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Hambacher Forst: Deeskalieren und Scharfmacher isolieren 

 

Gestern wurde die Räumung der Baum-
häuser im Hambacher Forst begonnen. 
Diese "baulichen Anlagen" verfügen 
zum Teil über eingerichtete Küchen und 
installierte Heizungen. Nach dem 
Bauordnungsrecht ist das genehmi-
gungsbedürftig. Da Gefahr im Verzug für 
Leib und Leben bestehe, werden die 
Baumhäuser jetzt abgerissen. Der SPD-
Landtagsabgeordnete Guido van den 
Berg hat sich vor Ort ein Bild von der 
schwierigen Einsatz des Bauordnungs-
amtes Kerpen mit Polizeiunterstützung 
gemacht. Er erklärt dazu: 

„Es ist gut, dass die Baumhäuser jetzt 
geräumt werden. Der Hambacher Forst 
darf kein rechts-freier Raum sein und 
man muss nüchtern feststellen, dass 
von hier eine Unzahl von Gewalt- und 
Straftaten ausgingen. Das Demonstra-
tionsrecht ist ein hohes Gut in 
Deutschland. Diese sollten aber friedlich 
stattfinden. Unverantwortlich sei weitere 
auch verbale Aufrüstung und Kriegs-

rhetorik. Man muss deeskalieren und Scharfmacher isolieren, da es keine Rechtfertigung dafür gibt, seine 
politische Gesinnung gewalttätig durchsetzen zu wollen“ so Guido van den Berg. 

 

NRWSPD bekennt sich zur Leitentscheidung! 

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty besucht den Tagebau 
Hambach 

Auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Guido van den Berg, besuchte der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty das Rheinische Revier. Mit dabei war auch die Parlamentarische 
Geschäftsführerin Sarah Philipp. „Der Besuch ist die Fortsetzung von vielen Gesprächen mit Betriebsräten, 
Beschäftigten und dem Vorstand von RWE. Der Besuch unterstreicht, wie wichtig wir die aktuellen 
Diskussionen zur Energiewende und Strukturwandel nehmen“, so Guido van den Berg.   

  



 

Sarah Philipp MdL (1. v. r.) und Thomas Kutschaty (2.v.r.)  bei ihrem Besuch im Rheinischen Revier mit Guido van den Berg MdL 
(3.v.r.). 
 
Im Gespräch mit dem Vorstand von RWE Power informierten sich die SPD-Politiker über die die Arbeit des 
Unternehmens. Dabei wurde nochmal deutlich, dass es schon einen klaren Plan zum Ausstieg aus der 
Braunkohle gibt. In den kommenden Jahren werden sukzessive Kraftwerke abgeschaltet und die 
Auskohlung in den Tagebauen heruntergefahren. „Wir stehen zur Leitentscheidung zum Braunkohleabbau 
im Rheinischen Revier“, unterstrich Thomas Kutschaty nochmal. Zudem werden mit dem klaren Plan, die 
von der Politik gesetzten Klimaschutzziele 2020 in der Braunkohle erreicht. „Im Gegensatz zu anderen 
Bereichen leistet die Braunkohle bereits ihre Beiträge zum CO2-Sparen entsprechend der Pariser 
Klimaziele. Ein Hauruck-Ausstieg wäre reine Symbolpolitik und nicht verantwortbar“, erklärt der Vorsitzende 
der SPD im Rhein-Erft-Kreis Guido van den Berg. Van den Berg weiter: „Die Energiewende gelingt nur, 
wenn die Autoindustrie, die Landwirtschaft und die Wohnungswirtschaft endlich auch ihren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.“   

Etwa 10.000 Beschäftigte arbeiten unmittelbar beim Tagebau und in den Kraftwerken. Daher sprachen van 
den Berg, Kutschaty und Philipp auch mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften. „Uns ist wichtig den 
Beschäftigten im Rheinischen Revier eine Perspektive zu geben, damit auch es weiterhin gut bezahlte 
Arbeitsplätze in der Region gibt“, so die SPD-Politiker, die auch den Revier-Appel der IGBCE und von 
Ver.di unterstützen. Im Austausch mit den Bürgermeistern aus Bedburg, Eschweiler, Grevenbroich, 
Niederzier und Rommerskirchen wurde nochmals deutlich, wie wichtig die Ausweisung zusätzlicher 
Industrie- und Gewerbeflächen ist. Guido van den Berg: „Daher ist es unverständlich, dass die 
Landesregierung diese wichtige Forderung nicht aufgreift.“ Aus Sicht der Sozialdemokraten müssen die 
Kommunen unterstützt werden. Denn nur so können schon heute neue Arbeitsplätze geschaffen werden 
und der Strukturwandel zu einer Chance für das Rheinische Revier werden.   

Beim Besuch des virtuellen Kraftwerkes in Heppendorf wurde deutlich, dass die Region sich bereits in der 
Gestaltung des Strukturwandels befindet. Dort werden Konzepte zur Netzregelung und zum 
Energiemanagement für den stabilen Betrieb von Inselnetzen erforscht und erprobt.   

Aus Sicht von Guido van den Berg kann der Strukturwandel nur gelingen, wenn Innovationen und 
Forschung gefördert werden, Straßen und Schienen ausgebaut werden sowie zusätzlich Flächen für 
Gewerbe und Industrie angesiedelt werden.    



 

SPD für Beibehaltung der Bundestagswahlkreise in Euskirchen, 
Düren und Rhein-Erft  

Guido van den Berg: „CDU-Abgeordnete offenbar beim CDU-Innenminister ohne Einfluss und ohne 
Bedeutung“  

Die SPD in der Region hat sich gegen die geplanten Neuzuschnitte der Bundestagswahlkreise wie sie von 
CDU-Innenminister Herbert Reul übermittelt wurden ausgesprochen. Das NRW-Innenministerium hatte den 
Parteien die Vorschläge Wahlkreiskommission zukommen lassen. Danach wird angeregt, den Rhein-Erft-
Kreis auf drei Wahlkreise aufzuteilen. 

In einer gemeinsamen Stellungnahme der SPD-Kreisverbände Rhein-Erft, Düren-Jülich und Euskirchen 
fordern die Sozialdemokraten, dass die bisherige Wahlkreiseinteilung beibehalten werden soll. 
 
Es sei geübte Praxis für die politischen Parteien, dass Brühl, Erftstadt und Wesseling gemeinsam mit dem 
Gebiet des Kreises Euskirchen einen Wahlkreis bildeten und der restliche Teil des Rhein-Erft-Kreises ein 
eigener Wahlkreis sei. 

Die Wahlkreiskommission hatte vorgeschlagen, Bedburg aus dem Wahlkreis 91 (Rhein-Erft-Kreis I) 
herauszuschneiden und dem Wahlkreis 98 (Kreis Düren) zuzuordnen. Aus dem Wahlkreis 92 
(Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis II) sollte Weilerswist herausgetrennt und dem Wahlkreis 98 (Rhein-Sieg-Kreis 
II) zugeordnet werden. 

„Wir widersprechen diesen Plänen und schlagen vor, keine Veränderung der bisherigen Wahlkreise 
vorzunehmen“ so der SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Guido van den Berg. „Mit Blick auf 
die durchschnittliche Bevölkerungszahl der Wahlkreise sind die Abstände zu einer signifikanten 
Abweichung von 25% noch ausreichend. Im Wahlkreis 91 liegt die Abweichung bei 21%, im Wahlkreis 92 
bei 19,4%. Eine stark ansteigende Bevölkerungszahl ist für die nächsten Jahre in beiden Wahlkreisen nicht 
realistisch“ so van den Berg weiter.  

„Neuzuschnitte, wie sie die Wahlkreiskommission plant, lassen die Lebensbezüge der Menschen außer 
auch. Die Pläne der Kommission lassen unbeachtet, dass durch den Tagebau Hambach und die 
Sophienhöhe die Stadt Bedburg faktisch vom Gebiet des Kreises Düren getrennt ist. Ein Neuzuschnitt der 
Wahlkreise würde die politische Arbeit der Parteien massiv stören“ stellt van den Berg heraus. 

Bemerkenswert findet Guido van den Berg, dass die CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Kippels aus 
Bedburg und Detlef Seif aus Weilerswist nach dem von CDU-Innenminister Herbert Reul versendeten 
Vorschlag anderen Wahlkreisen zugeordnet wurden: „Pikanterweise werden die Wohnorte beider CDU-
Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen herausgeschnitten. Das spricht nicht dafür, dass ihr Einfluss und ihre 
Bedeutung beim CDU-Innenminister besonders hoch ist.“ 

 

Hemmungslose Politik gegen Mieter wird Situation im Rhein-Erft-
Kreis deutlich verschärfen 

Die jüngst durch die Beantwortung einer Kleinen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion bekannt gewordenen 
Plänen der CDU-geführten Landesregierung zum kontinuierlichen Abbau wesentlicher 
Mieterschutzvorschriften entsetzt den SPD-Landtagsabgeordneten Guido van den Berg: 

„Die Hemmungslosigkeit mit der die Landesregierung aus CDU und FDP einseitig Interessen von 
Eigentümern und Mietkonzernen bevorteilt macht mich fassungslos. In Zeiten explodierender Mieten 
bremst die Landesregierung nicht nur die Schaffung geförderten Wohnraums aus, sondern beseitigt 
nacheinander alle Vorschriften, die Mieter vor noch gravierenderen Mieterhöhungen schützen. Für CDU 
und FDP spielen die Interessen der Millionen von Mietern im Land überhaupt keine Rolle.“  

Die Landesregierung aus CDU und FDP plant 2019 die Begrenzung von Mieterhöhungen im Bestand 
abzuschaffen und 2020 auch die Begrenzung bei Wiedervermietungen. Dann sollen ebenfalls 



Einschränkungen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wegfallen und 2021 dann der 
Schutz vor Eigenbedarfskündigungen. 

„Die Auswirkungen dieser Pläne werden auch die Menschen im Rhein-Erft-Kreis deutlich zu spüren 
bekommen. Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird noch weiter steigen, wenn in Köln die Mieten 
explodieren. Letzten Endes führt dies dazu, dass viele Menschen aus ihrer Heimat im Kreis vertrieben 
werden, weil sie sich das Wohnen in ihren Heimatorten nicht mehr leisten können“, befürchtet der 
Sozialdemokrat. 

Van den Berg erinnert auch daran, dass in diesem Jahr die Sozialcharta der vielen Tausend ehemaligen 
LEG-Wohnungen ausläuft, die 2008 ebenfalls von einer schwarz-gelben Landesregierung verkauft worden 
waren. „Es war damals schon unverantwortlich dieses wichtige Werkzeug zur Gestaltung des 
Wohnungsangebots zu verschachern. Pünktlich zum Auslaufen der damals auf Druck der SPD eingefügten 
Schutzvorschriften für die 1775-Tausend Mieter alleine bei uns im Kreis, bekommen Mietkonzerne nun 
freie Hand und können ungezügelt an der Mietschraube drehen oder Mietwohnungen ganz vom Markt 
nehmen, indem sie für weite Teile der Bevölkerung unerschwingliche Eigentumswohnungen daraus 
machen.“ 

Auch der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm, verurteilt die Pläne von CDU und FDP: 

„Mietkosten sind auch bei uns im Rhein-Erft-Kreis die größte finanzielle Belastung für die Haushalte. 
Bereits heute fehlen in weiten Teilen des Kreises ausreichende Wohnungsangebote. Seit Jahren hat uns 
die Jamaika-Koalition von positiven Entwicklungen bei der Erstellung neuen Wohnraums vom Landestrend 
abgekoppelt. Ebenfalls seit vielen Jahren blockieren CDU, FDP und Grüne im Kreis all unsere Initiativen 
endlich gegenzusteuern.“ 

Die sozialdemokratische Finanzexpertin und Kreistagsmitglied Dagmar Andres weist auch auf die 
finanziellen Folgen für Städte und den Kreis hin. Denn die sogenannten „Kosten der Unterkunft“ für 
Empfänger von Transferleistungen bilden den mit Abstand größten Kostenfaktor für den Kreishaushalt, 
welcher von den Städten finanziert wird. 

„Die rücksichtslose Politik der Landesregierung wird dazu führen, dass wir vor Ort spürbare 
Haushaltseinschränkungen hinnehmen müssen. Die Kosten pro zu unterstützenden Haushalt werden 
steigen. Gleichzeitig führt diese Politik zur Verarmung von Haushalten, die bisher nicht unterstützt werden 
mussten“, erklärt Andres. 

Die Sozialdemokraten sind sich deshalb einig, dass das von Andrea Nahles geforderte Aussetzen von 
Mieterhöhung für einige Jahre in denen dann massiv neuer Wohnraum geschaffen wird, das richtige Signal 
ist: „Wohnen hat sich zur brennendsten sozialen Frage entwickelt. Neoliberale Rezepte wie sie die 
Landesregierung anwenden möchte sind unverantwortlich und verarmen die Bevölkerung.“ 

 
Endlich passender Anschluss für Sinnersdorfer am Pulheimer 
Bahnhof     

                      
Mit einem Jahr Verzögerung wird die Linie 980 an Wochenenden endlich so den Pulheimer 
Bahnhof anfahren, dass Anschluss an die Bahn von und nach Köln besteht. 

  
Mit Unverständnis reagierten viele Sinnersdorfer Nutzer der Buslinie 980 als sie nach dem letzten 
Fahrplanwechsel im Dezember 2017 feststellten, dass zwar nun eine halbstündige Zugverbindung 
von Pulheim nach Köln an Wochenenden bestand, aber ihr Bus leider so unpassend fuhr, dass 
kein Anschluss erreicht wurde. Dieses Ärgernis soll nach Fahrplanwechsel im Dezember 
abgestellt werden, wenn ab dem 1.1.2019 die Umstrukturierung des Busverkehrs greift. Auf 
Nachfragen der SPD-Kreistagsfraktion sagte die REVG zu, die Abfahrtzeiten der Busse an den 
Wochenenden so zu ändern, dass am Bahnhof Pulheim ein passender Umstieg möglich wird. 

  
Dazu erklärt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm: 



„Dass es ein Jahr dauert, bis Buskunden aus Sinnersdorf von der Angebotsverbesserung der 
Bahn an Wochenenden profitieren können, ist schlicht ärgerlich. Wir werden sehr darauf achten, 
dass die Anpassung tatsächlich durchgeführt wird. An dem Versprechen der REVG, dass solche 
Fehler in Zukunft nicht mehr passieren, werden wir sie messen.“ 

  
Hans-Rudolf Müller, in Sinnersdorf lebendes Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion Pulheim, betont: 
„Endlich haben auch Sinnersdorfer Buskunden etwas vom verbesserten Wochenendangebot der 
Deutschen Bahn in Pulheim. Das eine Jahr Wartezeit hat bei den Bürgern zu Kopfschütteln 
geführt. Das Nahverkehrsangebot muss insgesamt weiter verbessert werden, auch weil 
Sinnersdorf weiter stark wächst. Für die vielen ÖPNV-Nutzer wäre es besonders wichtig, bei der 
Buslinie 980 werktags einen durchgängigen 30-Minuten-Takt bis 20 Uhr zu erhalten. Ein 
entsprechender Antrag der SPD-Fraktion ist in Vorbereitung.“ 

  
In einem Antwortschreiben der REVG hatte die Geschäftsführung eingeräumt, dass die 
Angebotsausweitung der Bahn im letzten Winter bei den Planungen schlicht übersehen wurde. 
Zukünftig soll die Linie 980 in Sinnersdorf an Wochenenden vier Minuten früher abfahren und am 
Pulheimer Bahnhof fünf Minuten später in Richtung Sinnersdorf starten.  
 

 
Städte erhalten vom Kreis 13,6 Millionen Euro zurück 

  
Auf Initiative der SPD-Kreistagsfraktion werden nicht benötigte Mittel für die Flüchtlingsunterbringung an 
die Städte zurückgezahlt. 
 
Im Finanzausschuss des Kreistags wurde am Mittwoch (12.09.18) beschlossen, Mittel in Höhe von 
13.597.111 Euro, die 2016 nicht zur Unterbringung von Flüchtlingen verwendet werden mussten, an die 
Städte im Rhein-Erft-Kreis zurückzuzahlen. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Kreistagsfraktion und Mitglied im Finanzausschuss, Ingpeer Meyer: 

  
„Das Mittel, die die Städte über die Kreisumlage aufgebracht haben, zurückgezahlt werden, wenn diese 
nicht verwendet werden, sollte selbstverständlich sein. Unser entsprechender Antrag dazu wurde zunächst 
abgelehnt, aber die nun vorgelegte Verwaltungsvorlage kommt unserer Initiative sehr nahe. So etwas sind 
wir inzwischen ja gewohnt. Deshalb freut uns das Ergebnis für die Städte im Kreis sehr.  Es zeigt, dass sich 
unser Druck bei dem Thema für die Städte im Kreis ausgezahlt hat.“ 

  
Die Städte im Rhein-Erft-Kreis erhalten Rückzahlungen in folgender Höhe: 
 

Bedburg 580.188,73 EUR 

Bergheim 2.003.262,36 EUR 

Brühl 1.238.152,93 EUR 

Elsdorf 567.679,38 EUR 

Erftstadt 1.237.201,13 EUR 

Frechen 1.809.639,50 EUR 

Hürth 1.808.551,73 EUR 

Kerpen 1.961.927,15 EUR 

Pulheim 1.278.808,29 EUR 

Wesseling 1.111.699,80 EUR 
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