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SPD Rhein-Kreis Neuss 

Leitantrag des Kreisvorstands  

beschlossen vom Kreisparteitag am 02.03.2013 

 

Klimaschutz, Energiepolitik, Mobilität  

und demographischer Wandel  

verlangen gemeinsame Antworten 

 

Klimaschutz und Energiepolitik im Rhein-Kreis Neuss 

Die Regierung Merkel hat unter dem Druck der Ereignisse in Japan den vor 
mehr als 10 Jahren von der ersten Rot-Grünen Koalition ausgehandelten 

Ausstieg aus der Atomenergie nicht aufhalten können. Sie ist aber 
verantwortlich für die jahrelange Verzögerung und die Kosten treibende 

Konzeptionslosigkeit, die den derzeitigen Umbau der fossilen und 
nuklearen Energieversorgung hin zu Erneuerbaren Energien kennzeichnet. 

Es fehlt ein nationaler Masterplan zur Umsetzung der Energiewende. 

Es muss geklärt werden, wie die Ziele der nationalen Klimapolitik, bis 
2020 die CO2 Emissionen um mindestens 40% und bis 2050 um 80 bis 

95% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, erreicht werden sollen, und wie 
dabei Versorgungssicherheit, Netzstabilität und bezahlbare Energiepreise 

gewährleistet werden sollen. 

1. Die Landesregierung NRW hat ein Klimaschutzgesetz 
verabschiedet, welches die europäischen und bundespolitischen 

Zielsetzungen, den weltweiten Temperaturanstieg auf zwei Grad zu 
begrenzen, in landesspezifische Maßnahmen umsetzt. Es wird ein 

Sachverständigenrat für Klimaschutz ins Leben gerufen, der die 
Landesregierung bei der Aufstellung eines alle fünf Jahre 

fortzuschreibenden Klimaschutzplanes berät. Im Vordergrund stehen dabei 

die Reduzierung der Treibhausgase in NRW um 25 % bis 2020 und 80% 
bis 2050 gegenüber 1990, insbesondere durch Ressourcenschutz, 

Energieeffizienz, Energieeinsparung und den Ausbau Erneuerbarer 
Energie sowie der Verpflichtung des Landes und der Kommunen, selbst 

Klimaschutzpläne zu erstellen und eine CO2- freie Verwaltung zu 
erreichen. 

Schon heute kann ein Klimaschutzprogramm für den Rhein-Kreis 

Neuss aufgestellt werden. Es soll das kommunale Klimaschutz-
management unter regionalen Gesichtspunkten fördern, miteinander 

abstimmen und integrieren. Dabei soll auch dargestellt werden, wie 
regionale Wertschöpfung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze erreicht 

werden sollen.  
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Dazu fordert die SPD die Einrichtung einer Klimaschutzstelle mit einem 

Klimaschutzbeauftragten beim Kreis mit der Aufgabe 

 der Planung, Koordinierung und Überwachung kreiseigener Maß-
nahmen zur Energieoptimierung und zum Klimaschutz 

 der Vorbereitung der Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkon-
zeptes und Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen 

 der Förderung des Informationsaustausches über Klimaschutzpro-
jekte zwischen den kreisangehörigen Kommunen 

 der Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Handwerksbetrieben 

und kleinen Gewebebetrieben über Maßnahmen zum Umweltschutz 
und Fördermöglichkeiten 

 der Identifikation von geeigneten Standorten und Techniken zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien. 

 
Eine hohe Energieeffizienz, Wärmeschutz und die Verringerung des 

Wärmebedarfs von Gebäuden sind das Ziel. Die Nutzung der Kraft-
Wärme-Kopplung soll gefördert werden. Im Gebäudebestand bieten 

energetische Sanierungsmaßnahmen (Heiztechnik, Wärmedämmung, 
Transmissionswärmeverluste) hohe Energieeinsparpotenziale. Beratung 

zur Technologie, Wirtschaftlichkeit und zur finanziellen Förderung muss 
durch die kommunale Klimaschutzstelle angeboten werden. Es müssen die 

Energieeinsparungskosten die umzulegenden Investitionskosten decken. 
Höhere Belastungen der Mieter sind zu begrenzen. Dabei soll geprüft 

werden, ob Förderprogramme auch auf Kreisebene die Belastungen 

abfedern. 

Dadurch können sowohl kreiseigene Anstrengungen zum Klimaschutz 

gebündelt werden als auch Synergien durch eine Vernetzung mit den 
Kommunen des Kreises und der Region schaffen. Ziel muss sein, eine 

möglichst hohe Deckung des kommunalen Energiebedarfs durch ortsnahe 

dezentrale Anlagen zu erreichen. 

2. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit seinen 

technologischen Auswirkungen muss sozialverträglich und 
umweltschonend gestaltet werden. Es ist widersinnig, wenn die 

lebensnotwendigen Klimaschutzziele damit erreicht werden, dass eine 

unverträgliche Belastung von Landschaft und Lebensumfeld, Bodenqualität 
und Grundwasser und gesundheitliche Beeinträchtigung in Kauf 

genommen werden. Das gilt auch bei Großprojekten wie dem geplanten 
HGÜ-Doppelkonverter. Es ist darauf zu achten, dass die Energiewende 

nicht zu neuen sozialen Ungleichheiten und Belastungen führt. Energie 
muss für alle bezahlbar bleiben. 

Auf kommunaler Ebene ist die Beteiligung der Bürgerschaft am 
Entscheidungsprozess für die Klimaschutzmaßnahmen von herausragender 

Bedeutung. Eine dezentrale Energieversorgung (Stadtwerke) möglichst in 
interkommunaler Zusammenarbeit ist anzustreben.  
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Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe eröffnet einer zunehmend weniger 

subventionierten bäuerlichen Landwirtschaft neue Einkommensmöglich-
keiten im Wettbewerb mit Nahrungsmitteln und Futtermitteln.  

Folgende Bereiche leisten hierzu einen wichtigen Beitrag: 

 
Solarenergie 

Für Solarparks sind geeignete Flächen zu identifizieren. Dachflächen 
öffentlicher Gebäude sollen auf ihre Eignung für kommunale Photovoltaik-

Anlagen geprüft werden. In der städtebaulichen Entwicklung sollen B-
Pläne die optimale Dachausrichtung für PV- und solarthermische Anlagen 

berücksichtigen. 

Biogas 
Verkehrslage und Rohstoffeinzugsbereich sind wesentliche Kriterien für die 

Standortwahl. Die Verwertung biologischer Abfälle als Rohstoff muss im 
Vordergrund stehen. Der Anbau von Energiepflanzen muss an Konzepte 

nachhaltiger Agrarökonomie gebunden sein, wie es in den „Cross 
Compliance“ – Regeln der EU zur Agrarförderung vorgezeichnet ist. 

Windkraft 

Die Ausweisung von optimal geeigneten Zonen für Windkraftanlagen in 
den kommunalen B-Plänen ist anzustreben, um möglichst hohe 

Wirkungsgrade zu erreichen. Die Beeinträchtigung der Bürger/innen soll 
so gering wie möglich gehalten werden. Es sollen möglichst die 

effizientesten Anlagen gebaut werden, an denen auch  Bürger/innen und 
Kommunen beteiligt werden können. 

Geothermie 

Oberflächennahe Geothermie (Wärmepumpe) und Tiefengeothermie 
(Bohrungen über 100 m, Fernwärme, Stromerzeugung) bieten als 

Energiequelle (wie Biogas) den Vorteil permanenter Verfügbarkeit. 
Standorte zur Tiefengeothermie sollen regional unter Berücksichtigung 

von Grundwasser- und Bodenschutz ausgewiesen werden. Im Rhein-Kreis 
Neuss soll ein Nutzungskonzept im Rahmen regionaler Abstimmungen 

erfolgen. 

3. Unkonventionelle Erdgasgewinnung durch Fracking, also die 
Gewinnung von Erdgas aus gashaltigem Gestein durch den Einsatz von 

Chemie, lehnen wir derzeit ab. Es sind noch erhebliche technische, 
rechtliche, umweltbezogene, wirtschaftliche und sicherheitsrelevante 

Fragen ungeklärt. 

4.  Die Nutzung fossiler Energiequellen (Braunkohle, Erdgas) ist 
für Jahrzehnte notwendig, um den Umbau der gesellschaftlichen 

Energieversorgung ohne Einbrüche der Versorgungssicherheit und 
Leitungsstabilität zu gewährleisten. Investitionen in diese Technologien 

sollen unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz und CO2-Reduktion 
sowie der Vereinbarkeit mit den Anforderungen eines neuen 

Energiemarktes erfolgen. Der Kraftwerkspark im Rheinischen Revier soll 

weiter erneuert werden. 



4 
 

5. In den kommunalen Bauleitplänen sollen bei Neubauvorhaben Kli-

maschutzsiedlungen angestrebt werden. Dabei sollen Baustandards der 
Zukunft realisiert werden. Die Kombination aus Energieeffizienz und die 

Nutzung Erneuerbarer Energien fördert den Klimaschutz und schafft neue 

Arbeitsplätze und neue Perspektiven für die Bauwirtschaft unserer Region. 
Klimaschutzsiedlungen sind auch durch Bestandssanierungen zu erreichen.  

6. Für die Energieintensiven Unternehmen im Rhein Kreis Neuss  
muss eine verlässliche und bezahlbare Versorgung mit Energie gewährleis-

tet werden, damit diese Betriebe auch weiter hier produzieren und inves-

tieren können. Wichtig ist dabei Versorgungssicherheit, Planungssicherheit 
für Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit und Finanzierung. 

7. Die Information und die Beteiligung der Öffentlichkeit ist eine 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Dafür 

soll der Rhein Kreis Neuss ein Klimaschutz-Informationsportal ein-

richten, in dem alle relevanten Informationen und Umweltdaten vor Ort  
eingestellt werden und das auch digitale Beteiligungsmöglichkeiten eröff-

net. 

8. Die Energiekosten sind sozialverträglich zu gestalten. Es können 

nicht nur die Gewinne und Kosten der Energieunternehmen sichergestellt 

werden, aber die Lasten nur auf den privaten Endverbraucher abgeladen 
werden. Es sind Vorschläge über eine gerechte Kostenverteilung zu 

erarbeiten, an der auch das stromverbrauchende Gewerbe und die 
Industrie beteiligt werden müssen. 

9. Da Klimaschutz eine sich ständig weiterentwickelnde Aufgabe ist, 

soll ein jährlicher Klimaschutzbericht die Erfolge und die Maßnahmen 
des Klimaschutzplanes und der Arbeit des Klimaschutzbeauftragten 

darstellen und fortschreiben. Dieser ist mit den politischen Gremien zu 
beraten und abzustimmen. 

 

Mobilität für den Rhein-Kreis Neuss 

Angesichts deutlich wachsender Verkehrsmengen muss die individuelle 

Mobilität für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss und die Abwicklung des 
Transportes von Gütern und Waren unserer Wirtschaftsregion für die 

Zukunft gesichert werden.  
 

Mobilität muss für alle Menschen im Rhein-Kreis Neuss bezahlbar bleiben, 
umweltschonende Mobilität muss besonders gefördert, die verschiedenen 

Verkehrsträger besser miteinander vernetzt werden. 
 

Die herausragende Infrastruktur und das Potenzial, dass der Rhein-Kreis 
Neuss durch seine zentrale Lage in der wichtigsten Wirtschaftsregion 

Europas besitzt,  müssen besser genutzt werden. Es geht nicht nur um 
Maßnahmen zum Schutz vor einem Verkehrsinfarkt, sondern auch um die 
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Sicherung und intelligente Vernetzung vorhandener Infrastruktur mit 

einhergehender Schaffung neuer Wertschöpfungsketten unter anderem im 
Bereich moderner Logistik. 

 

Im Zuge einer integrierten und regional abzustimmenden Flächenplanung 
müssen bestehende Verkehrswege und Nahverkehrsverbindungen besser 

berücksichtigt werden. Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiete sollen so 
bestmöglichen Anschluss an das vorhandene bzw. bedarfsgerecht 

auszubauende Infrastrukturnetz erhalten. Auch die Siedlungs- und 
Verkehrsplanung muss stärker zusammen gedacht werden. 

 
Intakte und gut vernetzte Verkehrswege sind die Lebensadern in unserem 

Kreis und in unserer Region. Mobilität ist Rückgrat der heimischen 
Wirtschaft und Voraussetzung für die Sicherung und Schaffung von 

Wohlstand. Gleichzeitig müssen Verkehrsströme aber so gelenkt werden, 
dass sie die geringste Belastung für die Bevölkerung darstellen. Die 

Akzeptanz größerer Infrastrukturvorhaben in der Bevölkerung setzt in der 
Regel die Schaffung effektiven Lärmschutzes voraus.  

 

Insgesamt spielt die Verlagerung der Güterverkehre von der Straße auf 
Schienen- und Wasserwege eine entscheidende Rolle, die wir aktiv fördern 

wollen. Das Modal-Split im Individualverkehr muss zugunsten des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Nachverkehrsmobilität 

(Fahrrad und Fußgänger) verändert werden, denen insoweit Vorrang 
eingeräumt werden soll. Die Potenziale für Verlagerungsmöglichkeiten 

müssen in Kooperation mit den umliegenden Städten und Gemeinden und 
insbesondere der Stadt Düsseldorf analysiert werden, um diese effektiv zu 

nutzen. 
 

Die Politik muss hier regulierend eingreifen und die Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in der Region und den 

Kommunen schaffen. Insbesondere zur Förderung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs ist verstärkte Zusammenarbeit der Kommunen, 

Verkehrsunternehmen, Verbünde und Interessenvertretungen im Rhein-

Kreis Neuss erforderlich (Runder Tisch).  
 

Angesichts der kritischen Finanzlage aller öffentlichen Haushalte gilt es, 
klare Prioritäten beim Erhalt und bei der Schaffung neuer Infrastruktur zu 

setzen. Es gilt der Grundsatz des Vorrangs des Erhalts vor der Planung 
und dem Bau neuer Projekte. Es muss eine Konzentration auf die zügige 

Umsetzung von weniger Projekten und Maßnahmen stattfinden, die jedoch 
von herausragender, überörtlicher oder regionaler Bedeutung sind und 

über die weitgehender Konsens in Bürgerschaft und in der Politik besteht.  
 

In den folgenden Abschnitten werden die Infrastrukturmaßnahmen, die 
die SPD im Rhein-Kreis Neuss in diesem Sinne als diskussionswürdig 

betrachtet, aufgeteilt anhand der verschiedenen Verkehrsträger 
dargestellt. 
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1. Öffentlicher Personennahverkehr 
 

1.1 Kurzfristige ÖPNV-Projekte 

 Im Rahmen der Neuausschreibung der Regionalbahnstrecke RB 38 
(Grevenbroich-Neuss-Düsseldorf) sollen die Anschlüsse und die Tak-

tung sowie die Qualität der Fahrzeuge verbessert werden. Ein späte-
rer Ausbau zur S-Bahn-Strecke sollte berücksichtigt werden. 

 Die Tarif- und Wabenstruktur des ÖPNV muss optimiert werden. Da-
bei steht insbesondere die Wabenstruktur zwischen den Städten 

Neuss und Düsseldorf mit besonders hohen Pendlerzahlen sowie die 
Tarifstruktur des VRR in Richtung des VRS auf dem Prüfstand.  

 Ziel muss es sein, dass der ÖPNV für alle Bevölkerungsgruppen be-
zahlbar bleibt, damit nicht auf den motorisierten Individualverkehr 

ausgewichen wird und damit nicht Menschen mit geringem Einkom-
men von Mobilität ausgeschlossen werden. Die vorhandenen Ange-

bote (u.a. Sozialticket, Young-Ticket für Azubis) sind daraufhin zu 
überprüfen. 

 Die Schaffung von neuem Wohnraum, insbesondere im Bereich des 

sozialen Wohnungsbaus, soll stärker an vorhandener ÖPNV-
Infrastruktur ausgerichtet werden. 

 
1.2  Mittelfristige ÖPNV-Projekte 

 Die bestehenden Buslinien im Rhein-Kreis Neuss müssen - auch im 
regionalen Gefüge - optimiert werden. Bislang sind viele Linien nicht 

sinnvoll getaktet, es fehlen Schnellbusverbindungen zwischen den 
Städten.  

 Auf der S-Bahnstrecke S28 (Kaarster See-Neuss-Düsseldorf-
Mettmann- Stadtwald) soll ein zusätzlicher Haltepunkt am Wohnge-

biet „Neuss-Klever Straße“ eingerichtet werden. 
 In der Nähe der Abfahrt „Neuss-Hafen“ (Rheinpark-Center) soll ein 

„P+R-Platz“ geschaffen werden, der einen Anschluss an das Stra-
ßenbahn- und das S-Bahn-Netz ermöglicht. 

 Die Bahnhöfe im Rhein-Kreis Neuss müssen sauberer, sicherer und 

barrierefreier werden. Es gilt gezielte Bahnhofsmodernisierungen in 
allen Kommunen des Kreises durchzuführen. Die Kommunen und 

insbesondere die Deutsche Bahn AG stehen dabei in der Pflicht. 
 

1.3  Langfristige ÖPNV-Projekte 
 Der geplante Brückenschlag der „U81“ zwischen Neuss und Düssel-

dorf im Rahmen der so genannten „Circle-Line“ muss einer detail-
lierten Kosten-Nutzen-Analyse aus regionaler Sicht unterzogen wer-

den; im Rahmen einer regionalen Priorisierung ist das Projekt ge-
genüber anderen Maßnahmen, die womöglich deutlich schneller um-

gesetzt werden können, neu zu bewerten. 
 Die Fernverkehrsanbindungen am Neusser Hauptbahnhof und im ge-

samten Rhein-Kreis Neuss sollen wieder verbessert werden. Von be-
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sonderer Bedeutung für die Region könnte eine Schnellbahnverbin-

dung von den Niederlanden nach Düsseldorf sein. 
 Um die verschiedenen Bereiche der Neuss-Düsseldorfer Häfen bes-

ser erreichen zu können und die stark belasteten Straßen zu entlas-

ten, soll ein Prüfauftrag zur Einrichtung eines „Wasserbusses“ in die-
sem Bereich vergeben werden. 

 Die Errichtung weiterer Haltepunkte im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) im Rhein-Kreis Neuss soll geprüft werden. Die Bahn-

strecken „Düsseldorf-Neuss-Grevenbroich-Bedburg-Köln“ und „Mön-
chengladbach-Jüchen-Grevenbroich-Rommerskirchen-Köln“ sollen S-

Bahn-tauglich ausgebaut werden. Dadurch würde sich ein S-Bahn-
Knotenpunkt Grevenbroich ergeben, der die regionale Entwicklung 

deutlich verbessern würde. 
 

2. Straßenbaumaßnahmen 
 

2.1 Kurzfristige Straßenbauprojekte 
 Alle Straßen und Brücken sind in ihrem Bestand zu sichern. Bund, 

Land, Kreis und Kommunen haben ausreichende Mittel zum Erhalt 

und zum Unterhalt der Straßen und Brücken bereitzustellen. 
 Zur Vollendung der lange geplanten Autobahnausfahrt „Dormagen-

Delrath“ (A 57) müssen die vorhandenen rechtlichen Instrumente 
genutzt werden. Es ist im Planfestellungsverfahren abzuwägen, ob 

eine Verlagerung eines „störenden“ Betriebes durchgesetzt werden 
muss.  

 Die Lärmschutzmaßnahmen an der Autobahnen A 57 und A 46 müs-
sen weiter vorangetrieben werden. 

 
2.2 Mittelfristige Straßenbauprojekte  

 Grundsätzlich gilt: Der Erhalt ist wichtiger als der Bau neuer Stra-
ßen. 

 Gegenüber der Bundesregierung muss weiterhin die Forderung er-
hoben werden, dass die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt 

werden, um den geplanten Bundesstraßenausbau im Kreisgebiet (B 

59n/B 477n) fortzuführen. 
 Bei Landesstraßen wie der L 361n gilt: Erst wenn eine Einigung vor 

Ort erzielt wurde, werden weitere Planungsschritte unternommen. 
 Die Beschilderung für Orte im Kreisgebiet ist häufig lückenhaft, 

missverständlich und nicht plausibel. Die Beschilderung muss er-
gänzt bzw. ersetzt werden. 

 
2.3 Langfristige Straßenbauprojekte 

 Niveaugleiche Querungen mit Eisenbahnstrecken (Bahnübergänge) 
müssen zunehmend durch Unterführungen oder Überführungen aus-

getauscht werden. 
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3. Güterverkehr und Logistik 

• Die Güterverkehrsverbindung „Eiserner Rhein“ zwischen Antwerpen 
und der Region Rhein-Ruhr muss schnellstmöglich als zweigleisige, 

elektrifizierte und mit Lärmschutz versehene Schienengüterver-

kehrstrasse entlang der Autobahn A52 realisiert werden. Die Trasse 
ist so zu führen, dass Wohngebiete weitgehend keinen unzumutba-

ren Lärmbelästigungen ausgesetzt sind und – soweit unvermeidbar 
– jedenfalls gleichzeitiger Lärmschutz gewährleistet ist. Eine Reali-

sierung auf der „historischen Trasse“ erscheint nicht gegeben. 
• Lärmschutzprojekte an den bestehenden Güterverkehrsmagistralen 

im Rhein-Kreis Neuss müssen endlich umgesetzt werden. 
• In der regionalen und kommunalen Flächenpolitik muss die inter-

kommunale Zusammenarbeit stärker gefördert werden. Brachflä-
chen wie z.B. der „Silbersee“ in Dormagen oder Entwicklungsgebiete 

z.B. zwischen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen eignen 
sich ganz besonders zur Schaffung interkommunaler Gewerbe- bzw. 

Industriegebiete. 
• Die Häfen im Kreisgebiet müssen in ihrem Bestand gesichert und 

ausgebaut werden. Hafengrundstücke sind hafenaffin zu nutzen und 

von Wohnbebauungen grundsätzlich frei zu halten. Insbesondere die 
interkommunalen Aktivitäten der Häfen werden weiterhin unter-

stützt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der zu erwartende  
Güterverkehr, insbesondere Gefahrguttransporte auf Straßen und 

Schiene nicht zu unzumutbaren zusätzlichen Einschränkungen der 
Lebensqualität der Anwohner führen. 

 
4. Alternative (Nah-)Mobilität 

 Kurzfristig sollen „Carsharing“-Angebote auf den gesamten Rhein-
Kreis Neuss ausgeweitet werden; die ÖPNV-Unternehmen und 

Kommunen sind besonders gefordert, hierzu Initiativen zu ergreifen 
und ein verkehrsträgerübergreifendes „Mobilitätsticket“ zu kreieren. 

 Die gemeinsame Nutzung von Verkehrsraum in innerdörflichen oder 
innerstädtischen Bereichen, so genannte „Shared-Space“-Konzepte, 

sollen gezielt stadtplanerisch gefördert werden. 

 Der Lückenschluss des Radwegenetzes im Kreisgebiet muss an Stel-
len mit hohem Nutzerpotenzial vorangetrieben werden. 

 Eine Radwegeverbindung über die Einfahrt des Neusser Hafenbe-
ckens (Ölgangsinsel) wird angestrebt. Sie könnte eine Lücke für die 

linksrheinische Radwegeverbindung schließen und sinnvoll mit einem 
Radschnellweg kombiniert werden. 

 Darüber hinaus sind Fahrradschnellwege, etwa entlang der Haupt-
verkehrsachsen im gesamten Kreis, erstrebenswert entsprechend 

der Beschlusslage im Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss. 
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Die Herausforderungen 

des Demografischen Wandels nutzen 

Jede Kommune steht vor den großen Herausforderungen des 

demografischen Wandels. Die Vorsorge für die zukünftige Entwicklung der  
Kommunen  bedarf einer strategischen Steuerung. Die Kommunen 

müssen eine Richtung vorgeben, in die sie sich zukünftig entwickeln 
wollen. Daraufhin gilt es die Aktivitäten und Maßnahmen zu bündeln. Es 

gilt, die Vielfältigkeiten zu erfassen und in einen sinnstiftenden 

Zusammenhang zu setzen. 

„Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusehen, ist, sie zu gestalten.“ 

Diese Aussage von Peter Drucker verdeutlicht, worum es bei der 
Gestaltung des demografischen Wandels geht. Der Kreis braucht den Mut, 

wichtige Entscheidungen zu treffen, um die richtigen Lösungen für die 

erkennbaren Probleme zu erarbeiten. Auf Basis der vorliegenden Daten 
und Fakten gilt es, die Zukunft zu gestalten.  

Die SPD im Rhein-Kreis Neuss setzt sich dafür ein, dass hierzu eine 
Lösung entwickelt wird. Hierfür muss durch die Sammlung und 

Präsentation von Daten und Fakten das Bewusstsein für die notwendige 

Veränderung geschaffen werden. Die Fraktionen, der Kreistag, die 
Kreisverwaltung, aber auch die Bürger in unterschiedlichen Foren sowie 

die kreisangehörigen Kommunen gilt es einzubeziehen. Es müssen runde 
Tische für unterschiedliche Zielgruppen eingerichtet werden.  

Die SPD im Rhein-Kreis Neuss steht als  Ansprechpartner zu Verfügung. 

Wir werden verstärkt in einen Bürgerdialog treten und beispielsweise 
durch die Schaffung eines offenen Forums im Internet alle Bürgerinnen 

und Bürger einladen, sich an der Gestaltung des Demografischen Wandels 
zu beteiligen. 

Die Prognosen zeigen uns bereits heute die Eckpunkte unserer 

gesellschaftlichen Entwicklung auf. Trotz der rückgängigen Bevölkerungs-
kurve wird die Anzahl der Haushalte und Wohnungen von 39, 5 Mio. bis 

2025 um 1 Mio. ansteigen. Die Ursache hierfür liegt im Anstieg der Ein- 
und Zweipersonenhaushalte sowie im Rückgang der Familienhaushalte mit 

Kindern. Landesweit werden bis 2025 1 Mio. zusätzliche Wohnungen 
benötigt. Allerdings wird nach 2025 die Anzahl der Haushalte und 

Wohnungen kontinuierlich abnehmen und bis 2050 auf 38 Mio. sinken. 

Ältere Arbeitskräfte werden nach 2010 verstärkt zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge und Wirtschaftskraft benötigt. Der Fachkräftemangel 

verschärft sich aufgrund der sinkenden Geburtenrate. Gleichzeitig steigt 
die Anzahl der Pflegebedürftigen bis 2050 auf 992.400 Einwohner in NRW.  

Dabei müssen die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss auch für 

alle Einkommensgruppen ausreichend Wohnraum anbieten und alle 
Instrumente zur Schaffung von Wohnraum im niedrigen und mittleren 

Preissegment nutzen.  
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Die Nachfrage nach Wohnungen in diesen Preiskategorien betrifft nicht 

mehr nur Menschen mit niedrigem Monatseinkommen, sondern wird 
zunehmend auch zum Problem der Bürgerinnen und Bürger mit mittlerem 

Einkommen, gerade für junge Familien sowie Seniorinnen und Senioren. 

Dabei stehen den Kommunen zahlreiche politische Instrumente und auch 
Bundes- und Landesfördermittel zur Verfügung. 

Das Ziel, die Herausforderungen des demografischen Wandels als 

Gesellschaft erfolgreich anzunehmen, kann aus Sicht der SPD Rhein-Kreis 
Neuss nur durch die Erarbeitung eines nachhaltigen und verbindlichen 

Siedlungskonzeptes erfolgen. Natürlich liegt die Planungshoheit bei den 
Kommunen. Und in den Kommunen des Rhein-Kreises Neuss sollen auch 

die Siedlungskonzepte konkret und passgenau erarbeitet werden. Aber 
dennoch kann und darf sich der Kreis aus der Koordinierung dieser 

Konzepte nicht heraushalten. Inhaltlich werden die Kommunen 

unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Feststeht, dass sich die Städte und 
Gemeinden oft in einem Wettbewerb untereinander befinden. Gerade 

deshalb ist es wichtig, eine Kooperation zwischen den Städten und 
Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss zu fördern und gemeinsame Strategien 

und Projekte zu entwickeln. Hier sind die vorhandenen Ansätze der 
Kommunen im Rhein-Kreis Neuss zu aktualisieren. Damit die Entwicklung 

für alle Gemeinden und Kommunen erfolgreich gestaltet werden kann, 
bedarf es einer gemeinsamen Absprache zwischen den Kommunen. Der 

Kreis könnte als eine Art Kurator helfen, die besonders erfolgreichen 
Strategien und Maßnahmen auch in den anderen Kommunen bekannt zu 

machen. Ziel ist es, gute Praxis-Beispiele für alle zugänglich zu machen. 

Aus unserer Sicht muss ein solches Siedlungskonzept in enger 
Zusammenarbeit mit den Vertretern der unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Akteure erarbeitet werden.  

Inhaltlich sollen folgende Eckpunkte berücksichtigt werden: 

 Stärkung des selbständigen Wohnens im Alter zur Entlastung der 
sozialen Sicherungssysteme 

 
 Angebot und Nachfrage für das selbständige Wohnen mit Service  

 
 Ausweitung des Angebotes an barrierefreien Wohnraum für Jung 

und Alt auf innerörtlichen Standorten 
 

 Neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens anbieten 
 

 Umstrukturierung und Umbau des Wohnungsbestands mit altersge-
rechten Standards 

 
 Infrastruktur für die soziale Betreuung im Wohnquartier schaffen 
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 Verbesserung der Wohnbedingungen im Bestand (Siedlungsberei-

che) 
 

 Umstrukturierung der Wohnungsbestände aus der unmittelbaren 

Nachkriegszeit und den 1950er und frühen 1960er Jahren 
 

 Entdichtung und Umstrukturierung des Wohnungsbestandes in den 
hochverdichteten Großsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre 

 
 Abschluss von städtebaulichen Verträgen mit Investoren, Woh-

nungs- und Bauunternehmen beim Verkauf von Baulandflächen im 
kommunalen Besitz, die eine verbindliche Quote für die Schaffung 

öffentlich geförderter Wohnungen festlegen. 
 

Die Auswirkungen auf die Kommunen sind jedoch sehr vielschichtig. 
Deshalb sollten die Kommunen die Erarbeitung der verbindlichen und 

nachhaltigen Siedlungskonzepte nicht ausschließlich auf die klassischen 
Felder des Planungsrechtes beziehen. Vielmehr gilt es, die 

Lebenswirklichkeit abzubilden und die soziale Stadt in das 

Siedlungskonzept einzubinden. Die Entwicklung eines Siedlungskonzeptes 
muss mit der Bürgerschaft, den sozialen Organisationen, der Politik und 

der Verwaltung erarbeitet werden. Die Bereiche Wirtschaftsförderung 
(Ansiedlung und Erhalt von Arbeitsplätzen), die qualifizierte Betreuung 

von Kindern und Senioren oder auch die Stärkung des Bürgerlichen 
Engagements und auch soziale und kulturelle Einrichtungen sind hierbei 

einzubeziehen. 

 

Konkrete Maßnahmen  

zur Bewältigung des Demografischen Wandels 

Die Vielfältigkeit der Herausforderungen des demografischen Wandels für 
die Kommunen ist allerseits anerkannt. Die Auswirkungen des 

demografischen Wandels auf  das gesellschaftliche Leben und die 
Anforderungen aus dem demografischen Wandel an die Stadtentwicklung 

sind sehr vielschichtig. Für die SPD im Rhein-Kreis Neuss sind folgende 

Punkte von zentraler Bedeutung. 

 Ausweitung des Angebotes an barrierefreiem, für alle Ein-

kommensgruppen bezahlbarem Wohnraum für Jung und Alt 
auf innerörtlichen Standorten 

Barrierefreie Wohnungen sind auch für Familien mit Kindern von Vorteil. 

Die Mischung von Jung und Alt vermeidet eine einseitige Miet- und 

Belegungsstruktur. Die innerstädtischen Brachflächen bieten sich für die 
Ausweitung des Wohnungsangebotes an. Die Aufbereitung von 

Brachflächen erfordert eine Sonderfinanzierung, die in NRW durch 
Zusatzdarlehen günstig finanziert werden kann. Ältere Bevölkerungs-
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gruppen bevorzugen innerstädtische Standorte, auch weil durch die Nähe 

zur Stadt die Nahversorgung besser organisiert werden kann. Das 
bedeutet auch, dass „Altersgerechtes Wohnen“ nicht am Stadtrand oder 

gar auf der grünen Wiese errichtet werden soll. 

Neubauprojekte sollten zu einer Aufwertung und besseren Versorgung der 
vorhandenen Wohnquartiere beitragen und gleichzeitig vor allem 

barrierefrei sein. Die Stärkung des selbstständigen Wohnens im Alter 
entlastet auch die sozialen Sicherungssysteme. Solange ein Mensch in 

seinen eigenen vier Wänden leben kann, sind die Kosten für die 

Sozialversicherung deutlich geringer. Besonders für die immer größer 
werdende Gruppe der Menschen mit Demenz sind neue Wege in der  

Stadtplanung zu gehen. Kleinere Mietwohnungen in unmittelbarer Nähe zu 
Pflegewohngruppen und zu karitativen Einrichtungen ermöglichen auch 

dieser Gruppe von älteren Menschen, dass sie länger in ihrem gewohnten 
Umfeld leben kann. Aber nicht nur aus Kostengründen ist es sinnvoll, dass 

ältere Menschen möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung leben. 
Insbesondere aus sozialen Gründen ist dies anzustreben. Die Menschen 

sind eigenverantwortlich, selbständig und haben noch soziale Kontakte. All 
diese Punkte tragen zu einem lebenswerten Leben im Alter bei. 

 Neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens 

Im nord- und westeuropäischen Ausland haben sich in den 1990er Jahren 

Wohngruppen und Wohngemeinschaften als Alternative herausgebildet. 
10-12 Personen leben in einer großen Wohnung zusammen. Der 

Flächenbedarf pro Person liegt bei ca. 50 m² Wohnfläche und verteilt sich 
auf einen individuellen Anteil (Appartements) und größere Gemeinschafts- 

und Aufenthaltsräume. Das Raumangebot umfasst auch ein Pflegebad, 
Schwesternzimmer, Lastenaufzug. Die Bewohner erhalten einen 

selbständigen Mietvertrag, der dem Mietrecht und nicht dem Heimrecht 
unterliegt. Die Kosten von pflegebedürftigen Personen können mit dieser 

Wohnform erheblich gesenkt werden, Personalkosten können auf 10-12 
Bewohner verteilt werden. Diese Form des gemeinschaftlichen Wohnens 

fördert wiederum den sozialen Kontakt und unterstützt ältere Menschen 
dabei, möglichst lange selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung zu leben. 

 Umstrukturierung und Umbau des Wohnungsbestands mit al-

tersgerechten Standards 

Bei den Modernisierungen von 1970 bis 1990 wurde der altersgerechte 
Standard nicht berücksichtigt. Traditionelle Erschließungssysteme wurden 

verfestigt und die Bewegungsflächen wurden nicht vergrößert. Auch 
wurden konventionelle Sanitärzellen eingebaut, die für pflegebedürftige 

Menschen ausgesprochen schwierig zu benutzen sind. Erst mit dem 
Pflegegesetz von 1995 gewinnt die Wohnberatung für den Abbau von 

Barrieren an Bedeutung. Für eine grundlegende Umstrukturierung bieten 
sich besonders die erhaltenswerten Nachkriegsbestände aus den frühen 

1960er Jahren an. 
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Die baulichen Maßnahmen für die Modernisierung und den Umbau der 

Wohnungen und den Anbau neuer Erschließungssysteme mit Aufzug 
verursachen Kosten bis zu 550,-€/m². Bei einer wünschenswerten 

Kombination mit einer energetischen Sanierung erhöhen sich die 

Gesamtkosten auf bis zu 850 bis 900,-€/m². 

Die SPD im Rhein-Kreis Neuss fordert daher ein neues KfW-Programm für 

seniorengerechtes Bauen. 

 Infrastruktur für die soziale Betreuung im Wohnquartier 

Nicht nur baulich muss einiges getan werden, damit die Städte und 
Gemeinden auch für die älteren Menschen lebenswert bleiben. Mit 

Stadtteiltreffs, Sozialstation und Gästeappartements in unmittelbarer 
Nähe von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sollte das 

Angebot an Serviceleistungen verbessert werden. 

Größere Neubauprojekte sollten zum Ausbau der sozialen Infrastruktur für 
Jung und Alt genutzt werden. Diese sozialen Betreuungseinrichtungen 

müssen auch vom umliegenden Bestand genutzt werden können. 
Hierdurch kann die Akzeptanz gesteigert werden und es werden neue 

Strukturen des gemeinschaftlichen Lebens geschaffen. Die notwendigen 
baulichen Maßnahmen sollten durch die Wohnungswirtschaft oder private 

Investoren finanziert und mit langfristigen Mietverträgen (20-25 Jahre) an 
karitative oder privatwirtschaftliche Pflegeorganisationen übertragen 

werden.  

Für den großen Bedarf bei der Unterbringung von Demenzkranken werden 
kleinere Mietwohnungen oder Gästewohnungen in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu den Pflegwohngruppen benötigt. Teil dieser sozialen 
Infrastruktur können auch Pflegeinseln im Wohn- und Stadtquartier sein. 

Dazu können bestehende Altbauten zu Pflegeangeboten für eine 
kleinteilige stationäre Dauerpflege im bisherigen Lebensraum umgebaut 

werden. Diese würden sich auch für die Tagespflege von Menschen 

anbieten, die noch keine Heimunterbringung, wohl aber die Unterstützung 
von beispielsweise pflegenden Familienangehörigen benötigen. 

 Ein- und Zweifamilienhäuser 

Die Standardgrundrisse von Bauträgermaßnahmen sind in der Regel für 
das Wohnen im Alter nicht geeignet, die Defizite liegen in der 

Erdgeschossebene, in der eine großzügige Eingangssituation, eine 
barrierefreie Sanitärzelle und eine abgeschlossene Treppe fehlen. Bei 

Zweifamilienhäusern lässt sich die Erdgeschosswohnung gut für 
barrierefreies Wohnen nutzen und sollte über ein eigenes Treppenhaus 

erschlossen werden. 

Wenn Wohnungswirtschaft, Wohnungspolitik und kommunale 
Stadterneuerungspolitik zusammenwirken, können die vielfältigen 

Herausforderungen des demografischen Wandels durch eine sinnvolle und 
nachhaltige Planung besser bewältigt werden. Dies dient nicht nur dem 



14 
 

sozialen Miteinander, dem würdevollen Umgang mit älter werdenden 

Menschen und deren Lebensleistung, sondern auch der  Vermeidung von 
unnötigen Kosten für die Sozialversicherungen.  

Die SPD im Rhein-Kreis Neuss wird daher an den entsprechenden Stellen 

in der Landes-, Kreis- und der Kommunalpolitik dafür sorgen, dass die 
richtigen Weichen für eine nachhaltige, ökologische und soziale 

Stadterneuerungspolitik gestellt werden. Die mittel- und langfristige 
Betrachtung der Nutzung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ist 

notwendig. Die Bevölkerungsstruktur im RKN ist dergestalt zu betrachten, 

wo öffentliche Einrichtungen nicht mehr ausreichend belegt werden 
können. Dafür sind Nutzungs- und Finanzierungskonzepte für die weitere 

Zukunft zu erstellen. Dies liegt in erster Linie in der Hand der Kommunen. 
Der Kreis soll unterstützende Vorschläge erarbeiten. 


