
Ralf Witzel im Einsatz für das Ruhrgebiet 2006 – 2010 

Oktober 2006 
Arbeitsschwerpunkte und Aktivitäten 

- Das neue Schulgesetz legt erstmals den Anspruch auf individuelle Förderung aller Schüler gesetzlich 

fest. Insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Wohngegenden 

unserer Region werden zukünftig gezielt unterstützt und erhalten dadurch eine echte Chance, den 

schulischen Alltag erfolgreich zu meistern. Gerade die Schulen im Ruhrgebiet werden von der 

Etablierung individueller Förderangebote profitieren. 
 

- Die im neuen Schulgesetz spätestens ab 2008 vorgesehene Aufhebung der Schulbezirksgrenzen 

wirkt außerdem der Ghettobildung entgehen, da die Unterschiede in den sozialen Verhältnissen nicht 

mehr länger vom Staat automatisch in die Bildungsstruktur übertragen werden. 

 

- Die zusätzlich seit dem Politikwechsel vor einem Jahr geschaffenen 3.300 Lehrerstellen machen den 

Ganztagesausbau und den Einsatz von Sozialpädagogen vor allem bei Schulen in problematischen 

Quartieren möglich. Die Zuweisung zusätzlicher Lehrerstellen erfolgt nach einem Sozialindex, der die 

soziale Bedarfslage einzelner Städte und Schulen berücksichtigt: Ein Drittel aller landesweiten 
Neuverpflichtungen kommt allein der RVR-Region zugute. 

 

- Die Aufwertung der Schulform Hauptschule wirkt sich insbesondere in den großstädtischen 

Ballungszentren der Ruhrregion positiv aus. Mit der sogenannten "Qualitätsoffensive Hauptschule" 

werden einzelne Schulen zu Ganztagshauptschulen ausgebaut (50.000 Ganztagesplätze bis 2010). 

 

Neben den erreichten Erfolgen in der Bildungspolitik begrüßt Witzel die Entscheidungen des Landes 

zur Städtebauförderung. Für das Jahr 2006 fließt fast die Hälfte aller Landesinvestitionen (72 Mio. 

Euro) in die RVR-Region. Mit diesem Geld können Stadtzentren attraktiver und vitaler gestaltet 

werden. Ferner helfen städtebauliche Investitionen vor allem Quartieren mit besonderem 
Entwicklungsbedarf, die hierdurch stabilisiert und aufgewertet werden. Aber auch kulturelle 

Einrichtungen wie der Förderschwerpunkt des Weltkulturerbes Zollverein in Essen profitieren von 

dem Förderprogramm. 

 

Witzel forciert die Pläne der FDP, die Ladenöffnungszeiten bereits in diesem Jahr zum 

Weihnachtsgeschäft freizugeben. Die Freigabe der Ladenöffnungszeiten und der Öffnungszeiten der 

Außengastronomie bis Mitternacht ist ein weiterer Pluspunkt für die Metropolregion Rhein-Ruhr. Das 

Revier mit seinen zahlreichen Innenstädten und Einkaufszentren kann sich verstärkt als 

Einkaufsstandort profilieren und wird damit zum Kaufkraftmagnet im eigenen Land und für Besucher 

anderer Länder.  
 

Im Bereich der Medienpolitik hat sich Witzel als medienpolitischer Sprecher das Ziel gesetzt, die 

Medienpolitik des Landes getreu dem Koalitionsprinzip "Privat vor Staat" grundlegend zu 

modernisieren. In den kommenden Monaten wird sich der Landtagsabgeordnete in die Erarbeitung 

einer Gesetzesnovelle für das Landesmedienrecht aktiv einbringen. Er setzt sich für den 

Bürokratieabbau in zahlreichen Mediengremien wie beispielsweise für die Abschaffung des 

Landesmedienrates oder die Neuausrichtung des Bürgerfunks ein. 

 

 

 



März 2007 
Die drei "Ks": Zwischen Kohleausstieg, Kulturhauptstadt und Kindern 

Der Einsatz der letzten Monate im Landtag hat sich für den Ruhrabgeordneten Ralf Witzel gelohnt, 

denn das Ringen um den Kohleausstieg im Ruhrgebiet hat ein akzeptables Ende gefunden: Am 6. 

Februar 2007 wurde der seit vielen Jahren von der FDP geforderte sozialverträgliche Ausstieg aus 

dem subventionierten Steinkohlebergbau besiegelt. Die FDP verbucht mit diesem historischen 
Beschluß einen großen Erfolg auf ihrem Konto. Im Jahr 2014 wird unser Land die Subventionierung 

und die milliardenschwere Vergeudung von Finanzmitteln endgültig einstellen. An diesem Ausstieg 

ist nicht mehr zu rütteln, da die Revisionsklausel für NRW unwirksam ist. Das bedeutet: Selbst wenn 

der Bund sich entschließen sollte, wieder zukünftig verstärkt in den subventionierten 

Steinkohleabbau einzusteigen, wird NRW keine Abbauhilfen mehr zahlen. Außerdem ist mit der 

Einigung über den Ausstieg der Weg für den im Herbst geplanten Börsengang der RAG frei. Das 

Ruhrgebiet hat nun endlich die Chance zu einer nachhaltigen Modernisierung der Bergbauregionen. 

Für Witzel geht es jetzt vorrangig darum, neue Zukunftsperspektiven für das Ruhrgebiet zu 

entwickeln. Er setzt sich daher aktiv dafür ein, daß freiwerdende Ressourcen als 

Zukunftsinvestitionen in innovative und rentable Bereiche fließen. 
 

Die Kulturhauptstadt stellt sich auf und konstituiert den Aufsichtsrat der Gesellschaft Ruhr 2010. Die 

Landesregierung stellt drei Mitglieder des 12köpfigen Gremiums und benennt den Liberalen Witzel 

für einen der drei ehrenamtlichen Aufsichtsratsposten. Neben Fritz Pleitgen als Vorsitzender der 

Geschäftsführung wird Witzel dafür sorgen, daß künftig auch liberale Akzente in der Planung und 

Durchführung des Kulturhauptstadtprogramms sichtbar werden. Witzel freut sich über den 

Vertrauensvorschuß und auf die spannende Aufgabe, eines der bedeutendsten Imageprojekte für die 

Region mit gestalten zu können. Als wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Kulturhauptstadtregion 

lobt Witzel den zwischen dem Land und dem RVR geschlossenen Vertrag, der den Fortbestand des 

Emscher Landschaftsparks und der Standorte der Industriekulturroute finanziell absichert. Auch das 
Kulturhauptstadtprojekt "JEKI – Jedem Kind ein Instrument" ist aus seiner Sicht eine einmalige 

Chance für das Revier. Da mit dieser flächendeckenden Aktion alle Kinder der Region über soziale 

Grenzen hinweg in ihrer kulturellen Bildung gefördert werden, profitiert gerade die Metropolregion 

Ruhr von der integrativen Wirkung dieser Fördermaßnahme. 

 

Auch für die Kinder sind wichtige Weichenstellungen erfolgt. Soeben hat das Land die großflächigen 

und ehrgeizigen Ausbauplanungen für die Weiterentwicklung der Kitas zu Familienzentren 

vorgestellt. Mit über 500 Einrichtungen in der Endausbaustufe wird eine ordentliche dreistellige 

Anzahl davon allein im Ruhrgebiet stehen. Als Bildungspolitiker freut sich Witzel zudem besonders 

über den erzielten Erfolg, das Ganztagsprogramm "Qualitätsoffensive Hauptschule" weiterzuführen 
und mit zusätzlichen Standorten anzureichern. Auch dieses Jahr können Einrichtungen vor allem in 

problematischen Wohnquartieren des Ruhrgebiets bei Einreichung eines überzeugenden 

Entwicklungskonzeptes von Fördermitteln des Landes profitieren. 

 

Feinstaubfahrverbote führen nicht zum Ziel: In der Diskussion um die Einrichtung einer ruhrweiten 

Umweltzone warnt Witzel vor übereifrigem Aktionismus und setzt sich statt dessen für 

sachorientierte Lösungen ein. Umfassende Fahrverbote sind nicht nur unverhältnismäßig, sondern 

schaden darüber hinaus der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Reviers. 

Wirkungsvolle Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung sieht Witzel hingegen in der Minimierung des 
Schadstoffausstoßes von Industrie- und Heizungsanlagen, die weitaus mehr gesundheitsschädliche 

Emissionen verursachen als der Autoverkehr.  

 

Im Bereich Medienpolitik hat Witzel maßgeblich an der Erarbeitung eines neuen Konzeptes zum 

Bürgerfunk mitgewirkt. Verstärkte Qualitätssicherungsmaßnahmen und eine Flexibilisierung der 

Sendezeiten sorgen für eine qualitative Aufwertung der Programme, von der auch die 

Lokalradiohörer im Ruhrgebiet profitieren. Außerdem sieht die noch zu verabschiedende 



Medienrechtsnovelle vor, daß der Bürgerfunk künftig durch Schülerradiowerkstätten die 

Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördert. 

 

Oktober 2007 

Modernisierung zugunsten der Bürger 

Mit einem bunten Strauß an Reformen im Land verbessern sich absehbar die Lebensverhältnisse der 

Menschen im Revier. FDP-Ruhrgebietsabgeordneter Ralf Witzel ist an vielen 

Modernisierungsvorhaben beteiligt. 

 

Individuelle Förderung statt Einheitsschule 

 

Für eine Verbesserung der schulischen Leistungsfähigkeit sorgen neue Angebote individueller 

Förderung. Das Land stellt dafür und für eine bessere Unterrichtsversorgung zusätzliche Lehrerstellen 
bereit. Diese Maßnahmen helfen Kindern, ihren schulischen Erfolg und Wissenserwerb zu 

verbessern. Witzel kritisiert zugleich die aktuellen Beschlüsse der SPD-Opposition zur Zerschlagung 

des gegliederten Schulsystems. Gemäß der aktuellen Parteitagsentscheidungen wollen SPD, Grüne 

und PDS die vorhandenen Gymnasien wie Realschulen schließen und durch eine Einheitsvolksschule 

ersetzen, in der alle Kinder bis Klasse 10 gemischt unterrichtet werden. Witzel warnt eindringlich vor 

derlei unnötiger Gleichmacherei. Einheitsschulen würden den unterschiedlichen Begabungen und 

Neigungen von Kindern in keinem Fall gerecht, und Potentiale leistungsstärkerer Schüler in einem 

solchen System versickern. Insbesondere Schüler mit besonderem Förderbedarf blieben als stets 

Schwächste auf der Strecke. Aus diesem Grund hat Witzel im Ruhrgebiet eine Flugblattkampagne 

gegen die Einheitsschule gestartet, mit der er vor den fatalen Konsequenzen warnt, die sich ergeben, 
wenn das Linksbündnis für seine Absichten jemals eine politische Mehrheit erhält. Folglich begrüßt er 

besonders die Ergebnisse der aktuellen Umfragen von Meinungsforschungsinstituten. Diese belegen, 

daß 75% der Bürger im Ruhrgebiet die aktuellen Zerschlagungspläne seitens der Gegner eines 

differenzierten Bildungsangebotes klar ablehnen. 

 

Kinderbildungsgesetz zügig beschließen und Betreuung verbessern 

 

Die durch einige Ruhrgebietsstädte erneut belegten Abstiegsplätze beim aktuellen bundesweiten 

Familienatlas sind der beste Beweis für die Notwendigkeit einer zügigen Beschlußfassung der KiBiz-

Gesetzesnovelle. Die Hauptgründe für das schlechte Abschneiden im Revier sind einerseits der 
eklatante Mangel an Betreuungsplätzen für Unterdreijährige und andererseits die zu geringen 

Bildungschancen vor allem für Kinder mit problematischer sozialer Herkunft. Genau an diesen Stellen 

setzt KiBiz an und führt zu enormen Verbesserungen. Die U3-Betreuungsplätze werden in drei Jahren 

mehr als vervierfacht. Einen Ausbau gibt es dazu bei Kindertagesstätten wie bei privaten 

Tagespflegemüttern. Zudem schafft die im KiBiz vorgesehene systematische frühe Sprachförderung 

die Voraussetzungen dafür, daß alle Kinder faire Chancen auf Bildung beim Schulanfang erhalten. 

Witzel unterstützt KiBiz als gutes Gesetz, das noch in diesem Monat vom Parlament verabschiedet 

wird. 

 
Privat vor Staat wird endlich Realität 

 

Durch die Verabschiedung des Gemeindewirtschaftsrechts im Landtag sieht Witzel die 

marktwirtschaftliche Erneuerung im Revier voranschreiten. Die FDP hat dabei eines ihrer zentralen 

Versprechen beim Wähler eingelöst. Im Vergleich mit anderen Bundesländern wird der ausufernden 

Staatswirtschaft in Nordrhein-Westfalen ein Riegel vorgeschoben. Die Kommunen werden sich bei 

ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zukünftig wieder auf die klassischen Kernaufgaben öffentlicher 

Daseinvorsorge konzentrieren. Witzel zeigt sich überzeugt, daß Handwerk und Mittelstand in Revier 



von dem neuen wirtschaftlichen Freiraum in besonderer Weise profitieren. Das Ordnungsprinzip 

unserer sozialen Marktwirtschaft "Privat vor Staat" wird in den Kommunen des Ruhrgebiets neue 

Wachstumsimpulse auslösen und einen nachhaltigen Beschäftigungsaufbau im Handwerk und den 

vielen mittelständischen Unternehmen begünstigen. Die FDP sendet mit ihrer 

mittelstandsfreundlichen Politik zudem ein Signal an alle Investoren, daß sie nun ideale 

Standortbedingungen in der Region vorfinden. Witzel ist der Auffassung, daß dies den 

Strukturwandel im Revier einen gewaltigen Schritt voranbringen wird. 

 

Verbraucher entlasten, Gebühren senken 
 

Ein landesweiter Vergleich der Trinkwasser- und Abwasserpreise hat zwischen den Kommunen 

Unterschiede von mehr als 100% aufgezeigt. Der Ruhrgebietsabgeordnete Ralf Witzel hält die 

bundesweit höchsten Wasserpreise in Teilen des Reviers für alarmierend. Die große Differenz in den 

Ruhrgebietsstädten mit ähnlicher Struktur zeige eindrucksvoll, daß staatliche Monopolstrukturen sich 

zu Lasten der Verbraucher auswirken würden. Deshalb fordert Witzel umgehend eine finanzielle 

Entlastung der Bürger durch eine Senkung der Wasserpreise auf ein marktgerechtes Niveau. Am 

Beispiel der Ruhrgebietsstädte werde deutlich, daß nur ein funktionierender Wettbewerb unter den 

Wasserversorgern überhöhte Preise verhindern könne. Hierzu bedarf es laut Witzel allerdings 

zwingend eines Aufbrechens der Monopole auf dem Wassermarkt.  
 

Gebührensenkungen stehen auch im Rundfunkbereich auf der Tagesordnung: Witzel begrüßt das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches jetzt den politischen Entscheidungsträgern in den 

einzelnen Bundesländern die Letztentscheidung bei der Festlegung der Gebührenhöhe zuspricht. 

Witzel sieht das Land gegenüber den GEZ-Gebührenzahlern in einer besonderen Verantwortung bei 

der Umsetzung des neuen Gebührenmodells. Schon die Diskussion über den GEZ-Gebühreneinzug 

fürs Internet habe gezeigt, daß das heutige System der Rundfunkgebührenerhebung gescheitert ist. 

Die Gebühren seien schlichtweg zu hoch. Immer wieder führe die Angebotsexpansion der öffentlich-

rechtlichen Anstalten zu erheblichen Kostensteigerungen. Demgemäß plädiert Witzel für einen 

schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriere und die 
GEZ-Gebührenzahler entlaste. Insbesondere die aktuell geplante Onlineexpansion sei der beste Beleg 

für die Maßlosigkeit der öffentlichen Anstalten, unterstützt durch milliardenschwere Zwangsabgaben 

einen immer größeren Mediensektor zu vereinnahmen. Die Zeche für derlei Expansionsgelüste dürfe 

nicht länger der Gebührenzahler tragen müssen. 

 

Februar 2008 

Investition, Innovation & Integration: Ralf Witzel sieht in der Metropole Ruhr die Region der 

Zukunft 

Die unerwartete Schließung des profitablen NOKIA-Werks in Bochum hat auf drastische Weise 

offenbart, daß eine Subventionspolitik für internationale Unternehmen dauerhaft keine sicheren 

Arbeitsplätze in unserer Region schafft. Daher setzt sich der FDP-Landtagsabgeordnete des 

Ruhrgebiets, Ralf Witzel dafür ein, daß die Wirtschaftsförderung des Landes zukünftig stärker auf mit 

der Region verbundene Klein- und Mittelbetriebe ausgerichtet wird. Nicht die Subventionierung 
einzelner Arbeitsplätze sei eine Lösung, sondern Investitionen in den Aufbau zukunftsfähiger 

Strukturen. Investitionsvereinfachungen für inhabergeführte Betriebe des Reviers, die sich mit ihrem 

Standort identifizieren, stärkten mittel- und langfristig die Säulen der regionalen Wirtschaft. Trotz 

des aktuellen Rückschlags ist die Gesamtlage des Ruhrgebiets positiv zu bewerten. Dem 

Strukturwandel im Ruhrgebiet ist zu verdanken, daß sich Nordrhein-Westfalen in der letzten Zeit an 

die BIP-Wachstumszahlen des Bundes angenähert hat. Diesen Trend gelte es zu verstetigen. 

 

Eine flächendeckende Umweltzone würde sich hingegen kontraproduktiv auf die anziehende 



wirtschaftliche Entwicklung der Region auswirken. Witzel sieht hier eine Gefahr gerade für arbeits- 

und ausbildungsplatzintensive Kleinbetriebe von Handwerk und Gewerbe, die ihre Fahrzeuge nicht 

wie große Konzerne nach kurzen Leasinglaufzeiten austauschen können. Zur Feinstaubbekämpfung 

fordert Witzel daher eine sachgerechte regionale Luftreinhalteplanung, die nicht nur einseitig den 

Verkehr als Emissionsquelle sieht. 

 

Die Potentiale und der Wille sind vorhanden, um das Ruhrgebiet zu einem erstklassigen 

Wissenschaftsstandort auszubauen. Witzel unterstützt daher aktiv eine Profilschärfung des Reviers 

als Innovations- und Forschungsstandort.  
 

• Nordrhein-Westfalens größte Hochschule, die Ruhr-Universität-Bochum, wird in den kommenden 

13 Jahren für insgesamt 1 Milliarde € modernisiert. Die RUB ist im bundesweiten 

Exzellenzwettbewerb unter die zehn Bestplazierten gekommen.  

 

• Nachwuchswissenschaftler Professor Joachim Goethert hat vom Land zum Aufbau eines Standortes 

im Kompetenznetzwerk für Stammzellforschung an der Essener Hochschule 1,25 Millionen € als 

Forschungsbudget bewilligt bekommen. Ziel des Landes ist die Förderung von 

anwendungsorientierter Grundlagenforschung sowie die Unterstützung von wissenschaftlichen 

Karrieren in Nordrhein-Westfalen. 
 

• Auch die Etablierung eines Gesundheitsnetzwerkes sieht Witzel als herausragende Gelegenheit für 

das Ruhrgebiet. Schwarz-gelb fördert den Aufbau eines landesweiten Gesundheitszentrums mit 

Hauptsitz im Revier in den kommenden Jahren mit 70 Millionen €. Dabei werden 56 Institute, 

Kliniken und Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen in diesem Netzwerk vereint, um medizinische 

Forschung und integrierte Versorgung bestmöglich zu gestalten. Als positiver Nebeneffekt wird 

erhofft: Die Wachstumsbranche Gesundheitswirtschaft könne bis 2016 voraussichtlich 50.000 neue 

Arbeitsplätze in der Region schaffen. 

 

Die Hauptvoraussetzung für den Start in eine erfolgreiche Schulkarriere ist die Beherrschung der 
Unterrichtssprache Deutsch. Witzel verteidigt daher gegen Kritik seitens der Opposition die im alten 

Jahr erstmalig praktizierten verpflichtenden Sprachtest für Vierjährige. Bei knapp jedem fünften Kind 

wurde landesweit festgestellt, daß eine Sprachförderung dringend notwendig ist. In vielen 

Revierstädten liegt die Quote noch höher. Die betroffenen Kinder erhalten nun schnelle Hilfe, um 

ihre Bildungslaufbahn mit größeren Chancen beginnen zu können. Der erste Durchlauf der 

Sprachstandserhebung wird aktuell ausgewertet und auf Verbesserungen und vereinfachte 

Durchführung überprüft.  

 

Im Ruhrgebiet erhöht sich die Zahl der Ganztagshauptschulen auf 50. Im Zuge der 

Hauptschuloffensive werden zum 1. August 2008 weitere 15 Hauptschulen zu Ganztagsschulen 
ausgebaut. Für Dortmund, Bochum und Essen gibt es gleich mehrere Standortbewilligungen. Da sich 

an den bisherigen Ganztagsschulen ein Anmeldezuwachs von 10 Prozent ergeben hat, sieht Witzel 

die Ziele der FDP bestätigt. Durch gezielten Förderunterricht und eine gute Berufsvorbereitung 

sollten vor allem sozial benachteiligte Schüler optimal auf die nachfolgende Ausbildung vorbereitet 

werden. Daher spielt die Kooperation mit außerschulischen Partnern sowie Handwerk und Wirtschaft 

eine wichtige Rolle in der Konzeption des Nachmittags. 

 

Führende deutsche Mobilfunkunternehmen haben sich auf Drängen der FDP freiwillig verpflichtet, 

ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen und dem Jugendschutz bei der 

Mobiltelefonnutzung ein höheres Gewicht beizumessen. Witzel hat diesen Prozeß aktiv moderiert, 
um bürokratische gesetzliche Vorgaben zu vermeiden.  

 

Für die Geschichte der Zuwanderung nach Nordrhein-Westfalen solle nach Witzels Auffassung 

innerhalb der Gesellschaft ein größeres Bewußtsein geschaffen werden. Immerhin sind mit etwa 25 



Prozent ein Viertel aller Einwohner zugewandert. Witzel setzt sich daher im Landtag für eine Initiative 

ein, eine umfassende Sammlung zur Geschichte der Zuwanderung im Revier aufzubauen. 

 

August 2008 

Strukturwandel durch Moderne forcieren: Witzel im Einsatz für Bildung, Betreuung und Kultur 

Der FDP-Ruhrgebietsabgeordnete im Landtag Ralf Witzel zieht eine erfreuliche Bilanz der bisherigen 

Bemühungen des Landes für den Ausbau eines ganztägigen Betreuungs- und Bildungsangebots. Mit 

der soeben beschlossenen systematischen Einführung von Ganztagsunterricht an den Gymnasien 

und Realschulen im Revier ginge die FDP den eingeschlagenen Weg entschlossen weiter. Nach der 

Hauptschuloffensive folge nun der nächste Schritt bei den anderen weiterführenden Schulen. 

 

"Der verstärkte Einsatz für Betreuung und Bildung der vergangenen Monate zahlt sich jetzt aus: 2009 

und 2010 werden pro Jahr in jeder Ruhrgebietsstadt eine Realschule und ein Gymnasium in eine 
Ganztagsschule umgewandelt. Die Schulen werden so verteilt sein, daß Eltern die Wahl behalten 

zwischen Ganztags- oder Halbtagsschulen. Zudem werden alle Halbtagsschulen Mittel für eine 

verbesserte Übermittagbetreuung erhalten. Die Ganztagsschule ist ein wichtiges Instrument, um den 

Anforderungen einer sich stetig wandelnden Gesellschaft gerecht werden zu können. Nicht nur in 

sozialen Brennpunkten ist eine intensivere Betreuung der Schüler heute oft von Vorteil. Der Ganztag 

bietet somit einen hervorragenden Rahmen für eine bessere individuelle Förderung von Kindern im 

Revier, deren Elternhäuser dies nicht leisten können", erklärt Witzel.  

 

Der politische Wille des Landes, mit Vorrang Schulen in schwierigen Sozialräumen zu unterstützen, 

ließe das Revier durch das hoch gewichtete Entscheidungskriterium "Migrantenanteil" beim 
Sozialindex der Lehrerstellenzuteilung in besonderem Maße von der Mittelvergabe des Landes 

profitieren. Besonders die Förderung benachteiligter Kinder sei dabei gesellschaftlich von enormer 

Bedeutung für die Ruhrgebietsstädte. 

 

In diesem Zusammenhang verweist Witzel auch auf die Bekanntgabe der Anmeldezahlen für das 

neue Kindergartenjahr: "Das KiBiz ist ein gewaltiger Erfolg für die Eltern und Kinder im Ruhrgebiet. 

Mehr Eltern als in den Vorjahren haben ihre Kinder für den Kindergarten angemeldet und sich für 

längere Betreuungszeiten entschieden. Das neue Gesetz reagiert flexibel auf den gesellschaftlichen 

Wandel, wie beispielsweise auf die durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit ausgelöste steigende 

Nachfrage nach Kinderbetreuung. Die Befürchtungen, viele Eltern würden eine 'kostengünstigere' 
Betreuung von 25 Stunden wählen und damit Geld sparen, haben sich nicht bestätigt. Ganz im 

Gegenteil - immer mehr Eltern wollen eine Ganztagsbetreuung von 45 Stunden für ihre Kinder." 

Witzel begrüßt daher ausdrücklich die Zusage des Landes, allen Elternwünschen im Ruhrgebiet 

dauerhaft entsprechen zu wollen - auch wenn das Mehrausgaben für das Land bedeute.  

 

Allein für das Kindergartenjahr 2008/2009 weisen die aktuellen Landeszuweisungen an die 

Ruhrregion eine Steigerung von über 38 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von mehr als 185 

Mio auf. "Wenn heute im Bereich der Kinderbetreuung über zusätzlichen Finanzbedarf gesprochen 

werden muß, dann aufgrund der hohen Nachfrage der Eltern nach Ganztagsbetreuung und somit 
aufgrund des Erfolgs des Gesetzes", ergänzt Witzel. Allein im Vergleich zum letzten Jahr konnte das 

Angebot an Kindergartenplätzen für Unterdreijährige um über 3.250 Plätze auf rund 7.600 Plätze im 

Revier ausgebaut werden. Das bedeute einen Anstieg um mehr als 75% im U3-Bereich.  

 

Zum Stand der Vorbereitungen des Ruhrgebiets auf das „Europäische Kulturhauptstadtjahr 2010“ 

erklärt Witzel: "Unsere Sorge ist, daß sich die Städte nur auf die professionellen Angebote ausrichten. 

Angetreten sind wir aber mit der Philosophie, 2010 eine Kulturhauptstadt von unten zu präsentieren. 

Viel stärker als bisher müssen Literaten, Künstler und auch private Sammler von Kunst und Kultur 



angesprochen werden." Es gelte die privaten Ressourcen der Stadt zu wecken. Witzel schlug deshalb 

die Gründung einer privaten Bürgerstiftung für die Kulturhauptstadt 2010 vor. Wenn es daran in den 

Revierstädten Interesse gebe, wolle er diese Initiative gerne mit Rat und Tat unterstützen. 

 

"Ich werde mich weiterhin mit hohem Engagement dafür einsetzen, daß das Ereignis 

„Kulturhauptstadt 2010“ kein einmaliges Event bleibt, sondern nachhaltig positive Auswirkungen und 

andauernde Strahlkraft auf das Ruhrgebiet haben wird. Für die Nachhaltigkeit dieses Großereignisses 

stellen eine konsequente Bürgerbeteiligung am Kulturhauptstadtprojekt, eine hinreichende 

Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen sowie die Berücksichtigung aller 
Teile des Ruhrgebiets an der Projektplanung eine elementare Vorraussetzungen dar", so Witzel. Als 

einen wichtigen Beitrag für die Bildungsdimension des Kulturhauptstadtjahres sieht Witzel das 

bereits erfolgreich gestartete Programm „Jedem Kind ein Instrument“ an: "JEKI ist eine Initiative, die 

das Ruhrgebiet mit Blick auf das Kulturhauptstadtjahr 2010 zu einer musikpädagogischen 

Modellregion mit landesweitem Pilotcharakter entwickeln kann, indem JEKI für alle daran 

interessierten Kinder des Ruhrgebiets eine attraktive Perspektive zur Verbesserung musisch-

kultureller Grundbildung bietet." Die FDP setzt sich im Land weiterhin konsequent dafür ein, 

entsprechende Pilotprojekte zum Erfolg zu führen, um damit die Bildungsdimension des 

Kulturhauptstadtklimas weiter zu stärken. 

 

Juli 2009 
Weichenstellungen in Richtung Zukunft 

In den vergangenen Monaten wurden entscheidende Weichen für die Sicherung und Förderung der 

Zukunftsfähigkeit des Ruhrgebiets gestellt. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert durch gezielte 
Investitionen die Metropolregion Ruhr und erhöht so ihre Chance, als Region europaweit führend im 

Bereich Wirtschaft und Wissenschaft zu sein.  

 

Der FDP-Landtagsabgeordnete des Ruhrgebiets Ralf Witzel hat sich eingesetzt für den Ausbau des 

Ruhrgebiets zum Logistikzentrum. Sein Einsatz zeigte Erfolg, denn das Land hat eine zusätzliche 

Förderung in Höhe von sechs Millionen Euro bewilligt. "Investitionen in die Logistikstruktur des 

Ruhrgebiets sind Investitionen in die Zukunft, denn durch eine leistungsfähige Logistik können 

Standortvorteile europa- und weltweit gebündelt und effektiv genutzt werden", so Witzel. Darüber 

hinaus werden die Investitionen zur Gründung der ersten Logistikfakultät an der Technischen 

Universität Dortmund herangezogen. Das Logistikzentrum bildet somit eine Plattform für Forschung 
und Entwicklung und ist damit maßgebend für den Ausbau des Ruhrgebiets zur Wissenschafts- und 

Forschungsmetropole, wie er durch die Ruhr-Liberalen gefordert wird. 

 

Ein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Ruhrregion setzte überdies die Entscheidung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, einen Zuschlag in Höhe von 2,2 Millionen Euro an Mitteln der 

Forschungsförderung an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) zu 

adressieren. Das RWI zählt nun zu einem Kreis von landesweit 23 geförderten Einrichtungen der 

Spitzenforschung. Ein wichtiges Signal für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Ruhrgebiet 

wurde damit gesetzt.  
 

Besonders positiv und nachhaltig für die Region wird sich die Gründung eines Gesundheitscampus 

mit Standort Ruhrgebiet erweisen. In Bochum entstehen mit einem Budgetvolumen von rund 75 

Millionen Euro neue Innovations- und Forschungszentren sowie die bundesweit erste öffentlich-

rechtliche Fachhochschule für Gesundheitsberufe mit bis zu 1.000 Studienplätzen. Darüber hinaus 

werden mit dem neuen Institut für Gesundheitsforschung 500 neue Arbeitsplätze geschaffen. "Die 

Gründung des Gesundheitscampus in Bochum ist ein deutliches Zeichen für einen erfolgreich 

fortgesetzten Strukturwandel im Ruhrgebiet und ein entscheidender Schritt hin zur Ruhrregion als 



der führenden Gesundheitsregion in Europa", so Witzel.  

 

Das Städtebauförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen umfaßt im Jahre 2009 

insgesamt eine Summe in Höhe von 261 Millionen Euro. Das Ruhrgebiet wird mit einer 

Investitionssumme in Rekordhöhe berücksichtigt. Die Förderung im aktuellen Programm der 

Stadtentwicklung konzentriert sich auf Sanierungsmaßnahmen, die Neugestaltung und Aufwertung 

von Stadtzentren sowie die Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen. Auch kulturelle Projekte 

gehören zu den Empfängern von Fördermitteln. Das Weltkulturerbe Zeche Zollverein etwa wird mit 

rund 15,4 Millionen Euro gefördert.  
 

Die nächsten Monate werden nicht zuletzt aufgrund der Vorbereitungen im Vorfeld der 

Kulturhauptstadt 2010 ganz im Zeichen von Kunst und Kultur stehen. "Wer hätte noch vor wenigen 

Jahrzehnten vom Ruhrgebiet als Zentrum für Kunst und Kultur gesprochen? Die vergangenen Monate 

belegen, wie stark sich das Ruhrgebiet als Kulturregion etablieren konnte", freut sich Witzel und 

verweist auf die Verdoppelung des Kulturetats des Landes Nordrhein-Westfalen auf 142 Millionen 

Euro bis zum Jahr 2010. Viele künstlerische Konzepte und Projekte im Revier werden davon 

profitieren und den kulturellen Charakter des Ruhrgebiets nachhaltig prägen. "Es hat in den 

vergangenen Monaten viel Bewegung gegeben und das Ziel, das Ruhrgebiet nachhaltig als 

Zukunftsregion in Deutschland und Europa zu positionieren, ist bedeutend näher gerückt", so Witzel. 

 

November 2009 
Fortschritt, Forschung und Kultur: Witzel treibt Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit der 

Ruhrregion voran 

Die zurückliegenden Monate haben abermals gezeigt, daß die Bedeutung des Ruhrgebiets als 

Modernisierungsmotor und sein Potential, im Vergleich zu anderen Metropolregionen der Welt 

wettbewerbsfähig zu sein, erkannt wurden. Dafür hat sich der FDP-Ruhrgebietsabgeordnete, Ralf 

Witzel, maßgeblich eingesetzt. Die Initiativen und Investitionen in Fortschritt, Forschung und Kultur 

des Landes Nordrhein zeigen, daß sich sein Einsatz gelohnt hat:  

 

Um die Attraktivität des Standortes Ruhrgebiet nachhaltig zu sichern, wurde das Förderprogramm 

zur Wiederbelebung von Stadtzentren auf den Weg gebracht. Mit Beginn des kommenden Jahres 

2010 werden mit einer Förderung von bis zu 500.000 Euro neue Strategien entwickelt, die die 

Belebung der Innenstädte in den Ruhrgebietskommunen zum Ziel haben und damit die 
Lebensqualität im Revier entscheidend verbessern soll. Witzel kündigte an, daß durch dieses 

Förderprogramm insbesondere auch Facheinzelhandelsgeschäfte wieder zurück in die Innenstädte 

geholt und dadurch viele mittelständische Betriebe gestärkt werden.  

 

Eine weitere wichtige Säule für die Wettbewerbsfähigkeit des Reviers ist seine Hochschullandschaft 

sowie das Maß an Investitionen in Forschung und Entwicklung. Hier kann Ralf Witzel bedeutende 

Erfolge vermelden: Die Fachhochschule Ruhr West kann nun den Neubau des Campus auf dafür 

geeigneten Grundstücken in Mülheim und Bottrop planen. Das Land kalkuliert mit Baukosten in Höhe 

von 195 Millionen Euro. An der neuen Fachhochschule sollen zukünftig 2.500 Studienplätze 
entstehen. Darüber hinaus hat sich Witzel für weitere Modernisierungen an der Folkwang-

Hochschule in Essen eingesetzt. Aus dem Konjunkturpaket II werden mit über 138.450 Euro die 

Computerarbeitsplätze modernisiert und ausgebaut.  

Um Forschung zu fördern und Anreize für die angemessene Verwertung von Forschungsergebnissen 

anzutreiben, wurde die Erfindungsberatung ausgeweitet. Durch kompetente Expertenberatung, 

sogenannter Patent-Scouts, soll die Anzahl der angemeldeten Patente erhöht werden. Durch eine 

zusätzliche Förderung von 325.000 Euro können von nun an mehr Patent-Scouts an den Hochschulen 

Bochum, Dortmund, Duisburg-Essen und Gelsenkirchen zum Einsatz kommen.  



 

Aus dem Konjunkturpaket II fließen zusätzliche Mittel in Höhe von 33,8 Millionen Euro an das 

Westdeutsche Tumorzentrum am Universitätsklinikum Essen. Damit wird der Neubau des 

Bettenhauses zur Versorgung und Unterbringung der Patienten finanziell gefördert. Mit weiteren 

2,25 Millionen Euro wird die Erweiterung des Betriebskindergartens ermöglicht. 

 

Witzel freut sich insbesondere auch über die Dynamik mit der die Ruhrregion im vergangenen 

Quartal als Kulturmetropole Gestalt angenommen hat. Schnellen Schrittes geht es nun auf das 

Kulturhauptstadtjahr 2010 zu. Es wurde jüngst das Programm unter den Leitthemen "Mythos, 
Metropole und Europa" vorgestellt. Ralf Witzel, der Aufsichtsratsmitglied des Kulturhauptstadtbüros 

RUHR.2010 ist, freut sich über das vielseitige und einzigartige Programm, das den Charakter der 

Metropolregion Ruhr in der Sprache der Kunst vergegenwärtigen wird. Leitgedanke des Programms 

der Kulturhauptstadt Europa ist die Darstellung des Wandels im Revier und die Entstehung einer 

Metropole im Zentrum Europas.  

 

Ein weiterer Erfolg für die Kulturhauptstadt war die Genehmigung aller fünf im 

Kulturhauptstadtprogramm geplanten Besucherzentren. Diese Visitor Centers werden in Bochum, 

Dortmund, Duisburg und Essen errichtet und Sammelpunkt und Drehscheibe der Kulturhauptstadt 

sein. Sie werden als Ausgangspunkt für kulturelle Entdeckungsreisen zwischen Rhein und Ruhr 
fungieren. "Es wird damit eine gastfreundliche Infrastruktur geschaffen und ein weiteres wichtiges 

Signal für den Tourismusstandort Ruhrgebiet", so der FDP-Landtagsabgeordnete Witzel. In diesem 

Licht ist auch der Zusammenschluß von 20 Kunstmuseen im Ruhrgebiet zu werten, die eine stärkere 

Kooperation untereinander und eine effizientere Vermarktung als Tourismusstandort möglich macht. 

Die Museen werden sich unter dem Titel "RuhrKunstMuseen" präsentieren. 

 

Witzel hat sich zudem für Steuerentlastungen der Bürger stark gemacht: Die schrittweise 

Abschaffung der rot/grünen Wassersteuer ist beschlossene Sache. Dies bedeutet eine konkrete 

Steuerentlastung für Verbraucher und die produzierende Industrie im Ruhrgebiet. Das 

Wasserentnahmeentgeltgesetz belastet Arbeitgeber und Privathaushalte jährlich mit landesweit 86 
Millionen Euro.  

 

Einen Meilenstein im Kampf gegen öffentliche Speziwirtschaft erzielte Witzel mit der landesweiten 

Transparenzinitiative und fordert eine zügige Beschlußfassung des Transparenzgesetzes ein. Dadurch 

werden Beraterverträge, Vergütungen und Abhängigkeitsverhältnisse in öffentlichen Unternehmen 

und Gesellschaften offengelegt. "Das Transparenzgesetz gewährleistet, daß bald alle Bürger des 

Ruhrgebiets Informationen über die Vergütung von Führungspersonal sowie Mitgliedern von 

Aufsichtsgremien öffentlicher oder öffentlich beherrschter Unternehmen beziehen können. Damit 

können Klüngel und Vetternwirtschaft verhindert und den Eigentümern dieser Unternehmen, 

nämlich den Bürgern, die ihnen zustehenden Kontrollmöglichkeiten eingeräumt werden", so Witzel. 

 

Mai 2010 
Metropolregion Ruhr wandelt sich: Wachstumsstandort im Aufsteigerland NRW 

Die Metropolregion Ruhr ist zu einer wichtigen Wachstumsregion geworden. Wegmarke für diese 

dynamische Entwicklung ist die Schaffung von 36.000 neuen Arbeitsplätzen im Umfeld des 

Duisburger Hafens in den vergangenen Monaten.  

Ein Beleg für die Zukunftsperspektive des Wirtschaftsstandortes Ruhrgebiet ist insbesondere der vom 

Revier gewonnene bundesweite Wettbewerb zur Förderung des Effizienzclusters Logistik. Der FDP-

Ruhrgebietsabgeordnete Ralf Witzel hält den Auswahlprozeß für einen wichtigen Indikator, daß 

Stärken des Reviers nunmehr auch bei bundesweiten Exzellenzgremien angekommen sind.  

 



Politik, Wirtschaft und die Fraunhofer Gesellschaft haben in einem beispiellosen Miteinander 18 

Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit 124 Unternehmen aus der Logistikbranche unter dem 

Dach des Clusters LogistikRuhr mit Sitz in Mülheim vereint. Es fließen allein 106 Millionen Euro in den 

kommenden fünf Jahren an die Ruhr. Der Verbund aus 18 Forschungs- und Bildungseinrichtungen 

erhält damit den höchsten Förderbetrag, den NRW-Forscher je erhalten haben. Insgesamt sollen 

über 4.000 neue Arbeitsplätze im Rahmen des Effizienz-Clusters Logistik im Ruhrgebiet entstehen. 

Ein wichtiger Finanzierungsanteil wird dabei privat aufgebracht. 

 

Die Bündelung von Wirtschaft und Wissenschaft ist also in jüngster Zeit erfolgreich verlaufen und 
wird dem Ruhrgebiet neue Arbeitsplätze, neue Investitionen und wissenschaftliches Ansehen 

bringen. Der FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel hat sich in diesem Zusammenhang stets 

entschieden für den Hochschulstandort Ruhrgebiet eingesetzt und entsprechende Initiativen seitens 

der Landesregierung unterstützt. So wird beispielsweise ein Forscherteam an der Ruhr-Universität 

Bochum in den nächsten zwei Jahren mit 294.000 Euro gefördert. Das Forscherteam entwickelt eine 

Software zur Verbesserung der Funktionsweise von elektrischen Schaltungen und hat damit im 

Januar dieses Jahres den Wettbewerb "Transfer. NRW: Science-to-Business PreSeed" gewonnen. Im 

vergangenen Quartal hat sich Witzel im Parlament auch für Investitionen in die 

Ruhrgebietshochschulen stark gemacht und freut sich daher um so mehr über die rund 2,23 

Millionen Euro Fördergelder aus dem Konjunkturpaket II, die für Modernisierung und Sanierung der 
Hochschulen vorgesehen sind. Bereits zu Jahresbeginn ist entschieden worden, daß mit rund 1,8 

Millionen Euro die energetische Sanierung, Modernisierung und Instandhaltung des Duisburger 

Standortes des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme gefördert wird. 

Investitionen in Höhe von 425.000 Euro fließen in das Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. im 

RVR-Gebiet. 

 

Auch die Kulturwirtschaft im Ruhrgebiet blüht. Das Großereignis Kulturhauptstadt RUHR.2010 ist zu 

Beginn des Jahres erfolgreich angelaufen. Bereits nach den ersten Wochen und Monaten zeigt sich, 

daß die Zahl der Besucher in der Ruhrregion im Januar 2010 im Vergleich zum Vormonat um 7,1 

Prozent auf fast 184.000 anstieg. Zugleich wuchs die Anzahl der Übernachtungen um 4,8 Prozent auf 
über 342.000. Insbesondere ist es auch erfreulich, daß das kulturelle Angebot des 

Kulturhauptstadtjahres auf große Gegenliebe stößt und viele Besucher anlockt. Ein Indiz dafür ist, 

daß viele Veranstaltungen fast komplett ausgebucht sind. Ralf Witzel sieht sich darin bestätigt, daß 

das Kulturhauptstadtjahr zum Erfolg des Strukturwandels und Aufstieg der Region entscheidend 

beiträgt. Künstler, Kulturschaffende sowie Unternehmen, insbesondere auch gastronomische 

Betriebe, profitieren bereits jetzt merklich von der Popularität der Region durch das Mega-

Kulturevent.  

 

Auch in Sachen Bildung kann die Region stolz auf 12 Ruhrgebietsschulen blicken, die bei den letzten 

landesweiten zentralen Lernstandserhebungen herausragende Ergebnisse erzielten und dafür im 
Februar dieses Jahres vom Schulministerium des Landes ausgezeichnet wurden. Besonders freut sich 

Witzel darüber, daß neben sieben Gymnasien auch mehrere Hauptschulen zu den erfolgreichen 

Siegerschulen gehören. Dies zeige, daß im Ruhrgebiet über alle Schulformen hinweg überregional 

anerkannte Leistungen erbracht werden. Im vergangenen Quartal konnten überdies 615 neue Lehrer 

an den Schulen im Ruhrgebiet begrüßt werden.  

 

Das Zusammenspiel aus Innovation, Forschung, Bildung und Förderung der Wirtschaft greifen im 

Ruhrgebiet erfolgreich ineinander, wie sich sehr deutlich innerhalb der wenigen vergangenen 

Monate gezeigt hat. Als FDP-Landtagsabgeordneter wird Witzel sich auch weiterhin dafür stark 

machen, daß an die bereits deutlich sichtbaren Erfolge angeknüpft wird und die Metropolregion Ruhr 
als exzellenter, über die Landesgrenzen hinaus bedeutsamer Wirtschaftsstandort wahrgenommen 

wird. 

 



September 2010 
FDP fährt klaren Oppositionskurs gegen rot/grüne Politik des Wunschdenkens 

Wenige Monate nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich bereits ab, daß die 

Minderheitsregierung aus SPD und Grünen zum massiven Nachteil der Ruhrregion die erfolgreiche 

Politik der schwarzgelben Vorgängerregierung rückabwickeln und damit die Zukunftsfähigkeit des 

Reviers nachhaltig schädigen wird. Unverantwortbar ist überdies die Konzeptlosigkeit und 
Planlosigkeit der Linkskoalitionäre sowie deren hemmungsloser Neuverschuldungskurs. Auf diese 

Weise nimmt auch die Ruhrwirtschaft unnötig schweren Schaden.  

 

Die Metropolregion Ruhr hat sich unter Schwarz-Gelb zu einem starken innovativen 

Industriestandort entwickelt, der den europäischen Nachbarländern im Wettbewerb um die 

dynamischste wirtschaftliche Entwicklung auf Augenhöhe begegnen kann. Rot-grüne Politik hingegen 

ist industrie- und wachstumsfeindlich und vernichtet Arbeitsplätze. Der FDP-Landtagsabgeordnete 

des Ruhrgebiets, Ralf Witzel, tritt dieser rückwärtsgewandten Politik entgegen. 

 

Bislang hat die neue Landesregierung nur Initiativen vorgestellt, die die heimische Wirtschaft und 
insbesondere den Mittelstand belasten werden, wie zum Beispiel die Einführung eines ‚Kiesel-Euros‘, 

die Einschränkung der Ladenöffnungszeiten, die Ausweitung der Gewerbesteuer auch auf 

Freiberufler oder die Erhebung von Bettensteuern als Strafe für Touristen in der Kulturhauptstadt. 

Verlierer der Politik der Minderheitsregierung wird insbesondere auch die Transport- und 

Logistikwirtschaft sein, da der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur aufgrund ideologischer Blockaden 

vollständig gestoppt wird. Außerdem droht die geplante Ausweitung der Umweltzone Ruhr mit 

flächendeckenden Fahrverboten für viele kleine Handwerksbetriebe.  

 

Die Verhinderungstaktik beim weltweit modernsten Kraftwerksbau in Datteln zeigt wie irrsinnig 

ideologiegetrieben Rot/grün agiert. Hier wird verhindert, daß ein technologisch hochmodernes und 
klimafreundliches Kraftwerk in Betrieb geht und damit mehrere jahrzehntealte stark verschmutzende 

Kraftwerksbauten vom Netz gehen. Diese Milliardeninvestition am Standort Ruhr soll auf dem Altar 

der grünen Industriefeindlichkeit geopfert werden. Ralf Witzel widersetzt sich diesem 

Deindustrialisierungskurs mit mehreren parlamentarischen Initiativen. 

 

Selbst an die positive Entwicklung der Metropole Ruhr als Tourismusstandort legt Rot-Grün die Axt 

an. Durch das Kulturhauptstadtjahr wurden viele Menschen auch außerhalb des Reviers erstmals auf 

die Attraktivität des Reviers als Urlaubs- und Ausflugsziel aufmerksam gemacht. Gerade im Zuge des 

Strukturwandels ist es für das Ruhrgebiet immens wichtig, sich neue lukrative Wirtschaftszweige zu 

erschließen und diese bestmöglich zu fördern. Durch die geplante Bettensteuer der 
Minderheitsregierung aus SPD und Grünen wird aber genau das Gegenteil erzielt. Besucher werden 

durch die Strafsteuer auf Übernachtungen abgeschreckt und Betriebe darüber hinaus belastet.  

 

Der Optimismus und die Kreativität der Menschen in unserer Region, die sich durch diese 

Entwicklung und gerade auch im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres zeigt, sollten nicht durch immer 

neue Steuern und Verordnungen gegängelt, sondern gefördert werden. Anstatt über Bettensteuern 

zu diskutieren, sollte vielmehr für Unterstützung geworben werden, weitere Aushängeschilder für die 

Metropolregion zu schaffen, wie etwa bei dem auf bundesweite Beachtung gestoßenen Megaevent 

„Still-Leben A40“, für dessen alljährliche Wiederholung Witzel wirbt. Das Großereignis war ein voller 
Erfolg und hat ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Bewohnern des Reviers geschaffen, das 

den Menschen neuen Mut gibt und ihnen zeigt, daß die Region eine Zukunft hat – auch und gerade 

nach dem Strukturwandel.  

 

Die Chancen, die sich für die Region als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Tourismusstandort ergeben, 

müssen genutzt werden. Als Ruhrgebietsabgeordneter wird Ralf Witzel seine Oppositionsrolle 

ernstnehmen und zusammen mit der gesamten FDP-Landtagsfraktion die Politik der Landesregierung 



mahnend und kritisch verfolgen und auch weiterhin entschieden für die Interessen unseres 

Industriestandortes in der Metropole Ruhr eintreten. 

 

 


