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Guido van den Berg: "Ministerium hat offenbar den 
Überblick über 20 unbesetzte Schulleitungen im  
Rhein-Erft-Kreis verloren" 
  
Jetzt ist es amtlich: Auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Guido van den Berg vom 21. 
März zur Anzahl der unbesetzten Schulleiterstellen im Rhein-Erft-Kreis, hat die zuständige 
FDP-Ministerin Gebauer zunächst falsche Zahlen geliefert und 29 unbesetzte Schulleitungen 
gemeldet (Landtags-Drucksache 17/2372). Die Landesregierung hatte dabei aber Vakanzen 
ausgewiesen, die es bekanntermaßen vor Ort gar nicht gab. Der SPD-Abgeordnete sprach 
die FDP-Ministerin am Rande einer Landtagssitzung persönlich auf die Seltsamkeiten ihrer 
Daten an, die auch zu kritischen Nachfragen bei Journalisten im Rhein-Erft-Kreis geführt 
hatten. Auch schriftlich bat van den Bergs die Ministerin noch um eine Überprüfung bei der 
zuständigen Bezirksregierung Köln und konnte nun aktuelle und hoffentlich korrekte Daten 
nachliefern. 

  
Nach der jetzt von der Ministerin vorgelegten Korrektur sind aktuell (Stand 16.05.2018) 20 
Schulleitungen im Rhein-Erft-Kreis unbesetzt, was etwa dem Landesweiten Trend 
entsprechen würde, nach dem etwa jede siebte Leitungsstelle nicht besetzt sein soll. 
Auffallend ist aber, dass 15 der offenen Posten an Grundschulen sind. „Ich finde die Zahlen 
weiter sehr beunruhigend. Das besondere Personalproblem an den Grundschulen zeigt sich 
auch bei den Schulleitungen. Die Landesregierung ist dringend gehalten, endlich 
Maßnahmen zu ergreifen, die den Arbeitsplatz Grundschule attraktiver machen. Die SPD-
Fraktion hatte deshalb einen Gesetzentwurf vorgelegt, der dafür sorgen würde, dass 
Grundschullehrer in dieselbe Gehaltsstufe wie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen 
eingruppiert werden. Dies wäre ein erster wichtiger Schritt", betont van den Berg. Sehr 
nachdenklich hat den Abgeordneten aber gemacht, welches Chaos bei der eher simplen 
Frage, welche Schulleitungen den aktuell besetzt sind ausbrechen könnte: "Wer letztlich 
sogar den Überblick darüber verloren hat, wer seine Schulen leitet, der ist weit von einer 
guten Bildungspolitik entfernt." 

 

Landesregierung legt sich nicht auf Baubeginn für 
Anschlussstelle Frechen-Nord fest 

Bundesfinanzierung aber wohl gesichert 

Die Landesregierung sieht sich aktuell außer Stande einen Baubeginn für den Ausbau des 
Autobahnanschlusses Frechen-Nord an der A4 zu benennen. Das ergab eine Kleine Anfrage 
des SPD-Landtagsabgeordneten Guido van den Berg.  Aktuell werden die Stellungnahmen 
zu eingebrachten Einwendungen gegen das Vorhaben vorbereitet. Diese müssen dann für 
einen möglichen Erörterungstermin von der Bezirksregierung Köln bearbeitet werden. Erst im 
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Anschluss daran könne ein Bautermin festgesetzt werden. Gesichert sei aber der 
Bundesanteil von 9,7 Mio. Euro an den Gesamtbaukosten von 16,4 Mio. Euro. 

Auf Anfrage van den Bergs an das Bundesverkehrsministerium im April diesen Jahres, hatte 
sich dieses zuversichtlich geäußert, dass das Planfeststellungsverfahren zeitnah 
abgeschlossen werde. „Da die Finanzierung laut Landesregierung gesichert ist, kann dann 
unverzüglich mit dem Ausbau der Anschlussstelle begonnen werden“, erklärt van den Berg. 
"Durch den Ausbau des Autobahnanschlusses rückt aber auch die Bonnstraße als eine der 
Verkehrsschlagadern des Rhein-Erft-Kreis in den Fokus. Sanierung und Ausbau der 
Bonnstraße müssen unbedingt angegangen werden. Gleichzeitig sollte die Chance einer 
vernünftigen Verkehrsteuerung gerade für Frechen und Pulheim genutzt werden. Einfach nur 
zusätzliche Fahrspuren zu schaffen wird den Anwohnern nicht gerecht. 

 

 

Kreis erwacht beim Thema Breitbandausbau endlich aus 
dem Dornröschenschlaf  
 
SPD fordert Kompensation für Städte, die aufgrund des langen Nichtstuns schon 
selbst aktiv wurden  
 
In der Sitzung des Kreistags vom 21.06.2018 wurden Mittel freigegeben, damit die 
Umsetzung des Breitbandkonzepts anlaufen kann. Dazu erklärt der Vorsitzende der SPD-
Kreistagsfraktion Dierk Timm:  
„Es ist schön, dass es endlich voran geht beim koordinierten Ausbau des schnellen Internets 
im Rhein-Erft-Kreis. Jahrelang hat sich die Jamaika-Koalition geweigert unseren Anträgen 
zuzustimmen und einen entsprechenden Koordinator einzustellen. Selbst als eine solche 
Stelle von der SPD-geführten Landesregierung finanziert wurde, konnten sich CDU und Co. 
nicht dazu durchringen endlich aktiv zu werden. Ende 2016 siegte dann schließlich doch die 
Vernunft und auf unsere Initiative hin wurde die Einrichtung eines Breitbandkoordinators 
beschlossen. Ärgerlicherweise dauerte es dann immer noch bis Anfang 2018, bevor die 
Stelle endlich besetzt wurde.“  
„Es ist ärgerlich, dass die Städte Bedburg, Frechen, Hürth und Kerpen selber mit eigenem 
Personal aktiv werden müssen, weil der Kreis über Jahre nicht seine Hausaufgaben macht. 
Diesen Aufwand hätte der Kreis ihnen ersparen können.“  
Hintergrund:  
Bereits seit vielen Jahren begleitet die SPD-Fraktion den schleppenden Breitbandausbau im 
Rhein-Erft-Kreis kritisch (siehe z.B. Anfragen wie DS 100/2012 oder DS 292/2014). Die 
Einstellung eines Breitbandkoordinators forderte die SPD-Fraktion erstmals Anfang 2015 
vergeblich (DS 67/2015). Den Anstoß, die Förderung des Landes NRW zu nutzen, gab ein 
SPD-Antrag im November 2016 (DS 271/2016). 

 

Stellungnahme des Kreises zum Landesentwicklungsplan 
entlarvt die Entfesselungspolitik des Landes und vergisst, 
dass im Rhein-Erft-Kreis ein Strukturwandel ansteht 
  
Auf der Tagesordnung des Kreistags steht auch der Beschluss einer Stellungnahme zu den 
geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplans. In diesem werden die wesentlichen 
Maßgaben festgezurrt, mit denen Regional- und Genehmigungsbehörden Wohn-, Gewerbe- 
und Industriegebiete planen können. 
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Drei für den Rhein-Erft-Kreis wichtige Themen sollen nach erstem Entwurf verändert werden. 
  

1. Es soll ermöglicht werden, überall Kiesgruben anzulegen. Dies kritisiert die Kreis-

verwaltung und fordert eine Neuregelung, die die Ansiedlung von Sand- oder Kiesgruben 

betrifft.  

Diesen Einschätzungen schließt sich die SPD-Kreistagsfraktion ausdrücklich an. Harald 
Könen, Vorsitzender des UKE-Ausschusses, erklärt dazu: „Das platte Entfesselungsmantra 
der Landesregierung treibt wilde Blüten. Selbstverständlich brauchen wir gut einsetzbare und 
bewährte Planungsinstrumente bei der Ansiedlung von Kiesgruben. Es muss aber doch klar 
sein, dass in einem dicht besiedelten Kreis wie dem Rhein-Erft-Kreis, nicht Kiesgruben wild 
aus dem Boden sprießen dürfen. Ohne Änderungen drohen überall im Kreis große Konflikte.“ 

  
2. Die Mindestabstände für Windkraftanlagen sollen dramatisch erhöht werden. Hier werden 
von der Kreisverwaltung die vorgesehen Maßgaben zum Mindestabstand von 
Windkraftanlagen als „unklar formuliert“ und „rechtlich schwer einzuordnen“ eingeschätzt und 
der Kreis rechnet mit „einer Vielzahl an Klagen“. 
 

Auch bei diesem Thema unterstützt die SPD-Fraktion die Kreisverwaltung. Guido van den 
Berg MdL erklärt dazu: „Bereits im Landtag haben eine große Zahl an Experten und 
Verbänden die neuen Planungen zu Mindestabstandregelungen als völlig verfehlt kritisiert. 
Die Rechtslage ist eindeutig bezüglich der Anforderungen an Windkraftanlagen und die 
schwammigen Neuregelungen führen nur zu Rechtsunsicherheit. Außerdem ist es 
schizophren, wenn der Ministerpräsident über frühzeitige Kohleausstiege schwadroniert und 
gleichzeitig der Windkraft in NRW faktisch fast alle Ausbaukapazitäten genommen werden.“ 
  
3. Es soll ein Grundsatz eingeführt werden, nachdem mit existierenden Mitteln den 
Kohleregionen eine Sonderstellung ermöglicht werden soll. Dies begrüßt die 
Kreisverwaltung. 
 
„Die „Änderung des LEP“ ist eine sperrige Thematik, aber die Ausgestaltung des LEP 
bestimmt maßgeblich, wie wir dem Strukturwandel in den nächsten Jahren begegnen. 
Deshalb ist es so wichtig, dass hier saubergearbeitet wird.“, so Dierk Timm, 
Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion. 

  
„Zum neu eingefügten Grundsatz „Strukturwandel in Kohleregionen“ betreibt die 
Landesregierung reine Augenwischerei. Der Grundsatzselbst enthält nichts Neues, denn 
überregionale Kooperation gibt es ja schonheute. Von der groß angekündigten und sogar im 
Koalitionsvertrag verankerten „Sonderstellung“ des Rheinischen Reviers bei der Ausweisung 
von Industrie- undGewerbeflächen finden sich nur vage und unkonkrete Formulierungen in 
den Anmerkungen. Man muss kein Jurist sein um zu wissen, dass da nichts rechtlich 
Belastbares bei rauskommen wird. Das wird uns in dieser Form unterm Strich weder einen 
zusätzlichen Hektar Industriefläche geben, noch die Verfahren beschleunigen. 

  
Deshalb beantragt die SPD-Fraktion, dass der Kreis die Aufwertung der Regelung im LEP 
von einem bloßen Grundsatz zu einemverbindlichen Ziel einfordert. Außerdem müssen klare 
Werkzeuge zur „Sonderstellung“ des Rheinischen Reviers gefunden werden, die 
sofortrechtssicher helfen.“ 

  

Konkretes Beispiel: Gewerbepark Terra Nova 
  

Bereits im letzten Jahr hatte die Kreistagsfraktion gefordert, das interkommunale 
Gewerbegebiet Terra Nova um 100 Hektar zu erweitern. Dazu erklärt Dierk Timm: „Genau 
solche Flächenzuweisungen würden dem Nordkreis einen echten Schub verpassen. Den 
vom Tagebau geprägten Kommunenfehlen weitere Entwicklungsflächen und eine solche 
Ausweisung wäre möglich, wenn der LEP die Bewältigung des Strukturwandels als 
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verbindliches Zielformulieren würde. Leider wurde schon unser Antrag aus dem letzten Jahr 
übermehrere Ausschüsse verschleppt, um dann schließlich keine Antwort geschweige denn 
einen Beschluss zu erfahren.“ 

  

Der Vorsitzende der Rhein-Erft SPD, Guido van den Berg MdL ergänzt: 
 
„Es muss Schluss sein mit vagen Absichtserklärungen ohne praktische Wirkung. Einen 
neuen Regionalplan, der den butterweichen Grundsatzumsetzen würde, gibt es frühestens 
2022. Würde der LEP ein klar formuliertes Ziel enthalten, könnten Projekte wie die 
Erweiterung des Gewerbeparks TerraNova vorgezogen werden. Ob der Landrat und die 
Landesregierung es mit der Unterstützung beim Strukturwandel ernst meinen, zeigt sich 
jetzt.“ 
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