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SPD macht Druck auf Düsseldorf
Parteitagsbeschluss: Klares Bekenntnis zum Newpark und zu Datteln IV.Genossen fordern Landesregierung zur Untersttitzung der negion aul

lön Andreas Rorcrvski

vest. Mit einem deutlichen Be_
kenntnis zum Bau des Ne\rpark
und erstnals auch zur Inbetrieb-
nahme des Kraftwerl$ Datteln IV
hat die SPD im keis Recklinqhau-
sen ein politisches Zeichen ge;etzt.
Nahezu einstimmig beschlossen et
wa 120 Delegierte eines WiIt-
schaftspaneitags in Recklinghau-
sen ein elfseitiges papier mit dem
Titel ,,Industde, Energi€ und Um-
\{€lt als Motor der wiischaftlichen
Entwicklung unserer Region,,. Al,
lein die Waltroper Delegierten
scherten bei den Punken zu den
Dattelner croßprcjekten New-
Park und Kiaftwerk aus.

\t?ihrend die Fertigsiellung des
nichtgenehmigten neuen Eon-
Iftaftwerks weniger von politi-
schen Absichten als mehr lrm vor-
habenbezogenen Bebauungsplan'
so&le der Beurteilung durch ce-
nchte abhängt, ist das Bekenntnis
zum Crcßgewerbepark auch ein
Signal in Richtung ftüsseldorf.
,,Mit Nachdruck fordem wir die
Lände$egierung auJ, zeitnah die
nohr/endigen VomussetzungeD alr

Realhi€rung des Projekts zu schaf-
fen", heißt es in d€m partejia8sb+
schluss. Dazu zähle insbesondere
die Landesbürgscha.ft. Die plüfunq
der Bürgschaft in Höhe von l7,t
Millionen Euro, die im Dezember
2011 schon so gut wie gewähr
schren, hat NRw-Wirtschaftsm i-
nister caneh Drin unlängst bis
spätestens Sommer versprochen.

Initietlve flir St ndort AV
Darüber hinaus sehen die Cenos- .
s€n noch mehr Unt€rstützunqsbe- i
darl ftr die Region. Den Stanidort i
Bo€hum vor dem Hintergrund der
drohenden Schließung des Opel
werks vorsorglich zu schützen,
*rrde begrüßt. ,Wii erwarten von
der Lande$egierung allerdings
auch vergleichbare Initiati!.€n im
Iceis Recklinghausen und für den
Zechenstandort Auguste Vikto-
na." Ministerpräsidentin Hannelo_
rc Kraft (SPD) hat unlänqsr bei
ihrem Besuch in Marl HilJe in Aus-
sicht gestellt.

Dass in dem Papier an anderer
Stelle g€wamt wird lor der ,,ajkolo
gisch und ijkonomisch unsinniqen
Schafrrng neuer Ballungsgebiete

in ländlichen Regionen,, sei kein
Wideßpruch, so die ceno$en.
,,Arbeit uDd Umwelt sind keine
Cegensätze'., sagen sie. Die Indus!
de sei njcht das problem, sondem
Teil der Problemlösung.

Die im übrigen ist nach dem Ve!-
ständnis etwa der Marl€r SpD
längst keine lokale Fraqe mehr.
,Mrmüssen uns als Regi; begrei-

fen. Arbeitsplätze, die in Castrop,
Rauxel oder Herten geschaffen
werden, kommen auch Marl zu
Cuie", sagt Marls SPD-Fraktions-
Chef Peter Wenzel. parieilreund
und Bund€stagsabgeordneter Mi
€hael croß sieht eine ddngende
Notwendigkeit darin, die Mrt,
schafbförderung weniger lokal als
vielmeh. regional zu beheiben.

Applaus von der CDU
Hegemann bietet Zusammenarbeit an

Ve!t. Applaus fur ihre parteitassbe-
schiüsse erhält die SpD ausge;ch,
net aus einem konkurrienden La
ger Landtagsabgeordneter Lothar
Hegemann, Frakions-Chef der
CDU im Iceistag, spricht von ver-
späteten, aber richrigen parteirags
beschlüssen und bieretturden aus
seiner Sichtwahrsch€inlichen Fall,
dass die SPD mit ihren jüngsten B€-
schlüssen beim pallner ,,Bünd-
nisg0/Die criinen,, im Krcis auf
wenig cegenliebe stößt, sosar
Unteßtützung an.

,,Die CDUisi imrner Befu rwoner
von Datteln IV und NewparL ge-
*rsen", so Hegemann. Mehrheilj
beschafer wolle sje nicht sein, aber
,,in wichtigen Kreisangelegenhei-
ten" mit der SPD zusammen arbei-
ten. In Sachen NewPark erwarte er
Unterstützung auch von den ce-
nossen aüs Dortnund, Unna und
Coesfeld. Und SpD-Kreis-Chef
Frank Schwabe müsse seinen Ein.
Uuss in Castrop-Rauxelgeltend ma-
chen, daJnitdie Blockade zum BaD
der B474n dolt auftöre.


