsitzende und verkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk 
Timm. „Wir haben darauf hingewiesen, dass 
aber beispielsweise die Überwerfungsbauwerke 
in Hürth-Kalscheuren unbedingt notwendig sind, 
wenn man es ernst damit meint, den Knoten 
Köln als ein zentrales Nadelöhr im 

bundesweiten Bahnverkehr fit für die Zukunft zu machen.“ 

Timm zeigt sich erfreut darüber, dass die Überwerfungsbauwerke nun auch ausdrücklich in 
den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurden. „Projekte, die im vordringlichen Bedarf 
eingestuft werden, sollen bis 2030 realisiert werden“, erläutert er. „Das Bauwerk wird also 
nicht zwingend kurzfristig gebaut, aber zumindest auch nicht auf den St. Nimmerleins-Tag 
verschoben.“ 

Die Überwerfungsbauwerke dienen dazu, die verschiedenen, in Kalscheuren 
zusammentreffenden Strecken (Eifelstrecke, linke Rheinstrecke, Güterverkehr aus Richtung 
Eifeltor) optimaler miteinander zu vernetzen. Querungen werden vermieden und 
Verkehrsströme entflochten. „Nur, wenn das gelingt, können die Strecken zusätzlichen 
Verkehr aufnehmen. Das ist beispielsweise notwendig, um künftig S-Bahnen auf der Strecke 
Köln-Bonn und Köln-Kall fahren zu lassen“, führt Timm aus. Er erinnert daran, dass erst 
kürzlich für diesen Bereich eine Überlastungsanzeige durch die DB Netz AG an die 
Bundesnetzagentur ergangen ist. 

„Infrastrukturinvestitionen wie in Kalscheuren haben für zahlreiche andere Projekte eine 
wichtige Bedeutung. Sie ermöglichen Verbesserungen für unzählige Pendler und sind 
Voraussetzung für die erfolgreiche Verlagerung von Transportverkehr auf die Schiene. 
Solche Investitionen sind in der vergangenen Jahren unter dem verfehlten Spardiktat des 
Finanzminister Schäuble viel zu lange liegen geblieben“, meint Timm abschließend. 

 

 



Kreis muss endlich Bildungsangebote für Flüchtlinge 
ausweiten! 

Anfrage im Landtag belegt: Gegenargumente nur vorgeschoben 

 „Bildung ist ein zentrales Element für eine gelungene Integration“, ist der Vorsitzende der 
SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm, überzeugt. „Aber viele junge Menschen, die als 
Flüchtlinge zu uns kommen und bleiben können, haben große Lücken in ihrer 
Bildungsbiografie, die beispielsweise durch eine mehrjährige Flucht bedingt sind.“ 

„An den Berufskollegs im Kreis gibt es mit den Fit für mehr – Klassen spezielle Angebote für 
junge Flüchtlinge“, erklärt der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Oliver Scheffler. 
„Allerdings nur für schulpflichtige Flüchtlinge. Wer etwas älter ist, fällt raus“, bedauert er. Die 
Verwaltung hatte eine Ausweitung des Angebots auf die Altersklasse 18-25, die von der 
SPD-Fraktion gefordert wurde, mit den Argumenten, es fehle eine gesetzliche Grundlage 
und die Ressourcen stünden nicht zur Verfügung, bisher abgelehnt. 

„Das konnten wir nicht glauben, weil andere Städte und Kreise diesen Weg auch schon 
gegangen sind“, ergänzt Fadia Faßbender, SPD-Kreistagsmitglied. „Wir haben unseren 
Landtagsabgeordneten Guido van den Berg darauf angesprochen, der das Thema für uns 
auf Landesebene geklärt hat.“ 

Die Antwort der Landesregierung ist eindeutig. Alle notwendigen gesetzlichen Grundlagen 
liegen vor und die Bezirksregierung hält die notwendigen Ressourcen bereit. „Damit sind die 
Argumente der Kreisverwaltung vom Tisch“, meinen Scheffler und Faßbender. Zum 
nächsten Schulausschuss hat die SPD-Fraktion deshalb einen Antrag gestellt, die Angebote 
entsprechend auszuweiten. 

Dierk Timm stellt deshalb fest: „Es zeigt sich erneut, dass konstruktive Impulse für den 
Umgang mit Flüchtlingen nur von der SPD kommen. Die Untätigkeit der Kreisverwaltung 
lässt Landesmittel ungenutzt und enthält jungen, integrationswilligen Menschen ein gutes 
Bildungsangebot vor.“ 

 
Stefan Kämmerling und Guido van den Berg:  
 

„Landesregierung muss Identität von Straftätern feststellen 
– auch bei Manipulation der Fingerkuppen“  Kleine Anfrage 
zu Sabotageakt am Kraftwerk Weisweiler  
 
Am Morgen des 15.11.2017 kam es zu einem erheblichen Sabotageakt am Kraftwerk 
Weisweiler. 14 Personen besetzten Bagger und Bandstraßen für die Kohlezufuhr, wes-halb 
mehrere Kraftwerksblöcke vom Netz genommen werden mussten. In Folge des Vorfalls 
stellten die SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Kämmerling und Guido Van den Berg eine 
gemeinsame Kleine Anfrage an die Landesregierung, in der sie unter anderem wissen 
wollten, welche konkreten Folgen die Außerbetriebnahme der Kraftwerksblöcke in 
Weisweiler für das Netzmanagement in der Region hatte und welche Maßnahmen zur 
Stabilisierung ergriffen werden mussten. Weiterhin wollten Kämmerling und van den Berg 
wissen, wie die Landesregierung die Freilassung der von der Polizei festgesetzten Personen 
ohne erfolgreiche Identitätsfeststellung beurteile.  
 
Hinsichtlich der Frage der Identitätsfeststellung antwortete die Landesregierung, dass bei 
sieben der 14 festgehaltenen Personen eine Identifizierung bislang noch nicht möglich war. 
Täterseitig war es zu Manipulationen der Papillarleisten im Bereich der Fingerkuppen unter 
anderem durch mechanische Veränderungen und Verkleben ge-kommen. Eine Antwort, wie 



die mutmaßlichen Straftaten ohne festgestellte Identitäten bei 7 der 14 Aktivisten nun weiter 
verfolgt werden sollen, bleibt die Landesregierung indes schuldig. 

„Wieder ist es hier mutmaßlichen Straftätern gelungen, mittels Verklebung oder Verätzen 
ihrer Fingerkuppen der Personalienfeststellung zu entgehen. Für seine Überzeugungen 
demonstrieren zu dürfen, ist in unserer Demokratie ein hohes Gut, das wir verteidigen 
müssen. Ein Kraftwerk zu stürmen, sich und Beschäftigte sowie Polizei und Feuerwehr dem 
Risiko schwerster Verletzungen auszusetzen, hat aber nichts mit Demonstrationsrecht zu 
tun. Klar muss auch sein: Die Polizei hat das Recht, Personalien festzustellen. Wir fordern zu 
den Vorgängen des 15. November 2017 in Weisweiler vollkommene Aufklärung durch die 
Landesregierung. Eine "Null-Toleranz-Strategie" von Herrn Innenminister Reul ist keine 
solche, wenn man bereits daran scheitert, Tat-beschuldigten ohne Ausweispapiere die 
Fingerabdrücke abzunehmen oder auf alter-nativem Wege deren Identität festzuhalten,“ 
betonen die SPD-Landtagsabgeordneten Guido van den Berg und Stefan Kämmerling.  
 
Der Sabotageakt hatte zur Folge, dass eine nennenswerte Leistung aus dem Kraftwerk 
Weisweiler für das Übertragungs- und Verteilnetzt nicht zur Verfügung stand. In der Spitze 
waren 184 Einsatzkräfte der Polizei eingebunden, unter denen sich unter anderem auch 
Kräfte der Bereitschaftspolizeihundertschaft befanden. Ferner waren 62 Einsatzkräfte der 
Feuerwehren und Rettungsdienste aus Eschweiler, Stolberg, der StädteRegion Aachen und 
der Stadt Aachen im Einsatz. 

 

2,5 Mio. Euro für die Nutzung von Braunkohle als Chemie-
rohstoff 

 
SPD-Landtagsabgeordneter Guido van den Berg: „Diesen Haushaltsantrag von CDU 
und FDP finde ich richtig gut.“ 

 

Zur heutigen dritten und abschließenden Lesung des Landeshaushaltes haben CDU und 
FDP einen Änderungsantrag eingebracht, der 2,5 Mio. Euro zur Förderungen von 
Innovationen bei der Nutzung von Braunkohle als Chemierohstoff bereitstellt. „Das finde ich 
richtig gut“ stellt der SPD-Landtagsabgeordnete Guido van den Berg fest. Die SPD wird 
diesem konkreten Änderungsantrag zustimmen, auch wenn der Gesamthaushalt wegen 
sozialer Unausgewogenheit nicht zustimmungsfähig aus Sicht der Sozialdemokraten ist. 
 
„Ich bedanke mich bei FDP und CDU, dass die Verwendung von Braunkohle für die 
Synthesegasherstellung jetzt einen Schritt weiter kommt und unsere parteiübergreifenden 
Empfehlungen aus der letzten Wahlperiode aufgegriffen werden“ erklärt Guido van den Berg, 
der in der Enquetekommission des Landtags Nordrhein-Westfalen zur Zukunft der 
chemischen Industrie in NRW in der letzten Legislaturperiode Sprecher der SPD war: „Das 
stärkt die bereits geschaffene Stiftungsprofessur der Ruhruniversität Bochum am Standort 
Niederaußem bzw. den vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Syntheseteststand.“ 
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