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Kreistagsmehrheit duckt sich beim Thema Strukturwandel weiter 
weg 

Nur auf Initiative der SPD-Kreistagsfraktion wurde im gestrigen Kreistag überhaupt über das Thema 
Strukturwandel diskutiert. Allerdings ist der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm, enttäuscht 
über das Niveau der Debatte. Bereits vor Monaten hatten die Sozialdemokraten eine umfangreiche 
Resolution vorgelegt, die 31 Forderungen an Bund, Land, Kreis und RWE formulierte, damit endlich 
konkret am Strukturwandel gearbeitet wird. 

„Mehrere Monate hatte die Jamaika-Koalition Zeit, sich inhaltlich mit unserem Antrag auseinanderzusetzen. 
Wir haben darin die Forderungen aus Kommunen und Wirtschaft und der Beschäftigten in der 
Energiebranche aufgegriffen. Wie banal Jamaika damit umgeht, zeugt von mangelndem Respekt vor den 
betroffenen Menschen. Hier wird, wie schon im Kreisausschuss, schlicht die Übernahme von 
Verantwortung verweigert“, meint Timm. „Wenn unsere Forderung nach klaren Konzepten mit 
Planwirtschaft verglichen wird, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Wenn wir wollen, dass der RWE-
Konzern seine Milliardenentschädigungen aus Steuergeldern zum Wohle der Menschen der Region zum 
Teil wieder hier investieren soll und uns daraufhin die „Enteignungskeule“ an den Kopf geworfen wird, dann 
werden damit sicher nicht die Interessen der Beschäftigten und des Wirtschaftsstandorts vertreten.“ 

Auch der aus dem besonders betroffenen Elsdorf kommende SPD-Kreistagspolitiker Harald Könen war 
sehr enttäuscht: „Uns ging es darum, klar die Ansprüche der Menschen im Revier zu formulieren, die an 
Bund, Land, Kreis und RWE-Konzern gerichtet werden, damit die gesamtgesellschaftliche gewollte 
Energiewende für uns einen erfolgreichen Strukturwandel bringt. Für Elsdorf ist die Lage dramatisch. Ein 
großer Teil unseres Stadtgebiets wird nicht mehr nutzbar sein, wir haben heute schon keine entwickelbaren 
Flächen mehr und verkehrlich sind wir fast abgeschnitten. Zu lange schon kriegen die Beschäftigten und 
die Menschen im Revier erzählt, dass alles gut wird, ohne dass einmal konkret formuliert wird, was 
passieren muss und wer sich drum kümmert. Dies hat sich heute nahtlos fortgesetzt.“ 

Timm betont: „Mit Antrag vom 31. Januar 2019 hat die SPD erreicht, dass wenigstens ein Gremium 
geschaffen wird, dass sich kontinuierlich, konkret und gemeinsam mit Vertretern aus den Städten, der 
Beschäftigten und der Wirtschaft mit der Gestaltung des Strukturwandels beschäftigt. Dieses Gremium ist 
leider bis jetzt im Kreistag immer noch nicht formell beschlossen worden, noch hat es seine wichtige Arbeit 
aufgenommen.“  

Fehlende Handlungsbereitschaft von Jamaika schon im Kreisausschuss offensichtlich 

Im vergangenen Kreisausschuss hatte die Jamaika-Mehrheit erneut dem Vorschlag der Sozialdemokraten 
eine Absage erteilt, die Flächenentwicklung am Industriestandort Niederaußem voranzutreiben. Ebenso 
wurde die Einrichtung eines Grundstücksfonds abgelehnt, obwohl dies eine Kernforderung der 19 
unmittelbar vom Strukturwandel betroffenen Kommunen ist.  

Die Vorsitzende der Bergheimer SPD-Stadtratsfraktion, Fadia Faßbender, war darüber besonders 
enttäuscht: „Eine große Chance für Niederaußem wurde verspielt. Das ist unfassbar, weil auch das 
Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bergheim, welches mit breiter Mehrheit im Stadtrat beschlossen 
wurde, eine gemeinsame langfristige Strategie zur Entwicklung des Standorts Niederaußem enthält. 
Anstatt die Chancen in Niederaußem zu ergreifen, verweigert Jamaika jegliche Verantwortung. Für 
Bergheim ist das ein Desaster.“ 



Parallel dazu war im Verkehrsausschuss des Landtags ein umfangreicher Antrag der SPD-
Landtagsfraktion, der gemeinsam mit den Kommunen des Rheinischen Reviers entwickelt worden war, mit 
zahlreichen Vorschlägen für wichtige Infrastrukturmaßnahmen von CDU und FDP abgelehnt worden. 

„Weil CDU und FDP auf Landesebene nicht bereit sind, die mit den betroffenen Städten abgesprochenen 
Ideen aufzunehmen, wird ideenlos auf Zeit gespielt. Diese Zeit haben wir aber nicht mehr“, betont 
Timm.  „Der Kreisausschuss hat klar gemacht, dass CDU, FDP und GRÜNE keinen Gestaltungswillen 
haben und auch angesichts massiver Arbeitsplatzverluste keinen Handlungsdruck verspüren. Sich alleine 
auf den guten Willen einer Aktiengesellschaft zu verlassen, die gleichzeitig große Interessen hat, ihre 
Verpflichtungen bei Langzeitlasten und Rückbau der Kraftwerke loszuwerden und möglichst hohe 
Entschädigungen rauszuverhandeln, ist naiv. Am Donnerstag hat sich gezeigt, dass Jamaika weiter hinter 
verschlossenen Türen und möglichst unkonkret beim Thema Strukturwandel agieren möchte. Dies wird 
unserer Verantwortung für die Beschäftigten in der Energiebranche, dem Wirtschaftsstandort Rhein-Erft-
Kreis und den Menschen vor Ort nicht gerecht“, fasst Timm zusammen. 

 

Klimaschutz im Rhein-Erft-Kreis kommt unter Jamaika nur 
gemächlich voran 

Die Jamaika-Koalition wird im kommenden Kreistag einen Antrag einbringen, mit dem die REVG beauftrag 
wird, zu untersuchen, welche alternativen Antriebssysteme künftig in der eigenen Busflotte eingesetzt 
werden sollen. Hierzu erklärt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm: 

„Während der alte Partner im Busverkehr, die RVK,  inzwischen eine stattliche Flotte an Wasserstoffbussen 
einsetzt, im Kreis Euskirchen die Umstellung der Busflotte auf regional erzeugtes Biogas beschlossene 
Sache ist und in Köln immer mehr Elektrobusse eingesetzt werden sollen, wird bei uns nun immerhin ein 
Prüfauftrag erteilt. Besser spät als nie, aber hier wurden Jahre verplempert und auf absehbare Zeit ist die 
kreiseigene REVG mit ihren Verträgen auf Dieselbusse festgelegt. Ich befürchte, vor Mitte des Jahrzehnts 
wird sich bei uns im Kreis nichts ändern.“ 

Diese erstaunliche Gemächlichkeit der Jamaika-Koalition beim Thema Klimaschutz zeigt sich auch bei 
anderen Themen. So wurde im vergangenen Kreisausschuss der Vorschlag der SPD-Fraktion, die CO2-
Emissionen von REVG und Verwaltung durch den Ankauf von Zertifikaten nach dem sogenannten 
Goldstandard direkt zu kompensieren, lediglich in den Umweltausschuss verwiesen.  

„Wenn sich Verwaltung und Jamaika auf die Schulter klopfen, dass sie versuchen wollen bis 2030 
klimaneutral zu sein, aber nicht bereit sind, für einen sofortigen Beitrag zum Klimaschutz die Hand zu 
heben, dann darf man die Ernsthaftigkeit der Anstrengungen hinterfragen. Eine Aussage wie „vermeiden ist 
besser als kompensieren“ von Jamaika zeigt nur, wie oberflächlich sich die Kreistagsmehrheit mit dem 
Thema befasst. Selbstverständlich ist vermeiden besser, aber wir haben die Möglichkeit sofort unsere 
Emission zu kompensieren. Was spricht dagegen dies zu tun, bis Verwaltung und REVG endlich ihren 
Beitrag leisten können?“, wundert sich Timm. 

Laut Umweltbundesamt (Stand 2017) hat der Energiesektor im Vergleich zu 1990 27% CO2-Emissionen 
eingespart. Die aktuellen Planungen der Kreisverwaltung gehen von eigenen Einsparungen von lediglich 
20% bis 2020 aus. 

 
Trotz Bürgerprotest: Landesregierung sieht Verkehrslage in Glessen 
nicht als problematisch an - SPD drängt auf Entlastung der 

Anwohner bei Verkehr und Straßenausbaubeiträgen  

„Das Beispiel „Im Tal“ in Glessen zeigt, wie ungerecht Straßenausbaubeiträge sind. Die Bürger sollen für 
eine vermeintliche Wertsteigerung zahlen, aber in Wirklichkeit finanzieren sie, dass die Straße noch 
attraktiver für den Durchgangsverkehr wird. Die Bürger sollen dafür bezahlen, dass sie stärker mit Abgasen 
und Lärm belastet werden“, so fasst der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm, die Antwort 
der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur Verkehrssituation in Bergheim-Glessen zusammen. Die 
Kleine Anfrage war noch vom verstorbenen SPD-Landtagsabgeordneten Guido van den Berg gestellt 
worden. 



Die Anwohner der Ortsdurchfahrt Glessen, insbesondere am  innerörtlichen Verlauf der L213 „Hohe 
Straße“ und der Straße „Im Tal“, klagen seit langem über immense Verkehrsbelastungen auf den engen, 
zugeparkten Straßen. Die Straße „Im Tal“ wird dabei als Ausweichstrecke seit vielen Jahren intensiv 
belastet. Die Belastungen führten nun dazu, dass nach Darstellung der Stadt Bergheim dringend 
Sanierungsmaßnahmen am Straßenverlauf nötig wurden. Gegen diese Maßnahmen und gegen die 
vorgesehene finanzielle Beteiligung der Anwohner, hat es in den vergangenen Wochen intensive Proteste 
gegeben. Der SPD-Landtagsabgeordnete Guido van den Berg hatte deshalb mit einer Kleinen Anfrage an 
die Landesregierung erfragt, wie es mit Planungen für eine Ortsumgehung aussieht und ob die Anwohner 
mit finanziellen Entlastungen durch eine Neuregelung der Straßenausbaubeiträge rechnen können.  

Die ernüchternden Ausführungen der Landesregierung fasst der in Glessen lebende SPD-Kreistags-
abgeordnete Udo Milewski so zusammen: „Die Ausführungen der Landesregierung sind leider keine gute 
Nachricht für die Glessener Bürger. Weder ist absehbar, wann Planungen für eine Ortsumgehung 
aufgenommen werden, noch können die Anwohner wesentliche Entlastungen bei den fälligen 
Straßenausbaubeiträgen erwarten. Jeder Anwohner kann über die nüchterne Einschätzung, dass „Hohe 
Straße“ und „Im Tal“ nur durchschnittlich belastet seien nur den Kopf schütteln. Hier trifft Statistik auf 
Lebenswirklichkeit. Gerade die Senke der Straße „Im Tal“ intensiviert durch die notwendigen 
Beschleunigungen und ständiges Anfahren im Stop-and-Go die Belastungen der Anwohner massiv.“  
Timm weist darauf hin, dass die SPD-Landtagsfraktion bereits im November letzten Jahres einen 
Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht hatte, der die vollständige Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträgen vorsah: „Der SPD-Vorschlag sieht eine Steuerfinanzierung vor, die die 
Kommunen nicht schlechter stellt als bisher, aber alle Bürger vom Damoklesschwert Straßenausbaubeitrag 
befreit hätte. Stattdessen will die Landesregierung an den Zahlungsmodalitäten herumdoktern und 
Härtefälle vermeiden. Wir werden weiter darauf drängen, dass die überholten Straßenausbaubeiträge 
abgeschafft werden.“ Die Sozialdemokraten Timm und Milewski betonen, dass sie auf allen Ebenen darauf 
drängen werden, eine dauerhafte Verbesserung der Verkehrssituation in Glessen zu erreichen.  
"Neben der Realisierung einer Ortsumgehung der L213 im Nordosten Glessens als Mindestmaßnahme 
muss auch der Anschluss Glessens an die Stadtbahnverlägerung Köln-Brauweiler-Glessen-Niederaußem 
angegangen werden. Der Metropolraum Köln und der nördliche Rhein-Erft-Kreis müssen dringend besser 
vernetzt werden. Ohne eine Schienenverbindung ersticken wir aber am Autoverkehr, wie tagtäglich auf 
Straßen wie „Im Tal“ zu sehen ist.“ 

 

TERMINHINWEIS: 

 

am Freitag, den 28.06.2019 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Kreishaus des 
Rhein-Erft-Kreises in Bergheim (Willy-Brandt-Platz, 50126 Bergheim). 

mit Impulsvorträgen von Carsten Löcker MdL („Wohnen muss bezahlbar bleiben“) 
und von Kerpens Beigeordnetem Joachim Schwister („Die neue  Stadt“) 

Dagmar Andres, Brigitte Dmoch-Schweren, Dierk Timm und Sascha Solbach freuen 
sich auf Eure Teilnahme! 

Anmeldungen bitte bis 26.06.19 an: spd-fraktion@rhein-erft-kreis.de 



SOZIALDEMOKRATISCHE  

PARTEI DEUTSCHLANDS 

Ortsverein Pulheim AG 60 Plus 

Kontakt: Josef Heibel,  Tel.: 02238-58537, Mail: heibel-pulheim@unitybox.de 

 

B e s u c h    d e s    N R W    L a n d t a g s 

Donnerstag, 27. Juni 2019, Kostenbeteiligung: 5,00 € pro. Pers. 

Ablaufplan (Änderungen möglich): 

12:30 Uhr: Treffen Bahnhof Pulheim (Anfahrt nach dort selbst regeln) 

12:38 Uhr: Fahrt mit RB, VIA, S nach Düsseldorf-Völklinger Str. 

14:15 Uhr: Einlass in den Landtag (Personalausweis nicht vergessen) 

14:30 Uhr: Landtagsrundgang mit Tribünenbesuch während einer Debatte 

16:00 Uhr: Gespräch mit einem SPD Abgeordneten 

17:00 Uhr: Einladung zum Kaffee/Tee und Kuchen 

18:18 Uhr: Rückreise nach Pulheim 

19:19 Uhr: Ankunft in Pulheim 

Meldungen, bis spätestens 17. Juni, mit dem unteren Abschnitt per Mail an 

den oben genannten Kontakt. 

Den Kostenbeitrag bitten wir möglichst gleichzeitig auf das Konto unseres 

Beisitzers Rolf Klein IBAN DE 29370502991157019286 einzuzahlen. 

Teilnehmen können bis zu 30 Personen, daher sind keine Grenzen, altersmäßig 

und Mitgliedschaft in der Partei oder nicht, gesetzt.  

Es zählt die Reihenfolge der Anmeldung bzw. der Überweisung. 

 

 

mailto:heibel-pulheim@unitybox.de


 

 

Anmeldung: Ich/wir nehme/n teil 

 

Name:________________ Vorname:_____________ Geburtsdatum:_________ 

 

Anschrift:_________________________________________________________ 

  Straße    Hausnummer   Pulheimer Stadtteil  

Kontakt:__________________________________________________________ 

  Telefon   Mailadresse 

 

Die Kosten, die pro. Person zu entrichten sind, habe ich/werde ich überweisen. 

Zur An- u. Rückfahrt zum/von Bf. Pulheim, benötige ich Hilfe (ja) (nein) 

kann ich Personen mitnehmen (   ) 

 

…………………….., den………………………… 2019 Unterschrift:…………………………………… 

Ort 

 

DIE ANMELDUNG BITTE BIS 17. JUNI PER MAIL SENDEN AN: 

HEIBEL-PULHEIM@UNITYBOX.DE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stellenausschreibung:  Wahlkampf-Aushilfe Kommunalwahlkampf 2020 
 
Die Rhein-Erft SPD sucht für den anstehenden Kommunalwahlkampf eine Wahlkampf-
Aushilfe! Die Tätigkeit umfasst die unterstützende Mitarbeit in folgenden Bereichen: 

 
- Grafikdesign und Betreuung des Social-Media-Auftritts der Kreispartei, des/der Landratskandidat/in 

und den Kreistagskandidat(inn)en . In diesen Schwerpunkt-Arbeitsbereich fallen die Vorbereitungen von 

Social-Media-Beiträgen in Schrift und Bild, die grafische Aufbereitung der Beiträge (SharePics) mit Hilfe 
gängiger Apps (Canva, Typorama etc) und das (Live-)Uploaden der Inhalte, ebenso wie die Auswertung und ggf. 
weitere Bearbeitung von Kommentaren bzw. direct messages 

 
- Organisatorischer Austausch mit den KandidatInnen für den Kreistag und den OV-Vorsitzenden 

 
- Terminmanagement der Landratskandidatin/des Landratskandidaten 

 
- Koordinierung der Hausbesuche der Landratskandidatin/des Landratskandidaten 

 
- ggf. Assistenz bei Veranstaltungsorganisation und –durchführung 

 
- ggf. Assistenz bei der Wahlkampf-Budgetverwaltung 

 
- ggf. Assistenz bei der Pressearbeit 

 

Wünschenswertes Bewerber/Innenprofil: 

- Erfahrungen in Wahlkämpfen und in der Parteiarbeit / mit Ehrenamtlichen 

- Fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Grafikdesign und Social-Media 

- Allgemeine Erfahrungen im Politikbereich, Identifikation mit der Sozialdemokratie 

- Führerschein 

- Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Kommunikationsstärke 

 

Zeitlicher Umfang der Stelle nach Vereinbarung. Die Anstellung erfolgt über den Landesverband der SPD 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Bewerbungen werden erbeten an: 

Rhein-Erft SPD, z. Hd. Johannes Stracke, Fritz-Erler-Str. 2, 50374 Erftstadt 

oder per E-Mail: johannes.stracke@spd.de 
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