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„Die Themen sind klar, lasst sie uns gemeinsam anpacken.“ 

Pressemitteilung der SPD-Kreistagsfraktion zum Haushalt 2021 

  

„Ich strecke meine Hand aus in der Hoffnung, gemeinsam in 2021 einen Zukunftshaushalt auf den Weg 

bringen zu können“, formuliert Dierk Timm, Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, seine zentrale 

Hoffnung gleich zu Beginn. 

„An der Fülle der Anträge und der häufigen Themengleichheit sieht auch der ungeübte Beobachter, dass 

die wesentlichen Themenfelder, die sowohl die SPD als auch die CDU-geführte Mehrheit im Kreistag 

bearbeitet sehen will, klar sind“, so Timm weiter. 

1. Die Kreisverwaltung muss digitaler Denken. Wir fordern daher die Home-Office-Quote auch nach 

Corona belastbar und dauerhaft zu steigern. Jegliche Software muss nachhaltig eingekauft werden. 

Daher ist Open Source und der Grundsatz „Public Money – Public Code“ alternativlos.  Wir fordern 

aber auch eine GIS gestützte Datenbank für 5G Potentialstandorte, um den Anbietern die 

Möglichkeit zu geben, so einfach, schnell und mit so wenig Stationen wie möglich 5G im Rhein-Erft-

Kreis auszurollen. Aber auch Serviceangebote, wie eine Musterwohnung für Demenzkranke, 

können und müssen in einem Flächenkreis digital angeboten werden.   

2. Die SPD steht für kostenfreie Bildung von der KiTa bis zum Meister/Studienabschluss. Wir fordern 

daher die Abschaffung der Elternbeiträge in Kreisschulen sowie die Streichung des Lernmittelanteils 

für Eltern. Den dramatischen Rückständen, die durch die Pandemie bei vielen der Schüler*innen 

entstanden sind, muss energisch und koordiniert begegnet werden. In allen Ferien müssen in allen 

Städten Lernangebote für alle Schulformen in Zusammenarbeit mit den Jugend- und Schulämtern 

ermöglicht werden.   

„Wir drohen große Teile ganzer Jahrgänge zu verlieren. Da dürfen wir nicht nach der Zuständigkeit 
schielen, sondern müssen uns jetzt einsetzen“, stellt Timm klar, dass man um das Kompetenzgerangel 
beim Thema Bildung weiß. 
 

3. Die SPD erwartet, dass nun ihren Initiativen zur Sicherung aller Krankenhäuser im Kreisgebiet 

gefolgt wird. Zudem wurde beantragt, dass die Mitarbeiter im Gesundheitsamt aufgestockt werden – 

dauerhaft. Wichtige Angebote, wie bspw. die Schuleingangsuntersuchungen, müssen auch in 

Krisenzeiten sichergestellt sein. 

4. Bei den Themen der Zukunftstechnologien haben wir einen Wiedereintritt in den Verein HyCologne 
beantragt. Wasserstoff wird das Feld der Zukunft sein über das wir unsere Energie-DNS im Kreis 
erhalten können. Hier ist die Umrüstung der gesamten REVG-Busflotte schon als politischer 
Konsens zu sehen, wenn wir uns auch über die Zeit, in der dies passieren soll, unterhalten müssen. 
Wir wollen, dass zügig alle geeigneten Gebäude des Kreises mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet 
werden. Außerdem hat die SPD-Fraktion eine Koordinierungsstelle beantragt, um die Elektro-
Ladeinfrastruktur sinnvoll in die Fläche zu bekommen.  



2. Beim Thema Strukturwandel muss endlich die Flächenentwicklung im Kreis angegangen werden. 

Seit Jahren setzt sich die SPD-Kreistagsfraktion dafür ein, die nicht mehr in Anspruch genommenen 

Erweiterungsflächen für die nicht mehr geplante BOA+ Erweiterung in Niederaußem zu entwickeln. 

Es ist wichtig, dass Strukturwandelprojekte gute Arbeitsplätze bringen und für solche Projekte 

brauchen wir Flächen. 

3. Der Verzicht auf sachgrundlose Befristungen ist für die SPD selbstverständlich und muss endlich 

auch durch die Kreisverwaltung so gehandhabt werden. 

5. Die Mobilitätswende muss endlich angegangen werden. Wenn ein Radschnellweg von Frechen 
nach Köln acht Jahre Planungszeit beansprucht, weil Kompetenzen nicht geklärt werden können, 
beantragt die SPD schnelle Radwege unabhängig von der Trägerschaft der Straßenbaulast selber 
anzugehen. Dies hat in ähnlich gelagerten Themen, wie den Vorrangschaltungen an Ampelanlagen 
für intrastädtische Busverkehre, auch funktioniert. Die Mitfahrzentrale muss digitalisiert werden und 
On-Demand-Verkehre müssen aufgrund des offensichtlichen Nutzens in allen Kommunen 
umgesetzt werden. Ergänzt werden soll das Angebot um ein Bike-Sharing und die Reaktivierung 
der Linie 19 zwischen Brühl und Wesseling. 

 

„Beim Thema Soziales freuen wir uns, dass der Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung die Wünsche und 
Nöte der freien Träger, insbesondere in Coronazeiten, anerkennt und entsprechend adressiert“, stellt 
Helmut Halbritter, Vorsitzender des Sozialausschusses, zufrieden fest. „Wir gehen davon aus, dass die 
Kreistagsmehrheit aus CDU, Grünen und FDP daran nicht rütteln wird und bedanken uns für die gute 
Vorlage.“ 

Timm ergänzt: “Es wurden kleine Schritte gemacht, die in die richtige Richtung gehen. Aber fast 100 Mio. 
EUR in einer prall gefüllten Ausgleichsrücklage zu haben, für die man Strafzinsen zahlt, während die 
Städte Kredit um Kredit aufnehmen müssen, ist volkswirtschaftlicher Irrsinn und vollkommen aus der Zeit 
gefallen. Wir müssen am besten gestern investieren. Das Mantra der schwarzen Null muss hier ein Ende 
haben. Wir fordern massive Investitionen in die Zukunftsthemen.“ 

 
Abschließend hält Timm fest: „In einer Zeit, in der wir kaum abschätzen können in welcher Lage wir uns 
nächsten Monat befinden einen Doppelhaushalt vorzulegen, ist unseriös.“ 

 

 

„Katastrophe für den Strukturwandel in letzter Sekunde 
abgewendet.“ 
 

Rhein-Erft SPD ist erleichtert darüber, dass die Westspange in Köln nicht aus 
Strukturwandelmitteln finanziert werden soll 

Der breite, in weiten Teilen überparteiliche Widerstand, gegen die Pläne der Landesregierung von 
Ministerpräsident Laschet die sog. Westspange in Köln mit Mitteln zu finanzieren, die für den 
Strukturwandel im Rheinischen Revier bestimmt sind, war wohl erfolgreich. So berichten die SPD-
Bundestags-abgeordneten Dietmar Nietan und Claudia Moll, dass bei den Verhandlungen zwischen 
Bundesregierung und Landesregierung über die Finanzierung der Westspange, die Finanzierung durch 
Strukturmittel wohl vom Tisch ist. Diese Entwicklung wird von der Rhein-Erft SPD mit großer Erleichterung 
zur Kenntnis genommen. 

„Satte 2,3 Milliarden Euro hätte die Westspange gebunden, die nun dafür genutzt werden können, endlich 
Projekte umzusetzen, die gute, zukunftsfeste Arbeitsplätze ins Revier bringen. Auch bei der Unterstützung 
der Kommunen zur Gestaltung des Strukturwandels wären diese Mittel hochwillkommen.“, betont der 
stellvertretende Vorsitzende der Rhein-Erft SPD, Sascha Solbach. „Die Bürgermeister der 
Tagebauanrainerkommunen haben sich gemeinsam gegen diese Zweckentfremdung der Milliardenhilfen 
gewehrt. Ich bin froh, dass die Landesregierung noch zur Vernunft gekommen ist.“ 



Auch der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm begrüßt den Sinneswandel: „Die Katastrophe 
für den Strukturwandel konnte gerade noch vermieden werden. Keine Frage: Die Westspange muss 
unbedingt realisiert werden, damit die Verkehrswende in unserer Region gelingen kann. Deshalb war ihre 
Finanzierung auch immer aus dem Haushalt des Bundesverkehrsministeriums vorgesehen. Das ist auch 
der richtige Weg. Strukturwandel und Verkehrswende gehen hier Hand in Hand und dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden.“ 

Dagmar Andres, Vorsitzende der Rhein-Erft SPD und Bundestagskandidatin im Wahlkreis 92 ergänzt: „Die 
ursprüngliche Bereitschaft der Landesregierung von Ministerpräsident Laschet, über zwei Milliarden Euro 
einfach zu zweckentfremden ist immer noch verstörend. Es gibt in unseren Kommunen und bei unserer 
mittelständischen Wirtschaft viele gute Ideen, die aktuell daran scheitern, dass es immer noch nicht die 
richtigen Strukturen und Fördermaßnahmen gibt, um die Projekte auch umzusetzen. Diese haben wir 
schon seit Jahren eingefordert. Hier müssen Land und insbesondere auch das 
Bundeswirtschaftsministerium endlich ihre Hausaufgaben machen.“  

Aaron Spielmanns, Bundestagskandidat der SPD im Wahlkreis 91 meint: „Dieser Vorgang zeigt mir zwei 
Dinge. Erstens: Die Landesregierung scheint die Herausforderung des Strukturwandels für meine 
Heimatstadt Bedburg und das Rheinische Revier immer noch nicht ganz verstanden zu haben. Sonst wäre 
diese Idee nie aufgekommen. Zweitens: Strukturwandel und klimafreundliche Verkehrswende sind kein 
nice-to-have, sondern unbedingt notwendig. Und zwar bald und nicht irgendwann. Wir müssen hier bei uns, 
aber auch in ganz Deutschland in relativ kurzer Zeit großen Wandel gestalten. Mit einfallslosem hin und her 
schieben von Budgets, wie hier zwischen CDU-Ministerpräsident Laschet und CSU-Verkehrsminister 
Scheuer kann das nicht gelingen.“ 

 

 

 

Moll, Nietan und Kämmerling: „Der Druck auf die Landesregierung 
war erfolgreich, sie ist auf den letzten Metern wach geworden“ 

Die Bundestagsabgeordneten Claudia Moll und Dietmar Nietan hatten gemeinsam mit dem 
Landtagsabgeordneten Stefan Kämmerling die NRW-Landesregierung davor gewarnt, einen Großteil der für die 
Bewältigung des Strukturwandels im Rheinischen Revier vorgesehenen Mittel fehlerhaft einzusetzen.  

Dieser Druck hat sich nun ausgezahlt. Wie die Abgeordneten aus Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und der NRW-Landesregierung erfuhren, soll die Westspange bei Köln nicht mehr aus dem 
Strukturstärkungsgesetz finanziert werden, sondern über andere Finanzierungswege.    

„Unterstützt von Kommunen, Gewerkschaften und Kammern ist es gelungen, die Landesregierung auf diesen 
schweren Fehler hinzuweisen und damit zu verhindern, dass Milliarden an möglichen Fördermitteln durch ein 
Projekt, das sowieso finanziert würde, verschwendet werden“, betont der Beauftragte der SPD-Landtagsfraktion 
NRW für den Strukturwandel im Rheinischen Revier, Stefan Kämmerling. „Das ist ein unfassbar wichtiges Signal 
für die Menschen im Rheinischen Revier“, betonen Claudia Moll und Dietmar Nietan. Die freiwerdenden Mittel in 
Höhe von 2,3 Milliarden Euro können nun für wichtige Projekte verwendet werden, die den Strukturwandel 
Mitten im Rheinischen Revier voranbringen werden.  

„Die Westspange muss gebaut werden. Daran besteht kein Zweifel. Sie muss aber - wie ursprünglich 
vorgesehen - aus Mitteln des Bundesverkehrsministeriums finanziert werden, statt aus Strukturmitteln“, erklären 
Claudia Moll und Dietmar Nietan.  

Die beiden Bundestagsabgeordneten werden nun Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auffordern, die 
Westspange zügig aus Mitteln des Bundesverkehrswegeplans zu realisieren.   

 

 



Ergebnis der Urnenwahl der Digitalen Wahlversammlung vom 10. 
April 2021 zur Wahl der Landesdelegierten: 

 

Urnenwahl im Anschluss an die Digitale Wahlversammlung der Rhein- Erft SPD zur Wahl der 

Landesdelegierten vom 10. April 2021 in Bergheim-Oberaußem, brachte folgendes Ergebnis: 

abgegebene Stimmzettel: 107 

-davon ungültig: 3 

-davon gültig: 104 

Dagmar Andres: 80 Stimmen 

Rico Andres: 25 Stimmen 

Thomas Bittner: 11 Stimmen  

Mark Brehme: 16 Stimmen 

Daniel Dobbelstein: 57 Stimmen 

Jacques Gripp: 16 Stimmen 

Roman Haenßgen: 14 Stimmen  

Ulrich Koch: 14 Stimmen  

Ute Meiers: 52 Stimmen  

Ingpeer Meyer: 41 Stimmen 

Uta Neubecker: 36 Stimmen  

Torsten Rekewitz: 50 Stimmen 

Melani Schmielewski: 55 Stimmen  

Sascha Solbach: 78 Stimmen  

Aaron Spielmanns: 61 Stimmen 

Dierk Timm: 73 Stimmen 

Iris von Gallera: 42 Stimmen 

Simone Weesbach: 57 Stimmen  

Raphael Wronka: 26 Stimmen 

Damit sind als Delegierte gewählt:  

Dagmar Andres, Sascha Solbach, Dierk Timm, Aaron Spielmanns, Simone Weesbach, Daniel 

Dobbelstein, Melani Schmielewski, Ute Meiers, Torsten Rekewitz, Iris von Gallera und Ingpeer 

Meyer. 

Alle übrigen Bewerber*innen sind Ersatzdelegierte. 
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