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Was passiert im 
Katastrophenfall?  

„Precursor“-Fälle häufen sich / SPD-Fraktion 
fragt nach  

„Die Berichte über sich häufende Precursor-Fälle, 
also Zwischenfällen, die gravierende 
Auswirkungen bis hin zur Kernschmelze haben 
können, beunruhigen viele Menschen im Rhein-
Erft-Kreis völlig zurecht“, meint der Vorsitzende 
der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm. „Zugleich 
zeigen Studien des Untersuchungsrats für 
Sicherheit in den Niederlanden, dass die 
vorliegenden Katastrophenschutzpläne für den 
Fall eines nuklearen Unglücks teils unzureichend 
aufeinander abgestimmt sind.“ Die Sozial-
demokraten möchten deshalb von der Kreisverwaltung wissen, ob es seitens des Kreises 
Handlungsbedarf gibt und wie die Abstimmung der Planungen mit anderen 
Gebietskörperschaften oder Behörden erfolgt. „Uns interessiert auch, ob die vorhandenen 
Pläne nur auf den Schutz der Bevölkerung im Rhein-Erft-Kreis abstellen, oder ob auch 
berücksichtigt ist, dass mit massiven Fluchtbewegungen aus dem Raum Aachen Richtung 
Osten, also in oder zumindest durch das Kreisgebiet zu rechnen ist“, meint Timm. 

Zugleich ergeben sich aus den Äußerungen von NRW-Ministerpräsident Laschet Fragen, die 
die SPD-Fraktion geklärt haben möchte. „Der Ministerpräsident erklärt, man könne Belgien 
die Abschaltung der Pannen-Reaktoren mit der Lieferung von mit Braunkohle erzeugtem 
Strom ausgleichen“, meint der Landtagsabgeordnete Guido van den Berg. „Es zeigt sich jetzt 
zwar, dass Herr Laschet in der Frage noch gar nicht mit den Belgiern in konkreten 
Verhandlungen war. Wir sollten die Option aber prüfen und in den Blick nehmen, welche 
neuen Leitungstrassen aus dem Rheinischen Revier heraus Richtung belgische Grenze 
notwendig wären“, so der Sozialdemokrat. 

Die SPD-Fraktion hat eine entsprechende Anfrage zur Sitzung des Kreisausschusses am 
01.03.2018 gestellt. 

 

Geringere Kosten der Unterkunft als erwartet 

SPD fordert Entlastung der Städte  

„Die Kosten der Unterkunft haben sich für den Kreis deutlich besser entwickelt, als 
prognostiziert“, freut sich der Sprecher der SPD-Fraktion im Sozialausschuss, Helmut 
Halbritter. „Anstelle der geplanten rund 73 Mio. Euro beträgt das vorläufige Ist für 2017 nur 
rund 62 Mio. Euro.“ Die Sozialdemokraten haben anlässlich der entsprechenden Mitteilung 
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der Verwaltung im Sozialausschuss zum Anlass genommen, eine Entlastung der städtischen 
Haushalte zu fordern. 

„Der Kreis finanziert sich hauptsächlich über die städtischen Haushalte. Wenn er weniger 
Geld benötigt, als geplant, sollte er dieses Geld dann auch den Städten zurückgeben“, meint 
der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dierk Timm, dazu. 

Die Sozialdemokraten haben deshalb zum Finanzausschuss einen Antrag gestellt, den für 
2017 zu erwartenden Überschuss an die Städte weiterzureichen. „Wir möchten nicht mit den 
städtischen Geldern die Rücklagen des Kreises füllen“, erklärt die Sprecherin im 
Finanzausschuss, Dagmar Andres. „Was der Kreis nicht benötigt, wollen wir den Städten 
zurückgeben, damit es den vielen wichtigen Projekten in den Städten zu Gute kommen 
kann.“ 

„Gleichzeitig lässt die Entwicklung in 2017 hoffen, dass auch in 2018 die Kosten niedriger 
sein werden, als bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes vor anderthalb Jahren geplant“, 
schätzen die Sozialdemokraten abschließend. 

 

 

Guido van den Berg: NRW-Landesregierung ist gefordert, 
sich in der Coal Regions in Transition Platform der EU 
einzubringen  
 

 
Guido van den Berg MdL und Arndt Kohn MdEP in Straßburg. 
 

Im Dezember hat die Europäische Kommission im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in 
Straßburg die „Coal Regions in Transition Platform“ gegründet. Während sich die 
Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen-Anhalt aktiv und hochrangig eingebracht 
haben, war die Landesregierung NRW nicht mit eigenen Beiträgen präsent. Der SPD-
Landtagsabgeordnete Guido van den Berg hat daher eine Kleine Anfrage an die 
Landesregierung gestellt, in der er die Landesregierung um Auskunft bittet, warum diese 
nicht bei Gründungsveranstaltung aktiv präsent war. Die Antwort der Landesregierung liegt 
nun vor. Hierzu erklärt Guido van den Berg:  
„Die Landesregierung begründet das Fehlen und nicht aktive Teilnahme von hochrangigen 
Vertretern der Landesregierung damit, dass die Einladung zur Veranstaltung zeitlich 
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kurzfristig eingetroffen sei und eine Teilnahme daher aus terminlichen Gründen nicht möglich 
gewesen sei. Dies ist schade bzw. ärgerlich, da die beiden anderen Bundesländer, die vom 
Strukturwandel in den Kohleregionen betroffen sind, hochrangige Vertreter der 
Landesregierungen entsenden konnten und sich aktiv bei der Gründungsveranstaltung 
eingebracht haben, das Land NRW aber lediglich auf Gruppenleiterebene vor Ort war. Dies 
steht zumindest im Gegensatz zur in der Antwort der Landesregierung getroffenen Aussage, 
dass sie den Strukturwandel in den Kohleregionen in NRW auch auf EU-Ebene aktiv und 
engagiert Be-gleiten möchte“, so van den Berg.  
Auch wollte van den Berg wissen, ob sich die NRW-Landesregierung bei der Arbeit der EU-
Plattform in Zukunft ordentlich einbringen werde. „Es ist zu begrüßen, dass die 
Landesregierung antwortet, dass sie sich und die Erfahrungen mit dem Strukturwandel in 
NRW in die Coal Regions in Transition Platform einbringen möchte und andererseits auch 
sieht, dass die Bewältigung des Strukturwandels weitere finanzielle Unterstützung benötigt. 
Nun bleibt es abzuwarten, ob die NRW-Landesregierung dies in die Tat umsetzt und auch 
weitere Mittel für einen erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Revier erarbeiten kann“, 
hofft Guido van den Berg.  

Hintergrund:  
Die EU will mit der Coal Regions in Transition Platform die Regionen mit Kohleförderung 
beim Strukturwandel unterstützen, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern 
und Wachstum und Beschäftigung in den betroffenen Revieren zu erhalten. Dies hat auch für 
das Rheinische Revier Bedeutung, denn die neue Plattform soll die beteiligten Akteure auf 
EU-Ebene, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zusammenbringen, um ihnen zu 
helfen, Partnerschaften zu fördern und voneinander zu lernen. Guido van den Berg hatte im 
Dezember an Gründungsveranstaltung dieser Initiative teilgenommen. 

Mitglieder-Votum zum Koalitionsvertrag: 

Die Abstimmungsunterlagen zum 
Mitglieder-Votum werden in diesen 
Tagen bei jedem Mitglied der Rhein-Erft 
SPD an der Adresse, die der Partei 
vorliegt, mit der Post eintreffen. 
 

Am Dienstag (20.02.18) findet um 19:00 
Uhr eine Diskussionsveranstaltung der 
Rhein-Erft SPD in Pulheim statt: Im 
Kleinen Saal des Kultur- und Medien-
zentrums, Steinstr. 15, 50259 Pulheim. 
Wir bitten um Anmeldung (Kontaktdaten 
siehe unten). Als Gäste erwarten wir den 
Bundestagsabgeordneten Dietmar Nietan 
(SPD-Bundesschatzmeister) und haben 
auch Frederick Cordes   (Vorsitzender der 
NRW-Jusos) angefragt. 
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