
Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren der Füh-
rungsebene des Rhein-Sieg Kreises,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete der CDU aus dem Rhein-Sieg Kreis im
Bundestag, dem NRW Landtag sowie dem
Rat der Stadt Niederkassel und der Orts-
vertretungen, sehr geehrte Damen und
Herren der Leitungsebene der CDU der
Stadt Niederkassel,

„nach christlichem Verständnis sind
Mensch, Natur und Umwelt Schöpfung
Gottes. Sie zu bewahren, ist unser Auftrag.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist fester
Bestandteil christlich-demokratischer Po-
litik: Wir wollen unseren Nachkommen
eine Welt hinterlassen, die auch morgen
noch lebenswert ist. Ein zukunftsorientier-
ter Umwelt- und Klimaschutz schafft Chan-
cen für neue Arbeitsplätze. Papst
Franziskus bezeichnet die Bekämpfung des
Klimawandels als die vielleicht wichtigste
Aufgabe, als „Verteidigung der Mutter
Erde“. Als Christdemokraten bekennen wir
uns zu der Verantwortung, die sich daraus
ergibt und kämpfen mit Herz und Verstand
für die Bewahrung der Schöpfung.“
(Quelle: https://www.cdu.de/themen/um-
welt-natur-und-klimaschutz 
Da auf der Seite www.cdu-nrw.de zur The-
matik „Natur und Klima“ nichts zu finden
ist, gehen wir davon aus, dass die CDU
NRW sich hundertprozentig mit den Aussa-
gen der  CDU auf Bundesebene identifi-
ziert.) Klimawende, Klimanotstand,
Verkehrswende und Naturschutz, Förde-
rung des ÖPNV und der Fahrradinfra-
struktur, diese Themen stehen im
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskus-

sion, auch wenn Corona derzeit die Schlag-
zeilen beherrscht. Es gibt keine ernst zu
nehmenden Wissenschaftler, die die Not-
wendigkeit zum Handeln nicht mit höchster
Priorität versehen. Aber das Handeln ge-
schieht nicht in wissenschaftlichen Zirkeln
und politischen Foren, sondern konkret vor
Ort. Hier erleben die Menschen die Aus-
wirkungen politischer Entscheidungen. Die
Gedanken der Schöpfungsverantwortung
und der Klimagerechtigkeit teilen wir mit
den meisten Religionen und Weltanschau-
ungen unserer Zeit. Aber gerade Sie als
Vertreter einer christlichen Partei sind be-
sonders gefordert. Papst Franziskus richtet
mit seiner Enzyklika Laudato si einen Ap-
pell an alle Menschen, die Ressourcen von
Mutter Erde zu bewahren und zu schützen.
Weltweit wurde diese Enzyklika als Hand-
lungsleitfaden akzeptiert. Diesen Appell
übernehmen auch Sie auf der Internetprä-
senz Ihrer Partei. Aber wir sehen einen
großen Mangel an Bereitschaft in der Po-
litik, die aus dieser Programmatik abgelei-
tete Überzeugung durch folgerichtiges
Verhalten und Änderung der Entschei-
dungsparameter glaubhaft umzusetzen.
Dies wird am Beispiel Realisierung einer
neuen Autobahnquerung des Rheins zwi-
schen Köln und Bonn, der sogenannten
„Rheinspange A553“ konkret: Hier soll
eine Autobahn, erstmals geplant in den
80igJahren des letzten Jahrhunderts, durch
ein FFH Naturschutzgebiet und über
fruchtbare Ackerflächen gebaut werden.
Das Klima der Stadt Köln würde nachhal-
tig beschädigt und Wasseradern für die
Trinkwasserversorgung zerstört. Hinzu
kommen die CO2-Belastungen durch die

Herstellung des Straßenbaumaterials und
den Bau der Autobahn.  Eines der Haupt-
argumente für die A553, die Entlastung des
örtlichen Berufsverkehrs, ist durch die fun-
dierte Analyse von Straßen.NRW eindeutig
widerlegt. Zusätzliche Autobahnen und An-
schlussstellen erzeugen sogar mehr örtli-
chen Verkehr. Straßen.NRW stellt eine
Zeitersparnis von 5 bis 15 Minuten fest,
verrät allerdings nicht für welchen Verkehr
dies gelten soll: Betrifft es Fahrten zwi-
schen Porz und Wesseling? Betrifft es
LKW-Fahrten zwischen Polen und Süd-
frankreich? Deshalb appellieren wir drin-
gend an Sie als Entscheidungsträger der
CDU: Stoppen Sie die Planung und den
Bau neuer Autobahnen, so auch die Reali-
sierung einer fragwürdigen „Rhein-
spange“ zwischen Köln und Bonn. Geben
Sie gegenüber Wirtschaft und Verkehr den
Leitsätzen Ihrer eigenen Partei und der En-
zyklika absoluten Vorrang.
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