
 
 

 

Anhörung „Rheinisches Revier“ des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

am 13. Februar 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme für den Themenblock II am 13. Februar 

2019. Gerne gehe ich nachfolgend genauer auf die Punkte Energieregion 2.0, Kraftwerksstandor-

te, Gewerbe- und Industrieflächen, Sonderverkehrswegeplan und die Organisation des Struktur-

wandels ein. 

 

Energieregion 2.0  

 

Das Rheinische Revier steht bisher maßgeblich für die Stromerzeugung in unserem Land. Es ist 

unbestritten, dass eine sichere und bezahlbare Stromversorgung maßgebliche Auswirkungen auf 

die hier angesiedelte energieintensive Industrie und die Attraktivität als Standort für Neuansied-

lungen und Forschung hat. Es ist für die energieintensive Industrie genauso wichtig wie für alle 

Bürgerinnen und Bürger weiterhin bezahlbaren Strom zu nutzen. 

Diese Faktoren wirken sich auch im erheblichen Maße auf die hiesigen, aufeinander aufbauenden 

und eng miteinander verflochtenen Wertschöpfungsketten aus. Vorhandene Wertschöpfungsket-

ten gilt es so gut wie möglich zu erhalten. Unumgänglich ist aber auch der auf Innovationen 

fußende Aufbau neuer Wertschöpfungsketten im Revier. 

Mit der Reduzierung von 3,9 GW Braunkohlestrom bis 2022 in unserer Region wird voraussichtlich 

bereits ein wesentlicher Arbeitsplatzabbau einhergehen. Betroffen sein könnten ca. 3900 direkt 

Beschäftigte und weitere mittelbar betroffene Arbeitsplätze mit Faktor 1,7. Dies abzufedern 

bedarf dringend zusätzlicher Anreize für Firmenneuansiedlungen. Nur so kann gewährleistet 

werden, dass das Rheinische Revier weiterhin ein attraktiver Standort für alle Beteiligten bleibt.  

 

Die zahlreichen Vorschläge zur Bewältigung des Strukturwandels legen u.a. einen Schwerpunkt 

auf das Themenfeld Energie & Industrie, um vorhandene Standortqualitäten für die Zukunft wei-
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terzuentwickeln. Das Rheinische Revier wird sich als Energieregion 2.0 positionieren und aufzei-

gen 

- dass und wie man auch künftig Energie bereitstellen und Strom erzeugen kann, 

- wie dies im großen Maßstab geschehen kann, 

- und dabei das Klima schont. 

Über alle parteipolitischen Grenzen hinweg muss die Region für diese Aufgabe bereit stehen. So 
sind im Kommissionsbericht zahlreiche Projekte genannt, die auch gerade als Sofortmaßnahmen 
wichtig für den Transformationsprozess im Revier sind. Als Beispiele für das Zukunftsfeld Energie 
und Industrie zähle ich folgende vier Beispiele exemplarisch auf, um die Bandbreite der Möglich-
keiten im Revier aufzuzeigen: 

1. Reallabor „Wärmespeicher-Kraftwerk StoreToPower“ (Flüssigsalz-Wärmespeicher an ei-
nem Kraftwerksstandort, der bis zu 1 GW Wärme speichern, in Zeiten der Dunkelflaute 
schwarzstartfähig sein wird und als Back-up im Energiesystem dienen kann.) 

2. Brainergy-Park Jülich (Reallabor der gewerblichen Energiewende, in dem neue bzw. neu 
konfigurierte Wertschöpfungsketten der Energieversorgung, -erzeugung und –verteilung 
sich mit der Zielsetzung verbinden, nachhaltige und innovative Arbeitsplätze zu schaffen.) 

3. Ansiedlung einer Batteriezellenproduktion im Rheinischen Revier 
4. Campus Changeneering im Rhein-Kreis-Neuss 

 

Kraftwerksstandorte 

 

Es ist unbestritten, dass für den Strukturwandel zusätzlich Gewerbe- und Industrieflächen benö-

tigt werden. Hierzu kann RWE als größter privater Grundbesitzer der Region einen bedeutenden 

Beitrag liefern. Dies gilt insbesondere für Flächen, die als nicht mehr benötigte Erweiterungsflä-

chen schon zeitnah zur Verfügung stehen könnten. Zu beachten ist, dass ggfs. eine erforderliche 

planungsrechtliche Umwidmung erfolgen muss. 

Die eigentlichen Kraftwerksstandorte stehen jedoch nach dem jeweiligen Abschalten der Anlage, 

dem Ablauf des Zeitraumes der Sicherheitsreserve und einem darauf folgenden Rückbau erst 

mittelfristig zur Verfügung. Bei diesen Kraftwerken muss ferner geprüft werden, ob große Ge-

bäude ggfs. für neue Speichertechnikanlagen gebraucht werden können. 

Insofern können die Kraftwerkstandorte aber nicht schon kurzfristig als dringend benötigte Ge-

werbe- und Industrieflächen genutzt werden. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

die zur Verfügung stehenden Flächen ausreichend sind. Es muss daher schon jetzt nach Alterna-

tiven gesucht werden, die kurzfristig realisierbar sind. 

Für die Neuansiedlung von Unternehmen und die Schaffung neuer qualitativ hochwertiger Ar-

beitsplätze ist es unabdingbar, dass den Kommunen ausreichend Gewerbeflächen zur Verfügung 

stehen. Diese könnten durch ein Vorkaufsrecht der Kommunen für die von RWE nicht mehr benö-

tigten Flächen zu den marktüblichen Preisen gesichert werden. 

 

Raum und Infrastruktur 

 

Das Rheinische Revier steht vor einer beispiellosen Veränderung der Landschaft und der Infra-
struktur. Um diesen Prozess sinnvoll und nachhaltig zu gestalten, benötigen wir auch zusätzliche 
Fachleute. Eine der Sofortmaßnahmen ist daher der Bau des TH Köln Campus Rhein-Erft in Erfts-
tadt mit den Profilschwerpunkten Raumentwicklung, Infrastruktursysteme, Infrastrukturmanage-
ment und Geoinformatik. Die Standortentwicklung in Erftstadt ist für ca. 2.000 Studierende und 48 
Professuren ausgelegt. Ziel ist es, den Standort zur Förderung und Bündelung von wissenschaftli-
chen und praxisorientierten Fachkompetenzen für eine nachhaltige Strukturentwicklung und den 
räumlichen Umbau im Rheinischen Revier zu nutzen. Für die geplanten interdisziplinären Studien-
angebote und Forschungsschwerpunkte, die benötigten Ressourcen, das Raumprogramm sowie 
die zeitliche Umsetzung liegen erste Konzepte der TH Köln vor. 
Als weitere beispielhafte Projekte für das Zukunftsfeld Raum und Infrastruktur sind zu nennen: 

1. Reviermanagement Gigabit und 5G 
2. A553 Querspange bei Wesseling mit Rheinbrücke für Straße, Schiene und Rad 
3. Projekt „Mobiles Rheinland“ zur Planungsbeschleunigung 
4. Aufbau eines gesamtregionalen Radwegenetzes 

 

 



 

 

Seite 3 von 4 

Gewerbe- und Industrieflächen 

 

Es wird zu Recht darauf hingewiesen, dass bisher ein großer Teil der Wertschöpfung in der Regi-

on in den Tagebauen seinen Ursprung hat. Wenn diese Standorte für die Wertschöpfung entfal-

len, müssen andere Flächen zusätzlich bereitgestellt werden. Dieser Bedarf kann nicht durch die 

üblichen Methoden der Regionalplanung (Trendfortschreibung) ermittelt werden, wenn hier ein 

erfolgreicher Strukturwandel stattfinden soll. 

 

Auch die derzeit anstehende Neuaufstellung des Regionalplanes im Regierungsbezirk Köln kann 

nicht ausreichen, da Flächen wegen der bald einsetzenden Arbeitsplatzverluste bei RWE schon 

früher zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Strukturwandel kann nicht bis zum Jahre 

2024/2025 warten. Deshalb muss die Bezirksregierung unbedingt eine Änderung des bestehenden 

Regionalplanes ermöglichen. 

 

Ohne  zusätzliches Personal des entsprechenden Dezernates bei der Bezirksregierung wird dies 

aber vermutlich nicht gelingen. Dasselbe gilt auch für die betroffenen Kommunen. Eine Perso-

nalverstärkung muss allen Kommunen, auch denen im Haushaltssicherungskonzept, finanziell 

ermöglicht werden. Die Folge wäre ansonsten, dass Fördergelder nicht abgerufen und struktur-

wirksame Projekte nicht durchgeführt werden können. Dieser Zusatzbedarf kann in der Regel 

nicht verwaltungsintern ausgebildet werden. 

 

Agglomerationskonzept 

 

Mit dem Agglomerationskonzept sollen in einem kooperativen regionalen Dialog- und Planungs-
prozess Ziel- und Strukturbilder für die räumliche Entwicklung der Region Köln/Bonn erarbeitet 
werden. Dabei sind Perspektiven für eine raumverträgliche und integrierte Siedlungs-, Mobili-
täts- und Freiraumentwicklung der Region für den Zeitraum bis 2040 zu entwickeln und mit der 
Region abzustimmen. 
 
Der vom Region Köln/Bonn e. V. eingeleitete Prozess zur Erarbeitung des Agglomerationskonzep-
tes wurde 2016 begonnen. Seit Herbst 2017 erarbeiten vier interdisziplinäre Planungsteams Ziel-
bilder und Strukturkonzepte für die räumliche Entwicklung der Region. Diese Konzepte befinden 
sich auf der Zielgeraden und werden den Akteuren und Entscheidungsträgern der Region vorge-
stellt und mit ihnen diskutiert. 
 
Der Prozess zur Erarbeitung eines räumlichen Strukturbildes für die gesamte Region ist auch aus 
Sicht des Rheinischen Reviers wichtig, da nur eine für den Gesamtraum verträgliche Raument-
wicklung zukunftsfähig ist. 
 
Die Region Köln/Bonn ist eine Wachstumsregion und wird das auch in den nächsten Jahren sein. 
Dies ist zunächst einmal positiv zu bewerten. Allerdings muss das Wachstum regionalverträglich 
gestaltet werden, z. B. dürfen neue Siedlungsentwicklungen nicht mehr zu einer Verstärkung 
bereits bestehender Verkehrsprobleme führen. Hier ist eine integrierte Planung von Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung zwingend notwendig. 
 

Sonderverkehrswegeplan 

 

Ein Szenario, welches nicht eintreten darf, ist, dass der Strukturwandel wegen fehlender Infra-

struktur verzögert oder gar negativ beeinflusst wird. Deshalb ist ein Sonderverkehrswegeplan 

unbedingt notwendig. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren für zusätzliche Infrastruktur-

maßnahmen muss aber deutlich beschleunigt werden. 

- Das gilt für den Sonderverkehrswegeplan an sich, der schnell und sehr pragmatisch erar-

beitet werden muss. Die im Bericht der WSB-Kommission genannten Empfehlungen bil-

den hierfür eine gute Grundlage. 

- Die anschließenden formellen Planverfahren müssen ebenfalls dringend beschleunigt 

werden. Hierbei sollte – wie auch bei der Planung der Leverkusener Brücke der A1 - der 

Rechtsweg gestrafft werden, sodass früher eine Rechtssicherheit für die Maßnahmen ge-

schaffen werden kann. Die Region könnte bundesweit als Pilotvorhaben für eine flä-

chenhafte Anwendung einer solchen Planbeschleunigung gelten.  
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Organisation des Strukturwandels 

 

Der Strukturwandel muss in enger Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Stellen und den 

betroffenen Kommunen organisiert werden. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier ist personell 

sehr kurzfristig in die Lage zu versetzen, hier als wirksame Steuerungseinheit in der Region fun-

gieren zu können. 

 

Eine wichtige Aufgabe der Bezirksregierungen wird es sein, die Kommunen und die Zu-

kunftsagentur bei der Beantragung von Förderanträgen zu unterstützen. Dies gilt insbesondere 

auch für die Einhaltung von EU-Vorschriften (z.B. im Beihilferecht). 

 

Wir stehen vor einer Jahrhundertchance für das Rheinische Revier, welche es in der Geschichte 

von Nordrhein-Westfalen so noch nicht gegeben hat. Sie können sich sicher sein, dass alle Betei-

ligten der Kreisverwaltung zum Wohle unserer Heimat alles dafür geben, um das Rheinische 

Revier noch attraktiver, lebens- und liebenswerter für die kommenden Generationen zu gestal-

ten. 

 

In der Kommission für „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ haben wir Instrumente 

gefunden und festgelegt, die dem Rheinischen Revier den Weg in eine nachhaltig gute Zukunft 

sichern helfen. Diese müssen nun genutzt werden, um in einem gesamtgesellschaftlichen Pro-

zess den Strukturwandel zum Gelingen zu bringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Michael Kreuzberg 


