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„Mit den Veränderungen der Arbeitswelt Schritt halten“ 
 
Jahresempfang der SPD-Kreistagsfraktion mit der DGB-Landesvorsitzenden Anja 
Weber 

  
 Bei bestem Sommerwetter und guter 
Stimmung konnte der Vorsitzende Dierk 
Timm (Foto) mehr als 120 Gäste beim 
traditionellen Jahresempfang der SPD-
Kreistagsfraktion im Medio.Rhein.Erft in 
Bergheim begrüßen. 
  
Darunter waren in diesem Jahr 
besonders viele gewerkschaftlich 
organisierte Menschen, denn die 
Sozialdemokraten konnten die DGB-
Landesvorsitzende Anja Weber (Foto) 
als Festrednerin gewinnen. In ihrem 
engagierten Vortrag, der mehrfach von 
Applaus unterbrochen wurde, hob sie 
die bleibende Bedeutung der 
Gewerkschaften in einer sich immer 
schneller verändernden Arbeitswelt 
hervor. Auch beim Strukturwandel im 
Rheinischen Braunkohlerevier sei es 
wichtig, dass die Tarifpartner eng 
zusammenarbeiten. 
  

 

Dierk Timm mahnte an, dass der Kreis bei Zukunftsthemen nicht den Anschluss verlieren 
dürfe. Konkret wurde er beim Thema Breitbandausbau: „Der Rhein-Erft-Kreis muss viel 
stärker als bisher eine koordinierende und treibende Rolle übernehmen, damit jeder 
Haushalt und jeder Betrieb im Kreis einen Glasfaseranschluss bekommt!“  Er ging auch auf 
zahlreiche weitere aktuelle kreispolitische Themen ein, bevor der Abend mit zahlreichen 
Gesprächen und interessanten Begegnungen schloss. 
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Die Bochumer Uni geht jetzt bis nach Niederaußem:  
Landtags-Vizepräsidentin Carina Gödecke besucht 
Forschungseinrichtungen von RWE in Bergheim  
 

Bergheims SPD-
Fraktionsvorsitzende Fadia 
Faßbender, 
Landtagsvizepräsidentin 
Carina Gödecke, Betriebsrat 
Rüdiger Neil, 
Landtagsabgeordneter 
Guido van den Berg und 
RWE-Forschungsleiter Dr. 
Reinhold Elsen sprechen 
über Innovationspotentiale 
am Standort Niederaußem. 

 
 
 
 
 
 

 
Die Vizepräsidentin des Düsseldorfer Landtags Carina Gödecke hat das Innovationszentrum 
Kohle am Kraftwerk Niederaußem besucht. Neben der Besichtigung des BoA-Blocks und der 
bestehenden Forschungsanlagen ging es im Gespräch mit RWE-Technikvorstand Dr. Lars 
Kulik, Forschungsleiter Dr. Reinhold Elsen, Betriebsrat Rüdiger Neil und dem 
Landtagsabgeordneten Guido van den Berg darum auszuloten, wie die zukünftige Nutzung 
von Braunkohle jenseits ihrer energetischen Nutzung aussehen kann.  
Eine zentrale Rolle spielt dabei die in der letzten Wahlperiode eingerichtete 
Stiftungsprofessur „Carbon Sources and Conversion“ der Ruhr-Uni Bochum mit Forschungs-
standort in Bergheim. Die Universität aus der Heimatstadt von Carina Gödecke will unter 
anderem auch am Standort in Niederaußem ihre Forschung zur weiteren Nutzung der 
Braunkohle als Chemiegrundstoff betreiben. Die Ausschreibung der Stelle ist bereits 
abgeschlossen, Kandidatenvorstellungen sind erfolgt, so dass bald mit einer Auswahl des 
neuen Lehrstuhlinhabers zu rechnen ist. „Die Verbindung zwischen meiner Bochumer 
Heimat und dem Wahlkreis von Guido van den Berg in diesem Projekt symbolisiert gut, 
welche übergeordnete Bedeutung dieses Projekt für die Zukunft des Industriestandorts NRW 
hat“, betonte Carina Gödecke nach ihrem Besuch.  
Die beiden Abgeordneten wurden bei ihrer Besichtigung der Forschungsanlagen auch von 
der Vorsitzenden der Bergheimer SPD-Fraktion, Fadia Faßbender und dem Vorsitzenden 
des SPD-Ortsvereins Bergheim, Franz Schallenberg begleitet, denen es wichtig war, von 
den Plänen der Standortentwicklung jenseits der Energiewirtschaft aus erster Hand zu 
erfahren. Kraftwerksdirektor Dr. Michael Wagner ließ es sich nicht nehmen der Gruppe 
ungewöhnliche Einblicke in seinen Kraftwerksstandort zu vermitteln.  
„Carina Gödecke und ich wollen weiter unsere Zusammenarbeit für die Zukunft des 
Industriestandorts Nordrhein-Westfalen verstärken. Bochum und Niederaußem werden jetzt 
eine Achse, um innovative Kohlenstofflösungen für die Chemie zu entwickeln“, fasst Guido 
van den Berg den Besuch zusammen.  
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Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Einrichtungen gestärkt 
 
Zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nach dem kirchliche Arbeitgeber nicht bei jeder 
Stelle von Bewerbern eine Religionszugehörigkeit fordern dürfen, erklärt der SPD-
Kreisvorsitzende Guido van den Berg MdL:  

„Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist auch für viele kirchliche Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Rhein-Erft-Kreis eine gute Entscheidung und stärkt ihre Rechte. In 
vielen kirchlichen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeeinrichtungen setzt man seit 
langem schon auf Fachkräfte ohne christliches Bekenntnis. Ihr Status in vielen 
Arbeitsverträgen war prekär. Das Gericht hat zu Recht festgestellt, dass – sofern die 
Tätigkeit nicht in den Bereich der Verkündigung des Glaubens fällt – privates Verhalten keine 
arbeitsrechtlichen Auswirkungen haben darf. Wir erwarten jetzt eine Überarbeitung des 
kirchlichen Arbeitsrechts, das die humanitäre und karitative Aufgabe der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer stärker gewichtet.“ 

 

Landesregierung ist gefordert die Erdkabel-Lösung in 
Hürth neu zu bewerten und zu prüfen 
  
„Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Höchstspannungsfreileitung im 
Bereich der Stadt Hürth die Erdkabel-Lösung neu zu bewerten und zu prüfen. Es wäre sicher 
falsch, die notwendige Neuplanung der Trasse ohne Würdigung aller sich anbietenden Alter-
nativen weiter zu betreiben“, erklären der Landtagsabgeordnete Guido van den Berg und der 
Hürther SPD-Fraktionsvorsitzende Stephan Renner.  
Im vergangenen Monat hatte das Bundesverwaltungsgericht die von der Bezirksregierung 
Köln festgestellten Planungen für eine Höchstspannungsfreileitung im Bereich der Stadt 
Hürth für rechtswidrig erklärt. Die geplante Erhöhung der Höchstspannungsfreileitung nach 
dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) zwischen Osterath und Weißenthurm sollte 
zwischen Hürth-Efferen und Hürth-Hermülheim unmittelbar an verdichteter Wohnbebauung 
gebaut werden. Viele betroffene Anwohner wehren sich gegen die zusätzliche Belastung und 
hatten die Planungen beklagt. Als Alternative für die Höchstspannungsfreileitung wird von 
den Anwohnern ein Erdkabel favorisiert, das aber von den Behörden nicht als gleichrangige 
Alternative geprüft wurde.  

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat der SPD-Landtagsabgeordnete Guido van 
den Berg daher zum Anlass genommen, um ein Kleine Anfrage an die Landesregierung zu 
stellen. In der Kleinen Anfrage stellt er die Frage, ob die Landesregierung die von den 
Anwohnern geforderte Erdkabel-Lösung für die weiteren Planungen neu bewerten und 
prüfen werde und wie die Landesregierung den Umstand bewertet, dass in Bayern leichter 
Erdkabel-Lösungen gefunden werden als in NRW. Auch stellt er die Frage an die 
Landesregierung, ob der Trassenbau in Hürth mit einer Erdkabel-Variante eine Chance für 
die Entwicklung einer Musterlösung darstellt, bei der auch andere Freileitungen in NRW 
unter die Erde geführt werden können? „Wir sind gespannt, wie die Landesregierung die 
Erdkabel-Lösung für Hürth nun bewertet und ob hier eine Lösung gefunden werden kann, die 
auch anderen Kommunen in NRW zu Gute kommen könnte“, so van den Berg und Renner 
abschließend. 
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Probleme des doppelten Kopfbahnhofs in Bedburg 
angemahnt  
 
Bürgermeister Sascha Solbach (im Bild rechts) und Landtagsabgeordneter Guido van 
den Berg (im Bild links) zu Gesprächen beim Nahverkehr Rheinland  
 
Seit Ende des vergangenen Jahres gibt es 
zwei Zuglinien in Bedburg. Die Deutsche 
Bahn verbindet Bedburg über die RB 38 mit 
der Stadt Köln, die VIAS Rail verbindet 
unsere Stadt über die neue RB 39 mit der 
Landeshauptstadt Düsseldorf. Viele Pendler 
klagen seitdem über Schwierigkeiten beim 
Linienübergang in beide Richtungen. Die 
Umsteigezeiten sind einfach zu knapp 
bemessen. Bedburgs Bürgermeister Sascha 
Solbach und der SPD-Landtagabgeordnete 
Guido van den Berg sind deswegen nach 
Köln gefahren, um mit dem Nahverkehr 
Rheinland (NVR) als zuständiger Zweck-
verband für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr über schnelle Verbesserungs-
möglichkeiten in Bedburg zu sprechen. DB 
Netz AG hatte die Umsteigezeiten 
verkürzt Die beiden Aufgabenträger VRR 
und NVR hatten sich darauf verständigt, 
dass bei der Linientrennung die Herstellung 
gesicherter Anschlussübergänge in Bedburg 
wesentlich ist und daher eine 5-minütige 
Übergangszeit für Bedburg mit DB Netz AG abgestimmt. Bei der Umsetzung kam es aber zu 
einer Abweichung des Fahrplans der RB 39 aufgrund von Trassenkonflikten in Grevenbroich 
um zwei Minuten. So ergab sich in Bedburg eine Umsteigezeit von der RB 38 auf die RB 39 
von unter drei Minuten.  
 
Verbesserungskonzept soll Umstieg von 4 Minuten sichern  
 
„Das geht so natürlich nicht. Nicht nur Menschen mit Handicap haben kaum eine Chance 
den Anschluss zu schaffen, da die Gleise durch die Unterführung unterquert werden 
müssen“, stellt Bürgermeister Sascha Solbach fest. Er ist mit Guido van den Berg froh, dass 
NVR, VRR und DB Regio zumindest eine minimale positive Anpassung anbieten können. 
Durch Veränderungen der Ankunft- und Abfahrtzeiten beträgt die Übergangszeit nun 
zumindest genau vier Minuten: Die RB 38 aus Richtung Köln/Horrem trifft eine Minute früher 
als geplant, nämlich zur Minute „08“ statt „09“ in Bedburg ein, so dass die bereits zur Minute 
„12“ statt zur Minute „14“ abfahrende RB 39 nach Grevenbroich erreicht werden kann. In der 
Gegenrichtung kommt die RB 39 unverändert aus Richtung Grevenbroich zur Minute „39“ in 
Bedburg an. Die RB 38 fährt abweichend schon zur Minute „43“ statt „44“ in Bedburg in 
Richtung Horrem/Köln ab. Die Übergangszeit beträgt genau vier Minuten.  
 
Kurzer Zug auch zu Spitzenzeiten als Nachteil  
 
Nur durch Anpassungen der RB 38 von DB Regio im NVR-Bereich kann der Anschluss in 
Bedburg hergestellt werden. Allerdings beinhaltet diese Lösung den Nachteil, dass die 
ursprünglich dem Verkehrsvertrag hinterlegten Rangierprozesse für das Stärken und 
Schwächen der RB 38 in Bedburg entfallen müssen, was einerseits zusätzliche 
Doppeltraktionsfahrten zu Zeiten, bei denen geringere Kapazitäten ausreichend sind, 
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entstehen und andererseits der ursprünglich in Doppeltraktion bestellte Schülerzug mit 
Ankunft 7:38 Uhr in Horrem abweichend nur in Einfachtraktion (160 Sitzplätze statt 320 
Sitzpläze) angeboten werden kann.  
 
Umstieg in einem Gleis prüfen  
 
Sascha Solbach und Guido van den Berg sind mit dieser Lösung nicht richtig zufrieden. Sie 
berichten, dass der NVR ihnen sehr detailliert erläutern konnte, welche Schwierigkeiten es 
im Bahnnetz aktuell gibt - aufgrund fehlender Kapazitäten kommt es immer wieder zu 
Trassenkonflikten auf beiden Strecken. Der Spielraum für Veränderungen und Anpassungen 
ist daher minimal. Angeregt wurde zum Beispiel der Umstieg auf einem Gleis, indem die 
Bahnen direkt hintereinander abgestellt würden. Diese Lösung gilt aber betriebstechnisch als 
besonders schwierig und ist mit extrem langsamen Einfahrtzeiten in den Bahnhof verbunden, 
so dass sorgfältig zu prüfen ist, ob eine solche Lösung wirklich Verbesserungen ergibt.  
 
 
 
 

 
 
Am kommenden Sonntag ab 11:00 Uhr tagt in Wiesbaden der außerordentliche Bundes-
parteitag der SPD. Im Mittelpunkt wird die Wahl einer/eines neuen Parteivorsitzenden 
stehen. Für die Rhein-Erft SPD werden unsere drei Delegierten Margit Reisewitz aus Hürth, 
Tobias Görtzen aus Brühl und Guido van den Berg MdL aus Bedburg nach Wiesbaden 
fahren. Die Bundespartei bietet ab 11:00 Uhr einen Livestream im Internet an: www.spd.de. 
Im Fernsehen wird der Parteitag live vom Sender PHOENIX übertragen. 
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