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Guido van den Berg: „Wir brauchen keinen Deal mit den Konzernen, 
sondern ein Deal mit den Menschen im Rheinischen Revier.“  

In der Aktuellen Stunde am Mittwoch im Landtag zu den Auswirkungen des Beschlusses des Oberver-
waltungsgerichts NRW zum vorläufigem Rodungsstopp im Hambacher Forst, sprach der Landtags-
abgeordnete Guido van den Berg für die SPD-Landtagsfraktion.   

 In seiner Rede hinterfragte der Vorsitzende der SPD im Rhein-Erft-Kreis die Rolle des Ministerpräsidenten. 
„Das Land NRW war die beklagte Partei in dem Verfahren vor dem OVG Münster, nicht RWE. Das Land 
hat das Verfahren verloren. Daher frage ich mich, wieso schaffte die Landesregierung es nicht, die 
energiepolitische Notwendigkeit für die Rodung des Forstes herauszustellen?“  

Zudem wollte van den Berg vom Ministerpräsidenten wissen, wie es denn nun weitergeht. „Die Menschen 
im Rheinischen Revier haben Sorgen. 4.600 Beschäftigte sorgen sich um den Verlust ihres Arbeitsplatzes.  
Was kostet der Stopp des Tagebaus Hambach? Wie werden die Arbeitsböschungen wieder zu 
standsicheren Hängen? Was ist mit drohenden Entlassungen? Was ist mit den Umsiedlern in Morschenich 
und Manheim? Was ist mit dem Geld der kommunalen Haushalte, das jetzt verbrannt ist, weil der RWE-
Aktienkurs im Keller ist? Wie geht es mit den ungeplanten Rekultivierungen weiter? Was ist überhaupt alles 
machbar, wenn ein See an dieser Stelle möglicherweise gar nicht entstehen kann? Wer zahlt den ganzen 
Kram?“ Ministerpräsident Armin Laschet ließ alle Fragen unbeantwortet und ergriff in der Debatte auch 
nicht das Wort. Guido van den Berg: „Armin Laschet spaltet mit seiner Energiepolitik das Land, statt es zu 
versöhnen. Wichtig ist nun, dass die Region wieder befriedet wird.“  

 Das Rheinische Revier muss nun die Chance bekommen den Strukturwandel erfolgreich zu gestalten. 
„Jetzt muss in dieser Region angepackt werden. Man darf sich nicht verstecken und warten, bis 
irgendetwas durch die Kohlekommission passiert, sondern man muss die Dinge selbst gestalten. Das ist 
die Tradition von Strukturwandel in Nordrhein- Westfalen“, erklärt van den Berg. Dazu bringt die SPD-
Landtagsfraktion in der heutigen Plenardebatte auch einen Antrag ein, dass das Rheinische Revier 
Sonderfördergebiet werden muss. Damit sollen finanzielle Förderungen von Projekten mit Mitteln aus 
Europa und dem Bund besser abgerufen und kombiniert werden können.   

Zum Abschluss machte van den Berg seine Erwartungen an die Landesregierung deutlich: „Wir brauchen 
keinen Deal mit den Konzernen, sondern ein Deal mit den Menschen im Rheinischen Revier. 

 

Guido van den Berg: „Lokale Radiovielfalt muss gesichert werden“  

Zur aktuellen medienpolitischen Debatte über die Stärkung der lokalen Radiostationen erklärt der SPD-
Landtagsabgeordnete Guido van den Berg:   

„Gemeinsam mit der SPD-Landtagsfraktion stehe ich klar zum Zwei-Säulen-Modell aus Betriebs-
gesellschaften und Veranstaltergemeinschaften. Das Radio Erft trägt mit seinem vielfältigen Programm mit 
lokalen Nachrichten, Einzelbeiträgen, Musik und Comedy zur Medienvielfalt im Rhein-Erft-Kreis bei. Ziel 
muss es daher sein, dass die privaten Lokalradios in ihrer bisherigen Struktur mit eigenständigen 
Redaktionen langfristig zu erhalten  und die Arbeit auch für die Zukunft zu sichern. Dabei stehen die 
lokalen Radiosender – wie das Radio Erft – vor der finanziellen Herausforderung, dass die digitale 



Transformation des Hörfunks von UKW-Frequenzen auf DAB+ und ins Netz umgesetzt werden kann. Die 
Umrüstung der Technik kostet vermutlich einige Millionen Euro. Diese Kosten sollen bislang die 
Lokalradios alleine finanzieren. Diese Medien nehmen jedoch eine wichtige Rolle für die Wahrung der 
Demokratie ein. Daher ist es unverständlich, dass der zuständige Medienminister Laschet keine 
Unterstützung signalisiert hat. Um unser vielfältiges und bürgernahes Radioangebot in NRW zu erhalten, 
bedarf es daher finanzielle Mittel der Landesregierung. Daher muss der Umstieg in DAB+ finanziell 
unterstützt werden, so dass die bisherige lokale Rundfunkvielfalt im Digitalradio abgebildet werden kann. 
Zudem wäre es sinnvoll von der Landesregierung, schnellstmöglich einen Runden Tisch zur Zukunft des 
Radiomarktes in Nordrhein-Westfalen einzuberufen.“   

In einer Großen Anfrage an die Landesregierung hat die SPD-Landtagsfraktion einen umfangreichen 
Fragenkatalog zur Situation und Entwicklung des Radiomarkts in NRW gestellt. Ziel  der  SPD  ist  es,  das  
vorhandene Radiosystem  aus  öffentlich-rechtlichen  und  privaten Sendern     in     seiner     Vielfalt     zu     
erhalten.  

 

„Freigabe der Westumgehung ist ein wichtiger Tag für Sinnersdorf!“  

 

 

Nach anderthalb Jahren Bauzeit wird die Sinnersdorfer Westumgehung (L 183n) am kommenden Montag, 
15.10.2018, 10.30 Uhr, für den Verkehr freigegeben. Dazu erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Guido 
van den Berg:  

„Die Freigabe der Westumgehung ist ein guter Tag für Sinnersdorf. Der Pulheimer Ortsteil braucht die 
Entlastung vom Durchgangsverkehr dringend und ich habe mich sehr gerne für diese Maßnahme stark 
gemacht.  Es freut mich, dass die im letzten Jahr vom damaligen SPD-Verkehrsminister Mike Groschek 
gegebene Zusage über die Fertigstellung noch in 2018 eingehalten wurde. Nun ergeben sich auch für die 
Neugestaltung des Sinnersdorfer Ortskerns neue interessante Perspektiven.“  

Die 1,1 km lange Strecke wird den Ort Prognosen zufolge deutlich vom Durchgangsverkehr entlasten. Bis 
zu 10.000 Fahrzeuge quälen sich momentan täglich durch den kleinen Ort. Es wird seitens Straßen NRW  
von einer Entlastung von bis zu 45% ausgegangen. Die Strecke verbindet die Nordumgehung Sinnersdorf 
(L 93) mit der Pulheimer Straße und verfügt über einen lärmmindernden Straßenbelag. Das Land NRW 
finanziert den Bau mit fast 3 Millionen Euro. 



Für die örtlichen SPD-Ratsvertreter ist die Arbeit damit aber noch nicht getan. So setzen sich Marlies 
Stroschein, Hans-Rudolf Müller und Michael Lingscheid weiterhin für eine Beleuchtung der Geh- und 
Radwegquerung (Schulweg) am neugeschaffenen Kreisel Pulheimer Straße ein.  „Wir freuen uns sehr, 
dass unser jahrelanger Einsatz für die Westumgehung nun Früchte zeigt. Aber wir drängen weiterhin auf 
eine Beleuchtung des Kreisverkehrs und werden uns intensiv damit beschäftigen, wie wir die Pulheimer 
Straße angemessen verkehrsberuhigen können. Auch die Neugestaltung des Ortskerns kann nun wieder in 
Angriff genommen werden“, betonen die Sinnersdorfer Sozialdemokraten. Entsprechende Anträge wurden 
bereits über die SPD-Ratsfraktion gestellt und liegen der Verwaltung vor.   

 

 

23.10.2018:  SAVE THE DATE:  

 

Aktionstag für Offenheit, Toleranz und Vielfalt in Brühl 

Am Dienstag, den 23. Oktober führt die AfD in Brühl eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der AfD-
Bundestagsfraktion durch. Aus diesem Anlass lädt das „Bündnis für Offenheit, Toleranz und Vielfalt“ zu 
einem Aktionstag von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr nach Brühl ein. Die SPD unterstützt das Bündnis. Es 
wäre großartig, wenn möglichst viele Genossinnen und Genossen sich den Termin freihalten könnten, um 
in Brühl dabei zu sein. Der Ort für den Aktionstag wird noch bekannt gegeben. 

 

 

                        

                     Wir wünschen schöne Herbstferien! 
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