
Thomas Nückel im Einsatz für das Ruhrgebiet 2006-2010 

November 2006 
Das Ruhrgebiet braucht eine starke Klammer 

Es fällt zur Zeit leicht, über den Regionalverband Ruhr zu klagen. Eine schwache Führung und ein 

rotgrünes Missmanagement haben dazu geführt, dass der Verband ein trostloses Erscheinungsbild 

abgibt. Mit dem Regionaldirektor Heinz Dieter Klink wird der RVR von einer Person geleitet, die in 

Deutschland einzigartig sein dürfte: Wohl keine andere Institution mit Verantwortung für eine Region 

mit über fünf Millionen Menschen wird von einer so schwachen und ideenlosen Person wie Klink 
geführt. Wer trägt die Schuld? Nun, die rot-grüne Mehrheit wollte jemanden an der Spitze des 

Verbandes haben, der nicht etwa die Interessen des Ruhrgebiets wirkungsvoll vertritt, sondern sie 

bei ihren politischen Sandkastenspielen nicht stört.  

 

Die rot-grüne Mehrheit beim RVR ist konzeptionslos und schleppt sich von Krise zu Krise. In zwei 

Jahren gelang es Rot-Grün nicht, eine gemeinsam Wirtschaftsförderung für das Ruhrgebiet 

aufzubauen oder die Krise bei den Freizeitgesellschaften in Ordnung zu bringen. 

 

Doch das Versagen dieser Koalition darf man nicht auf den ganzen Regionalverband übertragen. Der 
RVR ist die einzige Institution, die versuchen kann, sich jenseits aller lokalen Egoismen für das ganze 

Ruhrgebiet einzusetzen. Der RVR ist die Plattform, mit der sich die Metropole Ruhr – schließlich eine 

Ansammlung von großen und kleinen Städten - international vermarkten kann. Jede der Städte allein 

würde im weltweiten Wettbewerb der Metropolen nicht wahrgenommen werden.  

Das Ruhrgebiet braucht Konzepte und Ideen, die für die ganze Region wirken. Keine Stadt kann sich 

alleine aus dem Sumpf seiner Probleme ziehen. Der RVR muss, wie das die Parteien der schwarz-

gelben Landesregierung im Koalitionsvertrag festgelegt haben, zu einer Institution weiter entwickelt 

werden, die für das Ruhrgebiet Städtegrenzen überschreitend plant, es wirkungsvoll repräsentiert 

und die Metropole Ruhr weiterentwickelt. Dafür muss auch die Struktur des Landes verändert 

werden. Drei statt fünf Regierungsbezirke reichen – und einer von diesen sollte der Ruhrbezirk 
werden. Das haben CDU und FDP ihren Wählern versprochen und dafür werden wir einstehen. – Und 

dann dafür sorgen, dass Rot-Grün bei der nächsten Kommunalwahl seine knappe Mehrheit im 

Ruhrgebiet verliert. 

 

Mai 2007 

Der RVR und seine Gremien - ein Fundus für absurdes Theater 

"Wir leben einer der spannendsten deutschen Literaturräume. In Werden wurde mit dem Codex 

argenteus, das älteste Buch germanischer Sprache aufbewahrt. Walter von der Vogelweide verewigte 

den damaligen Bürgermeister von Essen, den Grafen von Isenburg, in einem Schmähgedicht. Vielen 

bekannt ist Annette von Droste-Hülshoff. Sie dichtete „Es kocht die Ruhr“. 

 

Heute gibt es eine Menge populärer Regionalkrimis im Ruhrgebiet. Was noch fehlt sind absurde 

Komödien – doch an Stoff mangelt es nicht, da muss man nur beim Regionalverband Ruhr näher 

hinschauen. 
 

Seit zweieinhalb Jahren gibt es nun den Regionalverband als Nachfolger des KVR. Und doch bekommt 

man beim RVR den Eindruck, dass alles noch in den Kinderschuhen steckt. Ein nicht enden wollender 

Selbstfindungsprozess ist im Gange. Doch Fortschritte bei der Selbstorganisation der Region, in der 

regionalen Wirtschaftsförderung und in den regionalen Planungsprozessen – die lassen auf sich 

warten. Die FDP-Fraktion beim RVR stellte in den letzten Monaten immer wieder fest, dass der 

Substanzverlust des Verbandes rekordverdächtig ist. Die Außenwahrnehmung schwindet immens. 



 

Woran liegt es? Stellen Sie sich bitte folgende Szene vor: 

 

Ein Laufstall – darin sitzen 11 kleine OBs und vier Landräte. Von diesen 15 Babies sind 12 rot und drei 

schwarz. Unter ihnen ein besonders großes rotes halbstarkes Baby. Das große Baby, das ist der OB 

von Dortmund, Gerhard Langemeyer, auch Vorstandvorsitzender des Regionalverbandes Ruhr. Er hat 

eine Rassel in der Hand, die Rassel das ist die Insignie seines Amtes als RVR-Vorstandvorsitzender 

und damit rasselt er, allen, die um seinen Laufstall herumstehenden, etwas vor. 

 
Da stehen natürlich seit zwei Jahren nicht mehr die glücklichen Eltern die sich rot und grün freuen, 

wie man es in einer ach so harmonischen politischen Kinderzimmerszenerie ja vermuten möchte. 

Nein, wir wissen, die unfähigen Eltern sind ja längst in Düsseldorf abgewählt worden.  

 

Längst stehen dort vernünftige und deshalb besorgte, nicht gerade leibliche Anverwandte - die 

schwarzgelbe Landesregierung.  

 

Aber die guckt der kleine Gerhard ganz besonders grimmig an und droht ihnen mit seiner Rassel, 

sobald die sich nur regen, und er ahnt, dass man ihm sein liebstes Spielzeug, eben diese Rassel, 

wegnehmen könnte. 
 

Warum spielt er diese Rolle? Nun, im Laufstall, dem RVR-Vorstand, da sitzen wie gesagt 12 rote und 

drei schwarze Babies, die Schwarzen fallen aber nicht so ins Gewicht. Nun mit dieser SPD-Dominanz 

im Kinderstall genießt Gerhard aber Narrenfreiheit und beherrscht und blockiert den 

Regionalverband. 

 

Der RVR-Vorstand spiegelt mit seiner SPD-Dominanz nicht die wirklichen politischen 

Kräfteverhältnisse im Ruhrgebiet wieder. In der Verbandsversammlung (dem Ruhrparlament) besteht 

nur eine knappe rotgrüne Mehrheit.  

 
Der Vorstand des RVR und sein Gewicht hat sich zunehmend als Bremse erwiesen. Der geheim 

tagende Vorstand sieht seine Aufgabe darin, die Beratungen im Ruhrparlament und seinen 

Ausschüssen zu kontrollieren und zu verzögern. Der derzeitige Vorstand übt keine effektive 

Steuerung aus. Zunehmend „schwänzen“ aber auch die Hauptverwaltungsbeamten die Sitzungen. 

Besonders der Hoffnungsträger und Chef der Ruhr-SPD Frank Baranowski. Wie das 

Wirtschaftsmagazin Ruhr in seiner Mai-Ausgabe berichtete, läßt er sich jede zweite Sitzung 

"entschuldigen". So wichtig scheint der Ruhr-Vorstand dann noch nicht zu sein.  

 

Und so geht alles beim RVR recht langsam voran: Monatelang haben wir beispielsweise in der 

Verbandsversammlung und den Ausschüssen des RVR über das "wo und wie" einer 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft gerungen. 

 

Und wir als Liberale hatten eine Vorschlag: Der RVR gründet eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

mit unabhängigen und kompetenten Köpfen, frei von irgendwelchen parteipolitischen Seilschaften. 

Er sucht sie mittels einer freien Stellenausschreibung: Nur die Besten werden ausgewählt. 

Begeisterung haben wir damit nicht ausgelöst. 

 

Monatelang versuchte die Verwaltung ein Konzept vorzulegen. Irgendwann, so nach neun Monaten, 

gelang es ihr:  

 
Zu diesem Konzept passte aber das schöne Sprichwort: der Berg kreiste und er gebar eine Maus. 

 

Und die Botschaft des Konzepts der Verwaltung lautete: Genossenfilz zieht im Ruhrgebiet noch 

immer. Rote Genossen auf Jobsuche müssen sich beim RVR auch weiterhin keine Sorgen machen.  



 

Aber: Das Konzept gefiel nur der SPD und Herrn Langemeyer. 

 

Und so kam es, dass es in einer wichtigen anstehenden Fragen – der Gestaltung der 

Wirtschaftsförderung plötzlich eine Übereinstimmungen einer Mehrheit jenseits der SPD gab. Die 

Rede ist nicht von einer Koalition, die jeden an eine schöne Insel in der Karibik erinnert, sondern von 

einer inhaltlichen projektbezogenen Mehrheit. Die Grünen waren bereit zusammen mit der CDU und 

uns Liberalen, der SPD und ihren Seilschaften die rote Karte zu zeigen. Die SPD erklärte draufhin die 

rotgrüne Koalition für beendet.  
 

Doch fünf Minuten vor der entscheidenden Abstimmung, sprang die Tür auf. Und der Lichtstrahl, der 

zunächst noch schimmerte, wurde von einem schwarzen Ritter, von Norbert von Berlin, verstellt. Er 

reichte huldvoll dem roten Fürsten Gerhard von Dortmund seine schwarze Hand und bot ihm an - 

sozusagen in allerletzter Minute - , die Abstimmung zu kippen, um dann anschließend gemeinsam die 

Sache zu regeln und die Posten zu verteilen. Der rote Ritter nahm die schwarze Hand sofort freudig 

an und ließ sie zunächst nicht mehr los: Der schwarzen Ritter dachte, dass wäre ein ehrlicher 

Liebesbeweis.  

 

Eine kurze Weile träumten der Ritter und die CDU-Mannen selbstverliebt über ihren Triumpf und 
schwelgten in schwarzroten Träumen. Von ihrem Macht-Rausch abgelenkt, übersahen sie, was der 

rote Ritter mit seiner anderen Hand unternahm: 

 

Der rote Ritter Gerhard schnappte sich mit der noch freien Hand die eben noch flüchtende grüne 

Braut (man könnte auch sagen, das leichte grüne Mädchen), das sich angesichts des plötzlichen 

unerfindlichen schwarzen Desinteresses und zu vermutender besonderer Brautgeschenk-

Versprechen (oder Liebesdienst-Bezahlung in Form von einem Aufsichtsratsmandat) also das leichte 

grüne Mädchen schmiegt sich seither wieder unritterlich an der roten Schulter – als wäre nichts 

gewesen.  

 
Danach ließ der rote Fürst den schwarzen Boten los, der entsprechend hart auf das Parkett 

aufknallen.  

 

So endete ein Kabinettsstück der CDU mit dem Titel: "So rettet man eine rotgrüne Koalition."  

 

Stoff für’n Komödienstadel gibt es immer wieder beim RVR: Aber davon beim nächsten Mal an 

gleicher Stelle." 

 

März 2008 
FDP-Fraktionsvorsitzender Thomas Nückel kritisiert Hauptverwaltungsbeamte im Ruhrgebiet: 

„Ritter der Schwafelrunde“ 

Heftig ging der Vorsitzende der FDP-Fraktion beim RVR, Thomas Nückel, in einer Rede vor den 

Delegierten des Bezirksparteitages der FDP Ruhr mit der SPD und ihren Hauptverwaltungsbeamten in 
den Städten des Ruhrgebiets ins Gericht: 

„Heute ist der erste Tag, des Rests der Legislaturperiode. Das ist natürlich Anlass genug, die politische 

Bilanz für den Regionalverband Ruhr und seine Spitzen zu ziehen. Dabei heraus kommt leider ein 

Bericht über einem Mikrokosmos voller Grotesken und Absurditäten.Müsste ich eine Schlagzeile 

entwerfen, würde sie lauten: Ein Trümmerhaufen ist geordneter. 

 

Die Situation: In der Außenwahrnehmung wurde die politische Bedeutung des Regionalverbandes auf 

die Wirkung einer mittleren Bezirksvertretung degradiert. 

 



Wer ist schuld an diesem Dilemma? Es ist eine rotgrüne Mehrheit, die es geschafft hat in nur 36 

Monaten diesen Zustand herbeizuführen. Besonders die Inthronisierung einer äußerst schwachen 

Verwaltungsführung um den ideenlosen und inhaltlich schwankenden Regionaldirektor Klink durch 

den Vorstandsvorsitzenden Langemeyer hat den Regionalverband in seiner Entwicklung und auch 

seiner Außendarstellung deutlich zurückgeworfen. 

 

Und das ist nicht so versehentlich passiert. Das war kein Betriebsunfall. Das hatte wohl System – ich 

nenne es das System Langemeyer.  

 
Nun will, der selbsternannte Revier-Shogun Langemeyer, die anderen mehr kleinen Bürgermeister-

Samurais um sich scharen, um die kleinen Fürsten -so war das oft auch im alten Japan so – über den 

Tisch zu ziehen. Sie lassen sich von ihm täuschen. Er will sie zu einem losen Städtebund verleiten. 

Doch: Der nun vorgeschlagene Städtebund ist allenfalls ein Konstrukt, welches für „Kirchturmdenken 

und Behäbigkeit der OBs“ stehen würde. Und das ohne parlamentarische Kontrolle. 

 

Uns ist klar, dass die Hauptverwaltungsbeamten im Ruhrgebiet, die in letzten Wochen ihre 

Überlegungen darauf beschränkt haben, ob sie Wurmfortsatz des Dortmunder OBs oder Hämorride 

eines aus der Provinz regierten Regierungsbezirks sein wollen, sich selbst damit keinen Gefallen tun. 

Raus aus den Kartoffeln rein in die Kartoffeln. Noch am 25.2. stimmten sie – bis auf eine Ausnahme - 
für einen starken RVR und gegen den Städtebund und schon am Ende der Woche bilden die 

Oberbürgermeister eben diesen Städtebund und fordern sogar mehr Einflussbereiche dafür. Selten 

sind SPD und Grüne so von ihren Hauptverwaltungsbeamten düpiert worden. 

 

Die OBs als Ritter der Schwafelrunde setzen beim Thema Ruhrgebiet auf die Bauernweisheit, „Ein 

gutes Schwein gewöhnt sich ans Schlachten.“  

 

Was machen die Grünen, der Koalitionspartner der SPD? Den Grünen kann man noch hehre 

Absichten unterstellen. Sie haben das alles wohl so nicht gewollt. Aber eigentlich fast immer beim 

RVR mitgemacht und bei den miserablen Personalentscheidungen alles abgenickt. 
 

Wer nach den wegweisenden Initiativen zur Bündelung der Ruhrgebietsinteressen durch die 

Verwaltungsspitze des RVR sucht, der hat es schwer.  

 

Da wäre es erfolgversprechender in der Sahara nach Trüffel zu suchen.  

Ist es Kleinmut? Ist es Resignation? Ist es Hilflosigkeit? 

Viele Menschen glauben, dies sei nur noch ein Club für Wald(schrate)- und Fahrradenthusiasten.  

 

Und wenn mach horcht, ob die so rekrutierte Führung des Verbandes, so etwas soll es hier geben, 

aber Führung ist das falsche Wort, nennen wir es die Marionettenspielschar aus rotgrünen 
Dezernenten, also wenn man horcht, ob die an diesem Zustand etwas zu ändern versucht.  

 

Nun, da hört man dann eher die Schnecken, wie sie im Salat randalieren. 

 

„Das es nun Langemeyer und die ihm Getreuen, sind, die die Schwäche und Behäbigkeit des RVR 

beklagt, die sie selbst herbeigeführt und selbst zu verantworten haben, das ist das unverschämte an 

der Sache. 

 

Aber: Die gefährlichsten Unwahrheiten sind eben Wahrheiten mäßig entstellt. 

 
Dem Regionaldirektor mangelnde Initative vorzuwerfen, ist aber so als wolle man einen Fisch 

ermahnen, zu Fuß zu gehen. Ergebnis ist aber, der zu Anfang beschriebene Substanzverlust. 

 

SPD und Grüne wollen ferner den RVR instrumentalisieren als Kampfinstrument gegen schwarz-gelb 



in Düsseldorf. Wie sehr sie da die Grenzen der Zumutbarkeit überschreiten, zeigte sich jüngst. Da 

legten sie Anträge und Resolutionsentwürfe vor, die einen gemeinsamen Briefkopf von SPD, Grünen 

und Linke aufwiesen - also SPD und Grüne zusammen mit denen zur Mehrheit gar nicht notwendigen 

Linke.  

 

Ich nenne das „Üben für Ypsilanti – hat aber nichts genutzt.  

 

Bei wichtigen den Verband betreffenden Themen gaukeln Rote und grüne nicht einmal mehr 

Entschlossenheit vor. 
 

Der (rotgrünen) Ansätze zum Thema Freizeitgesellschaften und Revierparks sind Luftnummern.  

 

Die zu viel Schaumgebäck neigenden Begriffskonditoren schieben viel bedeutungsschwere Prosa 

durch die Landschaft, auf der Suche nach einer Idee. Seit drei Jahren werden Entscheidungen vertagt. 

Die Bugwelle der ungelösten Probleme wird immer höher und höher. 

 

Wir haben mit Anträgen, versucht das Übel an der Wurzel zu packen, ungeklärte 

Entscheidungsstrukturen in den Revierparks zu entwirren und so auch evt. Private Investitionen 

anzulocken. Immerhin bei der Ablehnung unserer Initiativen, zeigte man eine Spur von 
Entschlossenheit.  

 

Zum Thema Wirtschaftsförderung  

 

Es ist schon komisch. Die SPD wollte Brauser als Chef der Wirtschaftsförderung und sie hat Brauser 

auch bekommen. Das ist Demokratie. Wir akzeptieren diese Mehrheitsentscheidung von damals. 

Doch nicht die Opposition, sondern die Rotgrünen selbst torpedieren jetzt ihr eigenes Werk. Und 

können sich nicht zu der notwendigen Ausstattung entschließen. Obwohl das Geld sogar da wäre. 

Wir Liberale haben aufgezeigt, wie die Metropole Ruhr GmbH vernünftig ausgestattet arbeiten 

könnte. Aber Rotgrün lässt die eigene Pflanze vertrocknen. Man hat noch Beratungsbedarf – ich 
fürchte auch hier bis zum Sankt Nimmerleinstag. Und ich gehe jede Wette ein – bald erklingt wieder 

ein Bettelschrei – Richtung Düsseldorf. Das Land soll zahlen, aber so kennen wir sie. 

 

Ich bin mir darüber im klaren, dass meine Kritik an den RVR, den Eindruck erweckt, dass man den 

Verein lieber zusammenfalten sollte. Nein, der Regionalverband ist für mich wichtig . Wenn ich harte 

Kritik an der Bundesregierung und die Bundespolitik äußere, dann will ich ja auch nicht die Auflösung 

der Bundesrepublik, sondern ich streite für eine andere Politik und neue Mehrheiten. Ich halte den 

Regionalverband als Klammer gerade für die kleinen Städte und Gemeinden für unverzichtbar. Beim 

Städtebund à la Langemeyer kommen die aber gar nicht mehr vor.  

 
Es steht außer Zweifel, dass sich der Verband weiterentwickeln und in seinen Strukturen besser und 

wirksamer aufstellen muss. Ich spreche mich deshalb dafür aus, zukünftig die Mitglieder des 

Ruhrparlaments und auch die Spitze des Verbandes direkt zu wählen. 

 

Ein kurzes Wort zur aktuellen Diskussion um Gerhard Papkes Äußerungen zur den westfälischen 

Wünschen, auf die weitere Vollendung der Verwaltungsstrukturreform – gerade im Hinblick auf 

einen Ruhrbezirk - zu verzichten: Sie provozieren, geradezu, die Versuche uns als Anti-Ruhr-Partei zu 

stigmatisieren. Diesen Ruf gönne ich doch mehr der SPD, die hat sich den Ruf doch auch verdient. 

 

Und die CDU… Norbert Lammert und Herr Wittke blasen sich auf. Die CDU propagiert den 
Ruhrbezirk. Ich bin da auch für, weil ich es nicht für gut halte, dass die Metropole Ruhr aus den 

Provinzen heraus regiert wird. Das aus den Weltstädten Metelen oder Ochtrup mit entschieden wird, 

wie bei uns geplant und Verkehrsprobleme eine Metropole gelöst werden.  

 



Aber die CDU übersieht da ein paar Hürden und Ungereimtheiten. Denn gerade bei der Ruhrgebiets-

Union werden zwar große salbungsvolle einmütige Beschlüsse für einen Ruhrbezirk gefasst, dann 

sieht man aber von den CDU-Würdenträgern aus Wesel, Unna oder auch einem Landwirt aus 

Haltern, der sich anschickt Landrat zu werden – die Recklinghäuser wissen, wen ich meine- nur noch 

kleine Staubwolken. 

 

Die Dynamik, die Lammert und Wittke in Richtung auf einen Ruhrbezirk im Lande sehen, verwechseln 

sie mit dem Licht am Ende des Tunnels, dass sich als entgegenkommender ICE entpuppt.  

 
Und solange der Wille und die Forderung für einen Regierungsbezirk nicht kräftig aus den Tiefe des 

Raums, also aus den Städten mit ihren Mehrheiten nicht erklingt, dann darf man nicht glauben, dass 

in Detmold und Arnsberg uns für einen Ruhrbezirk auf deren Kosten selbstlos Applaus gespendet 

wird.  

 

Gras wächst ja auch nicht schneller, nur weil man dran zieht. 

 

Insofern ist mehr Realismus angebracht. Und ich setze mich daher erst einmal für einen 

selbstbewussten und gestärkten Regionalverband ein.  

 
Denn das ist der demokratisch kontrollierte Städtebund. Das dort zur Zeit die regierende Mehrheit 

mir keine Freude bereitet und die Existenz des Verbandes gefährdet – dagegen setzen wir uns ein. 

Und dafür steht ja auch unser Ziel bei den Kommunalwahlen in 15 Monaten, für eine starke FDP in 

den Rathäusern und Kreistagen und damit auch für andere Mehrheiten in dem Verband der 

Metropole Ruhr zu sorgen.  

 

Die Metropole Ruhr ist viel zu wichtig, als das man sie den kirchturmfixierten OBs überlassen darf.“ 

 

September 2008 
RFNP-Prozess und neue Regionalplanung müssen kompatibel werden – oder: Mit Radio Eriwan 

vom Spiegelei zum Doppel-Dotter 

Sechs Städte (Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Mülheim, Herne und Oberhausen) haben einen 

gemeinsamen Regionalen Flächennutzungsplan entwickelt. Er soll bis 2009 genehmigungsreif sein 

und mit rechtlich bindender Wirkung in Kraft treten. Ungefähr zeitgleich wird der RVR die Aufgabe 
der hoheitlichen Regionalplanung übernehmen. So hat es der Landtag von NRW mit den Stimmen 

von FDP, CDU und Grünen verabschiedet. Da dann jedoch der RFNP rechtlich bindend für die sechs 

Städte ist, könnte der RVR nach den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen nur noch für den Raum um 

das RFNP-Gebiet regionalplanerisch tätig werden. Damit wäre das Ruhrgebiet planerisch wieder 

geteilt. In der Verbandsversammlung des Regionalverbandes, dem Ruhrparlament, wurde deshalb 

darüber diskutiert, wie das künftige Planungsverfahren aussehen könnte, um keine Reibungsverluste 

aufkommen zu lassen, bzw. - ganz konkret - wie Empfehlungen für die RFNP-Evaluierung seitens des 

Landes aussehen können. Während SPD und Grüne sowie die RVR-Verwaltung die RFNP-Planungen 

nicht antasten wollen und glauben, dass die auftauchenden Probleme durch zwei getrennte 
Planungsgebiete lösbar sind („Spiegelei-Planung“), fordern Union und FDP, dass beide Verfahren 

durch den RVR und seine Gremien integriert werden, um isolierte Inselplanungen zu vermeiden.  

 

In der Debatte im Ruhrparlament führte der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Nückel dazu aus:  

„Nun muss also der Spagat gelingen. Es ist ein Königsweg zu finden, ohne die RFNP-Städte zu 

vergraulen - schließlich haben die Beteiligten in vier Jahren Vorarbeit viel Gehirnschmalz in den RFNP 

investiert.  

 



Aber auch den Siedlungs-Gürtel drum herum gilt es nicht zu verprellen. 

 

Die Frage heute muss also lauten: Wie überarbeitet man den RFNP bzw. den weiteren Prozess, so 

dass alle von der gemeinsamen Regionalplanung profitieren?  

 

Herr Rommelspachers Antwort für den Regionalverband in der vorliegenden Vorlage ist mir zu 

kleinmütig. In und zwischen den Zeilen dringt da auch ein bisschen Kapitulation durch.  

Das Spiegeleimodell klingt zwar ganz sympathisch, jedoch ist mir die Region zu wertvoll als sie zum 

Experimentierfeld für einen Kochkurs zu entwerten. Bei dem rotgrünen Spiegelei wird das Gelbe im 
Ei zu schnell hart – steinhart.  

Da der RFNP die Funktion sowohl eines Regionalplans als auch eines gemeinsamen 

Flächennutzungsplans nach § 204 BauGB versucht auszufüllen, deuten sich hier schon die drohenden 

Verinselungs- und Isolierungstenzenden an. 

Alle sind sich heute darin einig, dass es daher einer intensiven Kooperation zwischen den Städten der 

Planungsgemeinschaft des RFNP einerseits und den umliegenden Gemeinden andererseits bedarf.  

Aber: Gibt es ein Dauerrecht oder wird der RVR für den RFNP zuständig sein? 

 

Die derzeitige Struktur ist misslich. Und die Verbandsführung ist sich mal wieder sehr unsicher: Das 

erkennt man an der Beschlussvorlage. 
 

Formulierungen in der Verwaltungsvorlage wie „die Situation wäre grundsätzlich beherrschbar, 

planerische Konflikte wären bearbeitbar “ klingen so wie bei Radio Eriwan: „Im Prinzip ja, aber 

eigentlich glauben wir selbst nicht dran."  

„Ich habe heute morgen - entgegen meiner Gewohnheit nicht zu frühstücken - ´mal ein Spiegelei 

gebraten, um mich mental einzustimmen. Das ist also die Planungsmetropole Ruhr: wabriges Eigelb, 

und die weißfettige-glibbrige Masse drum herum. Und dann war da noch ein Ei mit Doppeldotter… 

Stellen Sie sich mal vor: Unna, Hamm Dortmund und Hagen hätten auch einen RFNP gestrickt. 

 

Dann würden wir heute wohl eher vom Doppeldotter-Modell sprechen. 
Ein Spiegelei ist also heute Ihre Antwort auf die regionalpolitische Frage: „Was passiert Ende 2009?“  

 

Sechs Städte haben mit Mühe einen Plan gezimmert, der aber den Nicht-Beteiligten nur ein 

Schattendasein in einem evtl. Regionalplan Ruhr übrig läßt. Aber das Eiweiß im Ei enthält ja auch kein 

Eiweiß. 

 

Bis der RVR aufgrund seiner neuen Regionalplanungskompetenz einen zusammenhängenden 

Regionalplan für sein Gebiet vorlegen kann, wird eine erhebliche Zeitspanne vergehen, so dass das 

Eigelb schon hart sein wird. Ein RFNP mit Rechtskraft läßt mehr Blockade und Inseldominanz als 

Integration befürchten. Und da kommt das Teilraumplanungsverbot ins Spiel. 
Der Sängerwettbewerb der Gutachter in der Landtags-Anhörung, die ja keine war, sondern nur ein 

nichtöffentliches Expertengespräch, dokumentierte deutlich die Geburtsfehler beim RFNP.  

 

„……Der Bundesgesetzgeber hat mit § 9 Abs. 6 ROG die Möglichkeit eröffnet, dass ein Plan zugleich 

die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen Flächennutzungsplans nach § 204 des 

Baugesetzbuches übernimmt. Es war also eine Intention des Bundesgesetzgebers bei der Einführung 

des RFNP, durch dieses Instrument einen besseren planerischen Interessensausgleich zwischen 

städtischem Kern umd Umland in Städteregionen zu schaffen. Diese Funktion kann der RFNP schon 

wegen der Abgrenzung des RFNP-Gebiets nicht erfüllen.  

Anders als in Hessen für das Rhein-Main-Gebiet wurde im nordrhein-westfälischen 
Landesplanungsgesetz für den RFNP im Jahre 2004 nicht eine gleichzeitige Beschlussfassung durch 

das zuständige Organ des Trägers der Regionalplanung vorgesehen. Insbesondere mit der 

Bestimmung, dass ausschließlich die jeweilige Planungsgemeinschaft über den RFNP und damit auch 

abschließend über dessen regionalplanerischen Teil beschließt, ist das Land Nordrhein-Westfalen bei 



der Einführung des RFNP damals einen sehr umstrittenen Weg gegangen“, heißt es in einer 

Zusammenfassung. 

 

Zwei Folgen landesgesetzgeberischer Tätigkeit sind nun miteinander in Einklang zu bringen: die 

weitere Behandlung des von der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr vorgelegten Vorentwurfs 

zu einem RFNP und die Übernahme der Regionalplanung durch den RVR.  

 

Die rotgrün inspirierte Beschlussvorlage der Verwaltung wirbt für einen kleinmütigen Weg.  

Der Antrag der Opposition schlägt einen behutsamen und dennoch konsequenten Weg vor, die 
Folgen beider landesgesetzlichen Bestimmungen miteinander kompatibel zu machen, deswegen wird 

ihm heute die FDP-Fraktion zustimmen: Bezüglich des RFNP-Vorentwurfs , erfordert die Anerkennung 

der Kooperationsleistung der 6 RFNP-Städte, diesen Vorentwurf den weiteren Planungen in diesem 

Teil des Ruhrgebiets zu Grunde zu legen. Gleichzeitig sind wir, die Mitglieder der Gremien des 

Regionalverbandes, auch verantwortlich dafür, dass der RVR ab 2009 eine das ganze Ruhrgebiet 

umfassende Regionalplanung tatsächlich betreiben kann, d.h. gesamtregionale Strukturen 

verbindlich planen kann. In diesem Sinne darf das RFNP-Gebiet keine „Insel“ sein.  

 

Ein Weg zur Beiseiteräumung der misslichen Situation kann sein, das der RFNP vom RVR 

mitbeschlossen wird. Ideal wäre es in dieser Hinsicht, den RFNP als „Lupenplan“ des Regionalplans 
weiter zu entwickeln. Formal gäbe es dann einen Regionalplan für den RVR-Bereich. 

Es kann aber nicht sein, dass die Institution, die nach dem Willen von CDU, FDP und auch der Grünen 

nun Träger der Regionalplanung werden soll, formal nur noch für den Ballungsrand, für das Weiße im 

Ei zuständig sein soll. Was wir jedoch brauchen, ist, dass bis zum Inkrafttreten alle Bemühungen nun 

dahin gerichtet sind, eine intelligente Verknüpfung der Prozesse herzustellen, um eine abgestimmte 

und von allen mitgetragene regionale Planungsstrategie für das Ruhrgebiet zu erhalten. 

 

Das Motto und die Aufgabe für die Zukunft lautet daher, eine neue Balance aus kommunaler 

Selbstbestimmung und regionaler Ordnung zu schaffen. 

 

Februar 2010 
Aus liberaler „Viererbande“ wurde schlagkräftiger „Fünfer“ 

Beim RVR wurde die 12. Legislaturperiode eingeläutet. Ein Anlass für den alten und neuen 

Vorsitzenden der gestärkten FDP-Fraktion beim RVR auf die letzten vier Monate des Übergangs 
zurückzublicken: 

 

Die liberale Viererbande, die FDP-Fraktion in der Verbandsversammlung beim Regionalverband Ruhr, 

hat es auch in den letzten Monaten der 11. Legislaturperiodeperiode beim Regionalverband Ruhr 

(RVR) vermocht, ihren Ruf als unbequeme Oppositionskraft zu verteidigen. Es fiel aber auch leicht, 

über den RVR vortrefflich zu klagen. Rotgrünes Missmanagement und eine schwache Führung 

führten zu einem trostlosen Erscheinungsbild des RVR. 

 

In der Verbandsversammlung des RVR regiert eine rotgrüne Mehrheit, die nach wie vor der von 
ihnen eingesetzten Dezernentenriege um Regionaldirektor Klink die Stange hält. Leider wurde durch 

deren ideenloses und halbherziges Engagement die öffentliche Bedeutung des RVR auf die Wirkung 

einer mittelgroßen Bezirksvertretung reduziert. 

 

Sicher auch mit ein Grund dafür, dass bei den letzten Kommunalwahlen der liberale Stimmenanteil 

im Gebiet des RVR von 4,9 % in 2005 auf nunmehr 7,0 Prozent gestiegen ist. Damit können nun fünf 

statt vier Liberale im auf 70 Sitze verkleinerten Ruhrparlament wirken. 

 



Deswegen gilt an dieser Stelle der Dank der Ruhr-FDP an die Mitglieder der „alten“ und ersten 

Fraktion im RVR-Parlament. Christine Dohmann (Gladbeck), Kay-Christopher Becker (Dortmund und 

Steffen Langenberg (Wesel) haben mit Witz und „Tücke“ dazu beigetragen, dass die liberale Fahne im 

Meer der rotgrünen Resolutionen und Schauanträge immer sichtbar war und es vermochten trotz 

deutlicher rotgrüner Übermacht (mit gelegentlicher schwarzer und dunkelroter Assistenz) ab und an 

doch einmal eine Position durchzusetzen.. 

 

Die Amtszeit der alten Verbandsversammlung ist im Oktober 2009 endgültig zu Ende gegangen. Drei 

Monate führte danach der RVR-Verbandsausschuss die Geschäfte. In dieser wichtigen Übergangszeit 
vertrat Thomas Nückel die FDP beim RVR. Die Geschäftspolitik der Töchter der 

Abfallbeseitigungsgesellschaft Ruhr (AGR) standen dabei im Fokus ebenso wie die Bildung von 

Strukturen für die zukünftige Zusammenarbeit mit den drei für das Ruhrgebiet zuständigen 

Regierungspräsidenten. Denn: Die Bedeutung des Regionalverbandes und seiner Gremien hat im 

letzten Jahr eine Aufwertung erfahren. Der RVR übernahm im Oktober die Regionalplanung für das 

Ruhrgebiet. 

 

Die neue mittlerweile 12.Verbandsversammlung hat sich kürzlich konstituiert. 

 

Thomas Nückel wurde zuvor wieder einstimmig zum Vorsitzenden der FDP-Fraktion in der 
Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr bestimmt. Ihm zur Seite steht Hans-Peter 

Schöneweiß aus Essen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der neuen fünfköpfigen Fraktion 

gehören Lars Rettstadt aus Dortmund, Rudolf Kretz-Manteuffel aus Moers und Wilhelm Bies aus 

Duisburg an. 

 

In den kommenden Wochen kommen die Ausschüsse zum ersten Mal zusammen. Dabei geht es 

hauptsächlich um den Haushalt 2010. 

 

Der Fraktionsvorsitzende vertritt die liberale Fraktion im Verbandsausschuss (vergleichbar mit den 

Haupt- und Finanzausschüssen in den Städten) und dem Rechnungsprüfungsausschuss. Hans-Peter 
Schöneweiß ist künftig unser liberaler Vertreter im Umweltausschuss, Lars Rettstadt im Kultur und 

Sportausschuss (auch Bildung), Wilhelm Bies im Wirtschaftsausschuss und Rudolf Kretz-Manteuffel 

im Ausschuss der RVR-Tochter „Ruhr Grün“. Für den Planungsausschuss nominierte die neue FDP-

Fraktion Thomas Boos aus Dorsten als sachkundigen Bürger. 

 

Der erste Eindruck der liberalen Fraktion vom neuen Haushalt: Es fehlen wichtige inhaltliche 

Vorgaben, wie die Zukunft des RVR gestaltet werden soll. Zu viele Dinge bleiben offen, weil die 

politische Mehrheit wichtige Weichenstellungen scheut. 

 

SPD und Grüne verspielen die Zukunft der Metropole Ruhr. 

 

Juli 2010 
RVR zwischen Himmel und Hölle 

Zwischen himmelhoch-jauchzend und tiefbetrübt können die Seelenzustände innerhalb des 

Regionalverbandes Ruhr beschrieben werden. Nach dem ersten Halbjahr der neuen 12. 

Verbandsversammlung (das man gemein hin auch als Ruhrparlament bezeichnet) zieht der 

Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Verbandsversammlung, Thomas Nückel, eine kleine Bilanz. 

 

Die Verantwortlichen im Regionalverband Ruhr bekommen immer wieder, wenn sie glauben, sie 

würden nun ernst und wichtig genommen, eine ordentliche Klatsche. 

 



Nach dem rotgrünen Wahlsieg bei der Kommunalwahl und entsprechenden Mehrheiten in der 

Verbandsversammlung konnte die Koalition insbesondere nach dem 8. Mai vor Kraft nicht mehr 

laufen. Nun will man sogar noch Bildungspolitik beim RVR betreiben. Doch nur wenige Tage später 

wurde die Freude im Sitz des RVR getrübt. Öffentlich wurde aufgezeigt, dass der Regionalverband 

Ruhr nicht einmal seine ureigensten Hausaufgaben und Pflichtaufgaben bewältigen kann. Die WAZ 

veröffentlichte einen Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt, in dem der rotgrünen 

Verwaltungsführung eine miserable Note verpasst wurde. Abschlüsse sind nicht fristgemäß erstellt 

worden und überhaupt sei die Finanzierung vieler Pflichtaufgaben des Verbandes völlig ungesichert. 

Als Beispiel wurden die Freizeitgesellschaften und aber auch die Pflege des Emscher 
Landschaftsparks sowie der bedeutenden Route der Industriekultur genannt. Und selbst rotgrüne 

Enthusiasten beim RVR geben hinter vorgehaltener Hand zu, dass von einer langfristigen und 

gesicherten Finanzplanung beim Verband nicht gesprochen werden könne.  

 

Gejubelt wurde dagegen wieder, als Gerüchten zufolge, die neue Koalition in Düsseldorf die 

Direktwahl des Ruhrparlaments beabsichtige. Tiefbetrübt musste man dann im 88seitigen 

Koalitionsvertrag feststellen, dass davon nichts geschrieben steht und im Gegenteil sogar nur ein Satz 

aus dem Wahlprogramm der SPD übernommen wurde, der von demokratischer Weiterentwicklung 

der Gremien des RVR spricht. Doch gerade die SPD-OBs verstehen darunter, nur dass die alte OB-

Runde als Führungsgremium wiederbelebt wird und der demokratisch nach dem 
Kommunalwahlergebnis zusammengesetzte Verbandsausschuss geschliffen wird. 

 

Gejubelt wurde, als die AGR (Abfallbeseitigungsgesellschaft) nach langer Zweit mal wieder einen 

Gewinn vermelden konnte. Tiefbetrübt lass man dann in der WAZ, das die Müllpreise viel zu hoch 

sind und viele Zulieferer, die überhöhten Verbrennungspreise pro Tonne nicht mehr zahlen wollen. 

Um die 100 Euro sollen sie zahlen. Doch im Markt sind nur noch 60 bis 80 Euro üblich.  

 

Gejubelt wurde über großspurige Ankündigung aus Düsseldorf, dass der RVR mehr Geld aus 

Steuermitteln nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten soll. Doch tiefbetrübt musste die 

rotgrüne Cheftruppe feststellen, dass dem keine Taten folgen. 
 

Zu recht euphorisch wurde die überwältigende Resonanz auf die A 40 Aktion „Stillleben“ gefeiert. 

Der Regionaldirektor träumte von jährlicher Wiederholung (ein in der Tat verlockender Gedanke). 

Doch der gleiche Regionaldirektor kann nicht einmal im Ansatz die würdevolle Abwicklung oder gar 

Weiterführung nachhaltiger Projekte der Kulturhauptstadt betreiben, weil er keinen Konsens der 

Städte hinbekommt. 

 

Auf die vielen Schwachstellen hat die FDP-Fraktion in den letzten Jahren immer wieder hingewiesen 

und auch die nun eingetretenen Folgen vorausgesehen.  

Dafür verliert sich der Verband im alltäglichen Kleingeschäft: 
 

Und sonst noch… 

 

Die Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften für 2009 wurden vorgestellt. Im Bereich der 

Freizeitgesellschaften regt die FDP an, aufgrund gesunkener Besucher- und Einnahmenentwicklung 

die Strukturen und Haushaltsansätze neu zu diskutieren.  

 

Ein Antrag von SPD und Grünen zur „Green Economy“ als weiterer Schwerpunkt der 

„wirtschaftsförderungsgesellschaft ruhr (wmr)“ wurde vertagt. Dennoch wird die Verwaltung bereits 

inhaltlich den Antrag abarbeiten. Aus Sicht von CDU und FDP ist dieser Antrag kontraproduktiv für 
den Standort Ruhrgebiet. Wir gehen davon aus, dass ökologische Nachhaltigkeit bereits 

selbstverständlich Bestandteil von Verwaltungshandeln beim RVR ist. 

 

Die Stellungnahme der Verwaltung zur Änderung des Landesentwicklungsplanes (LEP) – 



Energieversorgung – wurde beim RVR zur Grundsatzdiskussion genutzt. Auch das E.ON-Kraftwerk 

Datteln wird instrumentalisiert. Hintergrund war die Absicht der alten Landesregierung, die 

Energieteile aus dem LEP herauszulösen. Der RVR ist dazu zu beteiligen. Im Gegensatz zur 

Stellungnahme der Verwaltung unterstützen wir die bisherige Planung des Landes, welche die 

Ausweisung und Festschreibung der Kraftwerksstandorte nachfragegerecht an Rhein und Ruhr 

vorsieht. Für den bedarfsgerechten Ausbau regenerativer Energien sollen wie geplant Ausschlussziele 

für bestimmte Bereiche (z. B. Siedlungs- und Naturschutzgebiete) definiert werden. Vor allem die 

Grünen wollen dagegen ermöglichen, Biogasanlagen und Windkrafträder durch kommunale 

Ausnahmen auch in schützenswerten Gebieten zuzulassen.  
Die Verbandsversammlung hat die Änderung des Landesentwicklungsplanes (LEP) – Energie inhaltlich 

weitgehend abgelehnt. Mit weiteren Änderungen an der Stellungnahme des RVR hat Rot-Rot-Grün 

gemeinschaftlich für die zukünftige Landesregierung geübt. Noch am selben Tag hatte sich Frau Kraft 

für Kraftwerkserneuerungen ausgesprochen. Die Grünen lehnen das gesamte Änderungsverfahren 

ab, weil sie grundsätzlich gegen Kohlekraftwerke sind. Die Frage nach einem Kohlesockel ohne 

Kraftwerke wurde zumindest in der Verbandsversammlung nicht beantwortet. Ebenso hat man in 

einem Abwasch die Kernforschung ausgeschlossen, InnovationCity gegen den Änderungsplan 

instrumentalisiert und den Wildwuchs von Windkraftstandorten zugelassen. Damit wurde einer 

verlässlichen Angebotsplanung mit Standorten im Ruhrgebiet und jeglichen Bemühungen zur CO2-

Einsparung eine Absage erteilt. Da es sich lediglich um eine Stellungnahme handelt, bleibt die 
Landesregierung weiterhin in der Verantwortung. Die rot-rot-grüne Mehrheit im RVR stellt sich 

jedenfalls gegen den effizienten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien, der verstärkten 

Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und die Erneuerung des Kraftwerkparks mit dem Ziel, eine 

sichere, kostengünstige und umweltverträgliche Energieversorgung zu gewährleisten. 

 

Der Regionalplan Ruhr soll bis 2014 umgesetzt werden. Dazu soll ein Beteiligungsnetzwerk der 

Kommunen eingeführt werden, wobei allerdings nicht alle (kleineren) Gemeinden unmittelbar 

beteiligt werden sollen. Ein Grundsatzbeschluss soll bis 2011 gefasst werden. 

 

Die FDP unterstützte im letzten Sitzungsquartal einen Antrag von Rot-Grün zur Erstellung einer 
Leistungsbilanz des RVR einmal in seiner Legislaturperiode für seine Gebietskörperschaften. Wir 

machten jedoch deutlich, dass es sich dabei nicht um ein reines Zahlenwerk zur Aufrechnung von 

Leistungen handeln solle. Vielmehr soll im Vordergrund stehen, die Marke zu stärken und die 

Transparenz der Leistungen, z. B. in Bezug auf Fördermittel und kommunal übergreifende Projekte, 

herzustellen. 

 

Der Erstellung des Bildungsberichtes wurde mit dieser Mehrheit ebenso zugestimmt. Prof. Dr. 

Wilfried Bos, Vorsitzender des Konsortiums zur Erstellung des Berichtes, erläuterte die Vorstudie. 

Dabei zeigte sich jedoch auch, dass das zu erhebende Datenmaterial in vielen Bereichen mehr als 

dürftig ist. Die Aussage, der Bildungsbericht sei nicht interessengebunden und wissenschaftlich 
fundiert, erscheint fragwürdig: So ist bereits in der Vorstudie dokumentiert, dass das Bildungssystem 

umgebaut werden müsse. Damit ist klar, dass allein die Erstellung eines weiteren Berichts wohl nicht 

zur Verbesserung des Bildungswesens beitragen wird. Die FDP-Fraktion beim RVR ist daher bei ihrer 

Ablehnung geblieben, weil es Doppelstrukturen zu den bereits gut arbeitenden Bildungsbüros geben 

wird und die Zuständigkeit beim RVR nicht vorhanden ist. Auch die CDU hat sich letztlich unserer 

Argumentation angeschlossen. 

 

Dezember 2010 
Von Spielwiesen über Datteln bis hin zur Extraschicht 

Die FDP-Fraktion beim RVR konnte sich in den letzten Monaten als Oppositionskraft in der 

Verbandsversammlung profilieren. Nicht nur beim Thema „Stellenbesetzung“ und Sparbemühungen 



innerhalb des RVR: Besonders gelang es den Ruhr-Liberalen beim medienrelevanten Thema des 

Kraftwerkbaus Datteln IV unsere Positionen zu verdeutlichen. Die Chance für ein Zeichen für das 

moderne Kraftwerk Datteln IV wurde wieder von der SPD vertan. Stattdessen nutzten SPD und Grüne 

den RVR als Spielwiese für ihre Probleme untereinander und diverser Machtspiele. Das 

Ruhrparlament wurde als Verschiebebahnhof zum wiederholten Male missbraucht. So konnte der 

Fraktionsvorsitzende der FDP, Thomas Nückel, der SPD unwidersprochen industriepolitische 

Arbeitsverweigerung vorwerfen. 

 

Entgegen der Anträge und Meinungen von Rot-Grün beurteilt die Verwaltung die Durchführung des 
vorgeschlagenen Zielabweichungsverfahrens zur Fortführung des Kraftwerksprojekts als zulässig und 

alternativlos. Rot-Grün rettete ihren Koalitionsfrieden für einige Zeit und beschloss, zunächst einige 

Gutachten einzufordern, um das vorgeschlagene Verfahren rechtlich zu überprüfen. Die Bedenken 

des (grünen) Planungsdezernenten wurden einfach ignoriert. Er musste sich sogar dem Vorwurf der 

Rechtsbeugung aussetzen. Aber nicht nur das sorgt für einen (bestenfalls) Aufschub im Verfahren. 

Die eingeforderten Gutachten sollen bis April vorliegen, was offensichtlich in der Zeit nicht 

durchführbar ist und mindestens bis Sommer 2011 dauern wird. Die Grünen haben es damit 

geschafft, die SPD in die Knie zu zwingen, auf Zeit zu spielen und für eine planerische Geisterfahrt zu 

sorgen. Auch die IGBCE attestierte der SPD Mutlosigkeit, hier lediglich einen Erarbeitungsbeschluss 

zu fassen und sich nicht politisch zu industriellen Großprojekten zu bekennen. 
 

Doch nun zu erfreulicheren Themen: Die FDP begrüßt, dass die Durchführung der Extraschicht 

zunächst finanziell gesichert ist. Eine Befragung zur letzten Extraschicht, die zum zehnten Mal 

stattfand, brachte interessante Erkenntnisse hervor. Die positiven Effekte im Hinblick auf die 

Wahrnehmung der Metropole Ruhr sind durchaus vorhanden, aber nicht derart signifikant wie 

oftmals angenommen. Insbesondere die Kulturhauptstadt hat sich noch mal positiv auf die 

Veranstaltung ausgewirkt und mehr Besucher außerhalb des Ruhrgebietes angelockt. Die Route der 

Industriekultur wereist sich aber auch an anderen Tagen als Besuchermagnet. Übrigens: Mit den 

Stimmen der FDP wurden als neue Ankerpunkte der Route der Industriekultur die Zeche Ewald 

(Herten) und das Panorama Tippelsberg (Bochum) aufgenommen. 
 

Prof. Dr. Oliver Scheytt, Geschäftsführer der RUHR.2010 GmbH, zog eine positive Bilanz der 

Kulturhauptstadt, an der sich der RVR mit 12 Mio. € beteiligt hat. Das Gemeinschaftsgefühl und der 

Markenname sollten erhalten bleiben. Im Jahr 2011 sollen nun neue Strukturen entwickelt werden. 

Finanzielle Mittel seien dafür noch vorhanden. Eine endgültige Auswertung (Evaluation) soll im März 

2011 vorliegen. Vor allem habe die Kulturhauptstadt in der Geschichts- und in der Industriekultur, 

sowie beim Tourismus gepunktet. Es sei geplant, Großprojekte etwa alle zwei bis drei Jahre 

stattfinden zu lassen. Wiederholungen, wie z. B. Stillleben, soll es nicht, bzw. erst nach deutlich 

längeren Zeiträumen geben. Im Sinne des Dekadenprojektes 2020 solle die Verantwortlichkeit beim 

RVR liegen. Eine der bestehenden Projektgesellschaften könne Markenführung, Produkte und 
Projekte weiterführen und entwickeln, ohne bereits jetzt Details fest zu legen. 

 

Die Eckpunkte für die Umsetzung des Masterplans Kulturmetropole Ruhr und zur Nachfolge der 

RUHR.2010 wurden in der Verbandsversammlung beschlossen. Die Ziele sind im Allgemeinen zu 

vertreten, auch wenn die Verbandsversammlung beschloss, auch ab 2012 eine zweckgebundene 

Verbandsumlage i. H. v. 2,4 Mio. € zu erheben, anstatt – wie von der FDP gefordert – diese 

verbandsintern zu erwirtschaften. Der genaue Verwendungszweck und die Bereitschaft der Städte 

zur Beteiligung sind weiterhin unklar. Kultur-Staatssekretär Prof. Klaus Schäfer sicherte zu, dass sich 

das Land an der Fortführung beteiligen werde. 

Die Freizeitgesellschaften stehen nach wie vor finanziell vor dem Abgrund. Die Verwaltung plant im 
nächsten Jahr zu prüfen, ob sich der RVR aufgrund ausschließlich regionaler Bedeutung an der einen 

oder anderen Stelle zurückziehen kann. Es ist zu befürchten, dass bereits bis zur 

Entscheidungsfindung einige Gesellschaften überschuldet sind. Schon seit 2005 werfen wir Liberale 

der rotgrünen RVR-Spitze vor, tatenlos dem Verfall vieler Anlagen zu zuschauen. Immer wieder 



kündigte die SPD große Konzepte an, doch nicht viel ist geschehen. 

 

Die finanziellen Rahmenbedingungen zur Erarbeitung eines Programmsvorschlags zum 

Stadterneuerungsprogramm 2011 sind gegenwärtig vor dem Hintergrund der Diskussion um die 

Höhe der Bundes- und Landesmittel und die Behandlung der Eigenanteile von 

Nothaushaltskommunen noch unklar. Bisherige Planungen sehen Bundesmittel i. H. v. 455 Mio. € vor. 

Für das Verbandsgebiet sollen für 74 Maßnahmen 96,5 Mio. € (15 Mio. € Reserveprogramm) zur 

Verfügung stehen. Es sind Umschichtungen von 20 % der Mittel zwischen den Programmen möglich. 

Die Landesregierung beabsichtigt, den Wegfall der Bundesmittel i. H. v. 15 Mio. € über den 
Landeshaushalt auszugleichen. 

 

Der designierte Vorsitzende der wmr, Thomas Westphal, hat sich im Wirtschaftsausschuss vorgestellt 

und soll nach noch zu erfolgendem Vertragsabschluss zum 03.01.2011 seinen Dienst antreten. Der 

Regionaldirektor, Heinz-Dieter Klink, der eigentlich ausscheiden sollte, wurde nach Ablauf seiner 

Dienstzeit für weitere sechs Jahre wieder gewählt. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die SPD 

bisher keinen Nachfolger präsentieren konnte. Der RVR wartet nun, bis ihn ein neuer Genosse ablöst. 

Dies soll im April erfolgen. Die übrigen Bereichsleiter, bis auf den Planungsdezernten, sollen ebenfalls 

weiterhin im Amt bleiben. Der Antrag der FDP, die Verwaltungsspitze effizienter zu strukturieren und 

auf einen Dezernenten zu verzichten, wurde leider erwartungsgemäß abgelehnt. 

 

 


