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Vorbemerkungen

Diskussionsforen zur Weiterentwicklung
der Landesplanung in NRW
Raumordnung und Landesplanung haben seit der Gründung des
Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk im Jahre 1920 dazu beigetragen, dass Regionen und Kommunen NRWs trotz des gravierenden
Strukturwandels eine hervorragende Lebensqualität aufweisen. Sie
konnten dabei immer wieder veränderten Anforderungen gerecht
werden.
Angesichts geänderter Rahmenbedingungen erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine erneute Positionsbestimmung der Landesplanung
geboten. Ziele und Instrumente sollen dabei im Diskurs mit anderen
Akteuren weiterentwickelt werden. Die Landesplanungsbehörde hat im
November 2001 im „Landesplanungsbericht“ Vorschläge für die Weiterentwicklung vorgelegt: Das Zukunftsmodell des Landesplanungsberichts setzt insbesondere
• auf die Erweiterung des Handlungsspielraums der Regionen,
• die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und
• die Straffung von Verfahren.
Zu den Vorschlägen des Landesplanungsberichts gibt es auf mehreren
Ebenen Diskussionsangebote. Dazu gehören
• die Vorstellung des Landesplanungsberichts im Landtag und in den
Regionalräten,
• Fachtagungen zu den Themen „Verfahren und Instrumente“ sowie
„Abgrabungen“,
• die Einladung an die Fachwelt - Wissenschaft und Praxis - zu
Stellungnahmen,
• Diskussionsmöglichkeiten im Internet sowie
• vier Diskussionsforen zu den Themen mit besonderer Bedeutung.
Die von der Staatskanzlei, den Bezirksregierungen und dem ILS
gemeinsam veranstalteten Diskussionsforen boten Gelegenheit, die
Vorschläge des Landesplanungsberichts zu Themen mit besonderer
Bedeutung einem breiteren Fachpublikum vorzustellen und mit diesem
zu diskutieren. Im Einzelnen fanden folgende Foren statt:
• Siedlungs- und Freiraumentwicklung in NRW - künftig ein Nullsummenspiel am 12. April 2002 in Bielefeld,
• NRW braucht eine neue Gewerbeflächenpolitik am 22. April 2002
in Münster,
• RheinRuhr: Vom Ballungsraum zur Metropolregion am 15. Mai
in Duisburg,
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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• Einzelhandel - stadt- und regionalverträglich (in Kooperation mit dem
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport am 10./11.
Juni 2002 in Düsseldorf.
Die Ergebnisse der einzelnen Foren werden als Grundlage der weiteren
Diskussion dokumentiert. Im Interesse einer schnellen Fertigstellung
mussten Abstriche an der Qualität des Layouts in Kauf genommen
werden. Dafür bitten wir um Verständnis.
Außer in der gedruckten Version stehen die Dokumentationen der
Diskussionsforen auf den Internetseiten der Landesplanungsbehörde
(www.nrw.de, Rubrik Landesplanung) und des ILS (www.ils.nrw.de,
Rubrik Publikationen) zum Herunterladen zur Verfügung.
Dr. Ing. H.-J. Pietrzeniuk
Leiter der Abteilung Raumordnung
und Landesplanung der
Staatskanzlei NRW

Dr. Rainer Danielzyk
Leiter des ILS

3. Diskussionsforum „RheinRuhr: Vom Ballungsraum zur
Metropolregion“ am 15. Mai 2002 in Duisburg
Im Landesplanungsbericht der Landesplanungsbehörde wird auch die
Weiterentwicklung des im Jahre 1995 in den Landesentwicklungsplan
aufgenommenen Konzepts einer „Metropolregion RheinRuhr“ in dem
durch die Städte am Rhein, des Ruhrgebiets und des Bergischen
Städtedreiecks gebildeten und vielfach funktional verflochtenen bzw.
arbeitsteilig aufeinander bezogenen Ballungsraum als wichtige Aufgabe
künftigen Handelns angesprochen.
Die weitere Konkretisierung und Umsetzung dieses Konzepts auf der
regionalen Ebene wie RheinRuhr ohne dominantem Kern bedarf gerade
in einem polyzentrischen Ballungsraum großer Anstrengungen und des
Engagements vieler öffentlicher und privater Akteure auf der lokalen
und regionalen Ebene. Wie der Landesplanungsbericht hierzu ausführt,
hat die Landes- und Regionalplanung hierbei in Abstimmung mit den
betroffenen Fachressorts Koordinierungsfunktionen bei der Zielsetzung
und Moderatorenfunktionen bei der Umsetzung von Entwicklungsstrategien und Handlungskonzepten zu erfüllen. Das setzt zugleich eine
neue und intensive Abstimmung innerhalb der betroffenen Räume voraus. Bei grenzüberschreitend wirkenden Projekten müssen die beteiligten Regionalräte entsprechende Beschlüsse gemeinsam herbeiführen.
Der Landesplanungsbericht nennt auch bereits einige mögliche
Aktionsbereiche wie eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbssituation durch ein generell wirkungsvolles Metropolenmarketing und speziell durch ein enger koordiniertes Vorgehen bei
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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Messepräsentationen im Ausland oder bei der Durchführung internationaler Kongresse in Nordrhein-Westfalen. Als weitere Felder zukünftigen
Handelns werden die „noch zu verbessernde Anbindungsqualität im
internationalen Maßstab“ und die ebenfalls noch zu verbessernde
innerregionale Verkehrs-Mobilität angeführt. Schließlich wird „die
Verständigung auf gemeinsam zu verwirklichende Großprojekte wie
z. B. den Metrorapid“ als „ein wesentliches Kennzeichen für die
Ausgestaltung der Metropolregion RheinRuhr und ihre Manifestierung
im öffentlichen Bewusstsein gesehen.“
Im Rahmen des von der Staatskanzlei NRW, den Bezirksregierungen
Arnsberg und Köln und dem ILS veranstalteten Forums „RheinRuhr:
Vom Ballungsraum zur Metropolregion“ sollte allen Akteuren dieser
Region ein Podium geboten werden, auf dem die mit der Einführung
der Planungskategorie „Europäische Metropolregion“ (Raumordnungspolitischer Handlungsrahmen der Ministerkonferenz für Raumordnung,
Europäisches Raumentwicklungskonzept) verbundenen Herausforderungen und Chancen im Wettbewerb mit anderen großen europäischen
Metropolregionen gemeinsam erörtert werden konnten. Ziel dieses
Forums war es, nicht nur die Notwendigkeit und die Möglichkeiten des
überlokalen kooperativen Handelns zu thematisieren. Es sollten auch
konkrete Handlungsfelder und „erste Schritte“ der Umsetzung auf dem
Wege zu einer „Metropolregion RheinRuhr“ aufgezeigt und diskutiert
werden.
Die Beiträge und Ergebnisse des Forums werden für die weitere
Diskussion im Folgenden dokumentiert.
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Staatssekretär Georg Wilhelm Adamowitsch,
Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

Weiterentwicklung der Landesplanung in NRW –
Diskussion des Landesplanungsberichts hinsichtlich einer
Modernisierung des landesplanerischen Zielsystems

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
meine Herren Regierungspräsidenten,
meine sehr geehrte Damen und Herren,
der im November vergangenen Jahres vorgelegte Landesplanungsbericht zeigt die Grundlinien auf, nach denen die Landes- und Regionalplanung in Nordrhein-Westfalen modernisiert und das Landesplanungsrecht noch in dieser Legislaturperiode novelliert werden sollen.
Die Anpassung des Landesplanungsgesetzes an das neue
Raumordnungsgesetz des Bundes steht für dieses und das nächste
Jahr an. Daran soll sich in den Jahren 2003 und 2004 die voraussichtliche Zusammenfassung des Landesentwicklungsprogramm-Gesetzes
mit dem Landesentwicklungsplan NRW anschließen.
Um in diesen Erneuerungsprozess der Landesplanung die Öffentlichkeit
frühestmöglich mit einzubeziehen, führen wir erstmalig in dieser Art
Diskussionsforen zur Ausgestaltung des künftigen landesplanerischen
Zielsystems durch. Im April fanden bereits die ersten beiden Foren zu
den folgenden Themen statt:
Siedlungs- und Freiraumentwicklung in Nordrhein-Westfalen - künftig
ein Nullsummenspiel?
Nordrhein-Westfalen braucht eine neue Gewerbeflächenpolitik.
Beides sind Themen, die auch für das Ruhrgebiet von größter
Bedeutung sind.
Der große Zuspruch zu diesen Veranstaltungen und die rege Beteiligung an den Diskussionen haben uns gezeigt, dass dieser neue Weg
einer diskursiven Planung offensichtlich nachhaltigen Anklang findet.

Metropolregion RheinRuhr: ein facettenreiches Thema
Das heutige Thema, in dessen Mittelpunkt das Konzept einer
Metropolregion RheinRuhr steht, ist in besonderer Weise geeignet,
Anregungen und Meinungen der betroffenen regionalen und lokalen
Akteure aufzugreifen.
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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Dabei bin ich mir bewusst, dass dieses Thema auch weit über den
eigentlichen landesplanerischen Aspekt hinausgeht.
Die Stärkung der Position Nordrhein-Westfalens in Europa, auch als
Partner in der europäischen Raumentwicklung, ist ein Ziel, das alle
Politikbereiche und eine Vielzahl von Betroffenen einbezieht. Hierbei
müssen wir auch Expertenwissen für konkretes planerisches und politisches Handeln nutzbar machen.
Weiterentwicklung der Landesplanung soll nach unserem Verständnis
nicht bedeuten, die im LEP NRW ausgewiesene europäische
Metropolregion RheinRuhr in ihrer planerischen Darstellung zu verfeinern, sie gar in die Form einer kategorialen Zielaussage zu fassen und
noch weiter zu differenzieren.
Wir meinen vielmehr, dass es in unserem geordneten Land NordrheinWestfalen um die Ertüchtigung der bereits weitgehend gebauten
Siedlungsstruktur für die künftigen Herausforderungen vor allem auch
im Blick auf die nach uns folgenden Generationen gehen muss. Gefragt
sind deshalb passgerechte Lösungen für konkrete Vorhaben, die die
Regional- und Stadtentwicklung voranbringen.
In diesem Zusammenhang bereitet uns die zentralörtliche Gliederung
des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen nicht selten
Schwierigkeiten, weil es in unserer technisierten und schnelllebigen Zeit
nun einmal keine unverrückbaren Zuordnungen von einzelnen
Infrastruktureinrichtungen zu einer bestimmten Zentrenstufe geben
kann. Im dicht besiedelten und eng verflochtenen RheinRuhr-Raum gilt
dies in verstärktem Maße.
Schon 1994 mussten wir im Ruhrgebiet feststellen, dass uns die oberzentrale Gliederung bei der dringend notwendigen Umstrukturierung
nicht immer weiter half. Herausragender Fall war das CentrO-Projekt
der Neuen Mitte auf dem ehemaligen Thyssengelände. Der Standort im
Mittelzentrum Oberhausen hätte nicht im Einklang mit der Oberzentrenausweisung im alten Landesentwicklungsplan gestanden. Dies war einer
der Gründe, weshalb wir der europäischen Metropolregion RheinRuhr
in ihrer Gesamtheit oberzentrale Bedeutung zuerkannt haben.
Ein vielleicht noch spektakuläreres Beispiel hierzu ist die Sportarena auf
Schalke, die nach der früheren oberzentralen Gliederung im Mittelzentrum Gelsenkirchen ebenfalls deplaziert gewesen wäre. Solche
Widersprüchlichkeiten zur Lebenswirklichkeit in unserem Lande haben
wir - wie gesagt - bereits durch den im Jahre 1995 geänderten
Landesentwicklungsplan beseitigt.

Aufgabenstellung für das heutige Forum
Für das heutige Diskussionsforum möchte ich die folgende
Aufgabenstellung bzw. Botschaft vorausschicken:
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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Erstens: Wie kann die polyzentrische Region RheinRuhr nach den dramatischen Veränderungen gerade im Montanbereich im internationalen
Vergleich erfolgreich den Wettbewerb bestehen ? Dies gilt insbesondere
im Verhältnis zu den anderen großen Metropolräumen in der
Europäischen Union und darüber hinaus im Weltmaßstab.
Zweitens: Die nachhaltige Stärkung dieser Kernregion unseres dicht
besiedelten Landes NRW führt immer zu einem Mehrwert für das
gesamte Land, und zwar ökonomisch, ökologisch und sozial.
Ökonomisch - weil vom Erfolg der Global Player, die nun einmal auf
höchste Standortqualitäten angewiesen sind, ein ganzes Netzwerk von
Zulieferern und Dienstleistern profitiert, mit dem der nordrhein-westfälische Wirtschaftsraum besonders gut ausgeprägt ist.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass das Gewicht dieser faszinierenden Region sich in den letzten Jahren hin zu einer attraktiven
Dienstleistungsregion verändert hat.
Ökologisch - weil die dezentralen Siedlungsstrukturen Ausgleichsund Freiräume schaffen und somit am besten geeignet sind, die
Nachhaltigkeitsziele in allen Lebensbereichen umzusetzen.
Und schließlich ergibt sich in sozialer Hinsicht ein Mehrwert für das
gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Wenn wir die RheinRuhr-Region
als zukunftsfähigen Arbeitsmarkt mit Pilotfunktion sehen, kann sie im
internationalen Wettbewerb bestehen oder gar Vorreiterfunktionen ausüben, kommt ihr die Rolle eines Zugpferdes für die übrigen Regionen
des Landes zu.
Über eines ist sich die Landesregierung im Klaren: Die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, damit ein leistungs- und
wettbewerbsfähiges Netzwerk lokaler und regionaler Akteure im
Zusammenspiel mit privaten Unternehmen und Eigeninitiativen aufgebaut und weiterentwickelt werden kann.
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Internationale Aspekte stehen im Vordergrund
Mir war von vornherein klar, dass diese schwierigen Fragestellungen
nicht nur innerhalb des Landes, aber auch nicht allein im nationalen
Rahmen zu lösen sind. Wegen der engen räumlichen Verflechtungen in
Nordwesteuropa und der besonders guten Kontakte zu den westlichen
Nachbarländern habe ich unsere niederländischen Planungskollegen
gebeten, heute über die Erfahrungen mit dem Delta-Metropolprojekt,
bei uns noch besser bekannt als Randstad Holland-Modell, zu berichten.
Von einem Vergleich der Regionen im Sinne eines Benchmarking, verbunden mit einer Bewertung der ergriffenen Maßnahmen nach dem
Best-Practice-Prinzip, erhoffen wir uns jedenfalls entscheidende
Impulse. Durch die im letzten Jahr vorgelegte Fünfte Nota hat die
niederländische Raumplanung ein weiteres Mal gezeigt, dass sie die
Notwendigkeit, die anstehenden Probleme der Raumordnung in
Nordwesteuropa gemeinsam zu lösen, ernst nimmt und dies kompetent
und öffentlichkeitswirksam darstellen kann.
Aus diesem Blickwinkel erscheint es mir nahezu zwingend, zu Zukunftsthemen dieses Formats eine fortdauernde Diskussion in einem
noch zu erweiternden Teilnehmerkreis zu führen. Im Landesplanungsbericht haben wir angeboten, dass die Landesplanung periodische
Europa-Konferenzen der Landesregierung durchführt, die Plattform für
die Darstellung der konkreten europaorientierten Aktivitäten in
Nordrhein-Westfalen sein könnten.
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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Insoweit gehen die Intentionen dieses Forums über den engeren
Themenbereich „Novellierung des Landesplanungsrechts“ hinaus.
Im Zeichen der Globalisierung der Wirtschaft befindet sich der Standort
Nordrhein-Westfalen in einem verschärften Wettbewerb um Investitionen und Marktanteile.
Das ehemals industriell geprägte Land mit seinen 18 Mio. Einwohnern
verfügt über ein unbestrittenes ökonomisches Potential. Von den 100
größten Unternehmen in Deutschland haben 40 ihren Standort in
Nordrhein-Westfalen, zum Vergleich in Bayern dagegen nur 16. Die Zahl
der Global Player liegt noch weit darüber. In diesem Jahr wird sich das
Land offiziell an 22 Auslandsmessen, größtenteils mit Firmengemeinschaftsständen, beteiligen.
Zusammen mit den westlichen Nachbarländern Belgien, Niederlande
und Luxemburg leben wir in einem gemeinsamen Kultur- und Wirtschaftsraum mit rund 44 Mio. Menschen. In ihm wird eine
Wertschöpfung von einer Billion Euro erwirtschaftet.
Über die unmittelbare räumliche Nachbarschaft zu den Beneluxländern
weiten sich die Infrastrukturnetze nach Frankreich und Großbritannien
mit den beiden Metropolen Paris und London immer weiter aus.
In Verbindung mit der zunehmenden Freizügigkeit von Kapital und
Arbeit bildet dies eine große Herausforderung an die Regional- und
Strukturpolitik. Investoren und Produzenten können Standortbedingungen weltweit miteinander vergleichen und Referenzen herausarbeiten.

Primäre Aufgabe für die Metropolregion RheinRuhr ist die
Schärfung des eigenen Profils
Daraus entsteht der Zwang, dass jede Region ihr eigenes Profil
schärfen muss. 0Wirtschaftliche Kompetenzfelder, Bildung und
Wissenschaft, Kultur und Sport, Landschaft und Erlebniswert,
Städtebau und Mobilität sind wichtig für die Präsentation der Regionen
im Wettbewerb. Hierzu gehört im Übrigen auch die Erkenntnis der
Städteplaner, dass jede Region ihre Symbole, ihre unverwechselbaren
Zeichen braucht.
Als Beispiel möchte ich an dieser Stelle die Identität stiftenden
Landmarken der Internationalen Bauausstellung Emscherpark anführen.
Für die Metropolregion RheinRuhr mit ihren mehr als 10 Mio. Menschen
heißt dies auch, dass sie sich im Standortwettbewerb mit den weltweit
etwa 20 Ballungsräumen dieser Größenordnung befindet.
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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Die zentrale Frage, die sich uns hier stellt, lautet: Nehmen wir diesen
internationalen, ja sogar interkontinentalen Ball auf?
Es stellt sich als weiteres die Frage, ob die Aufstellung der Region
RheinRuhr, wie wir sie selbst sehen und wie sie von außen wahrgenommen wird, richtig ist, oder ob hier Verbesserungen vorgenommen werden müssen.
Heute, am 15. Mai, gibt die Region RheinRuhr mit Düsseldorf an der
Spitze ihre Bewerbung um die Olympischen Spiele 2012 beim
Nationalen Olympischen Komitee ab. Nachdem die Rhein-Ruhr-Region
für die Fußballweltmeisterschaft 2006 immerhin mit den drei Spielorten
Dortmund, Gelsenkirchen und Köln (mit Trainingsstandort Leverkusen)
bedacht wurde, besteht nun die Hoffnung auf ein weiteres
Megaprojekt, das nur bei gutem Zusammenspiel aller Beteiligten
Aussicht auf Erfolg mit weltweiter Ausstrahlung haben wird.
Wenn aber dann aus dem Revier schon wieder Stimmen zu hören sind,
dass sich das Ruhrgebiet doch allein hätte bewerben sollen, weil es
sonst den Städten der Rheinschiene als „Putzkolonne“ nachlaufen
müsse, so wirken solche Uralt-Klischees leider nicht entwicklungsfördernd, sondern geradezu selbstzerstörerisch.
Wo bleibt nur die Erkenntnis, dass sowohl Geschlossenheit auf der
internationalen Bühne als auch Arbeits- und Funktionsteilung im Innern
gefragt sind?
Gerade das Ruhrgebiet entwickelt sich mehr und mehr zu einem spannenden Erlebnisraum. Dazu braucht es auch mehr Rückenwind und vor
allem auch mehr Selbstbewusstsein!
Die derzeitige Situation in der Metropolregion RheinRuhr lässt sich meiner Einschätzung nach dahingehend umreißen, dass Ansätze, durchaus
auch gute, vorhanden sind, dass es aber an einer vernünftigen
Bündelung der Interessen vielfach noch mangelt.

Leuchturmprojekte können hierbei als Vehikel dienen
Deshalb geht mein Appell an dieses Forum, vorwärtsgerichtete Ideen
zu entwickeln und sich dabei stets vor Augen zu halten, dass die
Menschen mitgenommen werden müssen.
Ich will Ihnen dies an den Beispielen der Fußballweltmeisterschaft 2006
und der Bewerbung für die Olympischen Spiele 2012 etwas näher darlegen, bevor ich auf eines unserer Leuchtturmprojekte, die RuhrTriennale zu sprechen komme.
Zur Fußballweltmeisterschaft an dieser Stelle nur so viel, dass angesichts der gut platzierten heimischen Mannschaften bei nationalen und
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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internationalen Wettbewerben sich die Fußballbegeisterung in Nordrhein-Westfalen derzeit auf einem Höhepunkt befindet. Dies ist eine
gute Plattform für die Zukunft, sollte uns aber zugleich daran erinnern,
dass sich bei besserer Kooperation vor allem an der Rheinschiene ein
Mehr an Spielorten in NRW bei der WM hätte erreichen lassen.
In jedem Fall aber sollte der vom Land als wichtiger Infrastrukturbeitrag
für die Fußballweltmeisterschaft 2006 forcierte Metrorapid mitgetragen
und im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt werden. Auch auf dieses
ehrgeizige Schlüsselprojekt komme ich noch zurück.
In der Konzentration auf Großprojekte sehe ich ganz erhebliches
Entwicklungspotential für die RheinRuhr-Region und für das gesamte
Land Nordrhein-Westfalen. Deshalb brauchen wir solche Leuchtturmprojekte wie beispielsweise die Olympischen Spiele 2012.
Spätestens seit den Spielen 1972 in München wissen wir, dass derartige Großveranstaltungen eine Vielzahl von Folgewirkungen im
Infrastrukturbereich auslösen. Ganz deutlich wurde dies an der
Verbesserung des ÖPNV im Münchener Raum.
Mit anderen Worten: Bekäme die RheinRuhr-Region den Zuschlag für
die Olympischen Spiele 2012, hätte dies sofort spürbare Auswirkungen
auf die Arbeitsmarktlage und die Verkehrssituation. Es würde wesentlich mehr in die Infrastruktur investiert; auf Dienstleistungen spezialisierte Unternehmen würden sich schnell ansiedeln.
Wie sich auch bei den planerischen Vorbereitungen für das Olympische
Dorf 2012 im Raum Düsseldorf gezeigt hat, müsste das Motto bei der
notwendigen Koordinierung daher viel öfter lauten: Gegensätze überwinden, Gesamtinteresse vor Eigeninteressen.
Zu diesem Thema musste im vergangenen Jahr die Lehre gezogen
werden, dass der in die engere Auswahl genommene Standort der Dortmunder Rieselfelder für das neue BMW-Werk nicht zuletzt auch an kleinteiligen kommunalpolitischen Diskussionen im Ruhrgebiet gescheitert ist.

Die Ruhr-Triennale: ein exemplarisches Vorzeigeprojekt
Meine Damen, meine Herren,
wenn man ein Umfeld schaffen will, in dem sich etwas bewegt, das
Dynamik und Attraktivität ausstrahlt, braucht man einen langen Atem.
Diese These lässt sich anhand des von der Landesregierung angestoßenen Schlüsselprojekts der Ruhr-Triennale - wie ich meine eindrucksvoll belegen.
Im September wird mit dem Auftakt zu diesem kulturellen Event unter
der künstlerischen Leitung von Gérard Mortier ein neues, ambitioniertes
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Kunstprojekt präsentiert. Ab dem nächsten Jahr werden die Ruhrfestspiele mit den Spielorten Recklinghausen und Marl Bestandteil der
Ruhr-Triennale.
Einer der wichtigsten Gründe für den Anstoß zur Ruhr-Triennale ist
unsere Überzeugung, dass auch Kultur ein Motor des Strukturwandels
ist. Die Ruhr-Triennale, die schon jetzt als Magnet mit internationaler
Ausstrahlung für Kulturinteressierte wirkt, soll das Bild des Ruhrgebiets
in der Welt verändern.
Dabei soll die Triennale kein allein auf das Revier beschränktes Event
bleiben. Auch Vorhaben wie die Essener Philharmonie, das Konzerthaus in Dortmund, die Erweiterung des Marler Sklupturenmuseums
oder hoffentlich der Ausbau des Karl-Ernst-Osthaus-Museums in
Hagen mit der Schumacher-Sammlung werden weitere Impulse setzen.
Auf den Punkt gebracht müssen wir in der RheinRuhr-Region auch im
kulturellen Bereich offensiver im globalen Wettbewerb vorgehen.
Auch innerhalb der Region müssen wir den Bogen künftig noch weiter
spannen. Wenn wir mit Fug und Recht schon von einer Kulturlandschaft Ruhrgebiet sprechen können, so wird durch Hinzufügen des
reichhaltigen Kulturangebots der rheinischen Stadtlandschaft zwischen
Bonn/Köln/Düsseldorf und Duisburg meines Erachtens überdeutlich,
dass wir in diesem Bereich in die Champions League, wenn nicht in die
Weltliga vorstoßen müssen.
Nicht durch Zufall mehren sich bei internationalen Vergleichen im
Konzert- und Museumssektor Gegenüberstellungen zwischen
RheinRuhr und Paris, London oder sogar New York.

Effiziente Binnenstrukturen schaffen: Beispiel Metrorapid
Neben der Positionierung nach außen stellt sich als weitere dringend zu
lösende Zukunftsaufgabe die Schaffung effizienter Binnenstrukturen.
Die Diskussionen hierzu werden in Nordrhein-Westfalen in letzter Zeit
ebenfalls mit besonderer Betonung der Probleme im Ruhrgebiet
geführt. Ich werde daher im Folgenden hierauf etwas näher eingehen.
Zugleich wünsche ich mir aber von der heutigen Diskussion, dass wir
den Mut haben, da wo es Sinn macht, das Ruhrgebiet und die
Rheinschiene zusammen ins Visier zu nehmen und entsprechende
interkommunale und regionale Kooperationen in ihren Auswirkungen
auf die gesamte Landesentwicklung zu bewerten.
In diesen Kontext ist aus aktueller Sicht das Metrorapid-Projekt einzuordnen. Es gibt bei uns in der Metropolregion RheinRuhr eine wachsende Nachfrage nach regionalen Mobilitätsangeboten speziell im
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Segment zwischen 30 und 80 km, das heute nicht mit Auto oder Bahn
in akzeptabler Zeit zu einem annehmbaren Preis angeboten wird. Allein
in den zurückliegenden 10 Jahren ist die Zahl der Berufspendler von
700.000 auf 3 Mio. gestiegen, auch ein Indiz für die Veränderung zu
vermehrten Dienstleistungsstrukturen.
Der Metrorapid ist unsere Antwort auf diese Herausforderung. Er ist ein
neuer Verkehrsträger, der in die integrierte Verkehrsplanung eingefügt
wird und ein Mobilitätsangebot eröffnet, das vom Rad-Schiene-System
und von der Straße nicht wahrgenommen werden kann.
Die im raumordnerischen Leitbild der Entwicklung der Siedlungs- und
Verkehrsinfrastruktur des Landes NRW dargestellten Forderungen nach
• Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Nord-Süd- und insbesondere der West-Ost-Verbindungen
• Entwicklung einer Verkehrsinfrastruktur, die umwelt-, sozial- und
städteverträglich ist,
• Verlagerung des Individualverkehrs auf den ÖPNV
werden durch den Metrorapid in hervorragender Weise erfüllt.
Noch befinden sich alle Beteiligten im Zeitplan, der mit der Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 sehr eng ist. Die Erarbeitungsbeschlüsse für das Gebietsentwicklungsplan-Änderungsverfahren wurden von den Regionalräten Arnsberg, Düsseldorf und Münster gefasst.
Ministerpräsident Clement hat eine Verlängerung der MetrorapidStrecke im Bereich der Rheinschiene nach Köln angekündigt. Dies ist
eine weitere Bestätigung des Konzepts der Metropolregion RheinRuhr
durch die Landesregierung.
Das Land wird in der nächsten Woche mit der Bahn AG einen
Dienstleistungsvertrag über die Planung der Magnetschwebebahn von
Düsseldorf nach Dortmund abschließen. Damit können die Vorbereitungen des Planfeststellungsverfahrens zügig und fachlich kompetent
beginnen. Planerisch sind wir somit auf gutem Wege und im Zeitplan.

Entwicklungspotentiale müssen besonders im Ruhrgebiet
mobilisiert werden
Für mich ist unbestritten, dass die RheinRuhr-Region nur eine Chance
hat, im internationalen Standortwettbewerb zu bestehen, wenn auch
das Ruhrgebiet als Wirtschaftsraum sein zweifellos vorhandenes
Entwicklungspotential mobilisiert. In den letzten 20 Jahren gingen im
Revier mehr als 300.000 Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe verloren. Die gleichzeitige Zunahme der Zahl der im Dienstleistungssektor
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Beschäftigten um mehr als 220.000 Personen ist ein eindrucksvoller
Beleg für die Umstrukturierung im Ruhrgebiet. Sie konnte die Verluste
im Industriesektor aber nicht völlig kompensieren. Es arbeiten zwar
immer noch rund 27 % aller in der nordrhein-westfälischen Industrie
Beschäftigten im Ruhrgebiet, aber der Anteil der Industrie an der
Gesamtzahl der Beschäftigten ist hier inzwischen geringer als im
Landesdurchschnitt.
Mittlerweile besitzen im Revier insbesondere Infrastruktur- und
Transportdienstleistungen vornehmlich in den Bereichen Energie- und
Verkehrswirtschaft, Telekommunikation und Verkehr überdurchschnittliche Bedeutung.
Der Gesundheitssektor mit ca. 1 Million Beschäftigten in NRW ist eine
weitere Wachstumsbranche.
Deutliche Spezialisierungen in einzelnen Dienstleistungssektoren
zeigen sich beispielsweise in Duisburg, Hamm und Recklinghausen im
Infrastruktur- und Transportbereich, während sich die unternehmensnahen Dienste stärker in Essen, Dortmund, Gelsenkirchen und auch
Oberhausen konzentrieren. Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen
Mikrostruktur- und Mikrosystemtechnik, übrigens auch in Duisburg,
sind ein weiterer Beleg hierfür.
Von einem vergleichsweise einheitlichen Wirtschaftsraum Ruhrgebiet
wie noch vor 30 Jahren kann heute demnach nicht mehr ausgegangen
werden.
In einer im November 2001 veröffentlichten Studie der Bergischen
Universität Wuppertal wird festgestellt, dass der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für den New Economy-Sektor die langfristig gesehen
größte Beeinträchtigung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungspotentials in Deutschland darstellt. In einem Metropolenvergleich kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass das Ruhrgebiet die
Chancen des beschleunigten Strukturwandels nutzen und sich als
Standort für Informationstechnologien und Kommunikationswirtschaft
profilieren muss.
Das Ruhrgebiet besitze mit einer national unerreichten Hochschuldichte
und entsprechenden Ausbildungsschwerpunkten in der Informatik eine
gute Ausgangslage für die Entwicklung der Internet-Ökonomie. Im
Gegensatz zur Vergleichsregion New York gebe es aber, was Fachkräfte anbelangt, keine positive Wanderungsbilanz, es zögen mehr
Fachkräfte weg als zu.
Hieraus ergaben sich auch - zumindest temporär - Konsequenzen für
die künftige Zuwanderungspolitik. Diese Problematik kann an dieser
Stelle aber nicht weiter vertieft werden.
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Qualifizierung von Arbeitskräften als entscheidender Baustein
Aus dem aufgezeigten Fachkräftemangel folgt für die Entwicklung im
Lande, dass die vorhandenen Ausbildungspotentiale konsequent für
eine offensive Qualifikationspolitik zu nutzen sind. In Anbetracht der
hohen Arbeitslosigkeit besitzt der nordrhein-westfälische Arbeitsmarkt
genügend Arbeitskraftreserven, die aber nur bei intensiver Nutzung der
Schulungs- und Qualifizierungsangebote Aussicht auf Eingliederung in
das Arbeitsleben haben.
Lassen Sie mich an dieser Stelle nur kurz einfügen, dass nach internationalem Standard für hochqualifizierte Fachkräfte Zweisprachigkeit als
Mindestvoraussetzung gilt.
Der Prozess der ökonomischen Umstrukturierung sieht sich weiteren
dramatischen demographischen Herausforderungen gegenübergestellt.
Nach der Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl des
Ruhrgebiets bis zum Jahre 2015 um 7 % abnehmen. In den
Großstädten Mülheim a.d. Ruhr, Bochum, Essen, Gelsenkirchen und
Oberhausen ist mit deutlich überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgängen zu rechnen. Diese resultieren zum größeren Teil aus
Geburtendefiziten und nicht, wie oft der Eindruck erweckt wird, aus
Abwanderungen.
Als eine Spätfolge früherer Abwanderungsprozesse weist das Ruhrgebiet, insoweit der Entwicklung im gesamten Land vorauseilend, eine
ungünstige Altersstruktur auf. So gibt es heute hier durchgängig prozentual weniger unter 40-Jährige, aber mehr 40 Jahre und ältere
Menschen als in NRW insgesamt.
Damit verbunden ist ein Rückgang der Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. Es werden somit zwar weniger Arbeitsplätze benötigt, ein
zurückgehendes Arbeitskräfteangebot kann aber auch zu Engpässen
an den regionalen Arbeitsmärkten führen.
Der private Dienstleistungssektor hat heute schon Schwierigkeiten, den
Fachkräftebedarf zu decken. Die erwünschte Tertiärisierung der Wirtschaft im Ruhrgebiet wird dadurch gebremst.
Am Beispiel des Logport-Projektes im Duisburger Hafen, das in Zukunft
5 - 6.000 neue Arbeitsplätze schaffen soll, sei dies kurz beleuchtet.
Dem Mangel an geeigneten Fachkräften im Logistikbereich soll hier
durch ein gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer aufgelegtes Qualifizierungsprogramm begegnet werden.
Landes- und Regionalplanung haben als weiteren Entwicklungstrend
das Bestreben vieler junger Menschen zu berücksichtigen, den
Arbeitsplätzen nachzuziehen. Aufgrund der wirtschaftlichen
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Umstrukturierung in den Kernstädten vollzieht sich eine tendenzielle
Verlagerung von Arbeitsplätzen speziell mittelständischer Betriebe in
die Randzonen der Ballungsräume und in die angrenzenden ländlichen
Gebiete. Hier gibt es bereits Forderungen, diese ins Umland gerichteten räumlichen Entwicklungen zugunsten der Kernstädte im Revier landesplanerisch zu unterbinden.
Dazu hat die Landesplanung nicht das erforderliche Instrumentarium.
Andere Einflussgrößen wie beispielsweise Pendlerpauschale und
Eigenheimförderung konterkarieren alle planerischen Anstrengungen.
Deshalb verfolgen wir für das Ruhrgebiet und seine angrenzenden
Räume ein sachlich und räumlich differenziertes regionales
Entwicklungskonzept.

Eine aktive Gewerbeflächenpolitik soll vielfältige Impulse setzen
Es baut auf einer neuen, aktiven Gewerbeflächenpolitik des Landes auf.
Im Landesplanungsbericht ist dargelegt, dass die Nachfrage nach
Gewerbeflächen von einer Vielzahl volkswirtschaftlicher Rahmendaten
abhängt. Sie haben in den vergangenen Jahren grundlegende Veränderungen erfahren, wie z. B. Internationalisierung der Wirtschaft, neue
Märkte in Osteuropa und Internet-Ökonomie.
In diesem Sinne gilt es in Kooperation zwischen Land, Regionen und
Kommunen, ein marktgerechtes Flächenangebot zu schaffen. Hieran
muss sich eine effektive Flächenvermarktung anschließen. Qualität und
Vermarktung des Gewerbeflächenangebots sind durch Monitoring zu
verbessern.
Erfreulicherweise gibt es gerade auch im Ruhrgebiet eine Reihe positiver Ansätze zur interkommunalen Zusammenarbeit in diesem Bereich.
Eine vordringlich zu lösende Aufgabe sehe ich darin, das immer noch
vorrangig kommunal orientierte, wenig transparente Gewerbeflächenangebot durch eine neue Generation von regionalen Standorten zu
ersetzen. Regionale Standorte sollten in Zukunft Aushängeschilder der
Region sein.
Die Gefahr der Abwanderung junger, hochqualifizierter Arbeitskräfte
einschließlich ihrer Familien zwingt darüber hinaus gerade im Ruhrgebiet dazu, hochwertige Wohnstandorte zu schaffen. Das bedeutet
zum einen die Erhöhung des Anteils familien- und kindgerechter
Mietwohnungen. Damit werden die Anforderungen der Unternehmen an
die regionale Mobilität ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfüllt.
Zum anderen bemühen sich in jüngster Zeit gerade die Kernstädte im
Revier, ich greife als Beispiel die Stadt Essen heraus, durch Bereit3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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stellung von Eigenheimgrundstücken in Citynähe junge Familien von
einer Abwanderung in das Umland abzuhalten. Hier können sich
Konflikte dadurch ergeben, dass für diese hochwertige Wohnbebauung
die in Ballungsräumen besonders knappen naturnahen Grünflächen
geopfert werden müssen.
An dieser Konfliktsituation ist erkennbar, dass es angesichts der unterschiedlichen Raum- und Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet keine einheitlichen Lösungen geben kann. Bei der Suche nach raumverträglichen
Entwicklungskonzepten wird auch zu prüfen sein, ob bei ausreichendem Flächenangebot in Einzelfällen geeignete gewerbliche Flächen für
Wohnzwecke umgewidmet werden können.
Schließlich stellt sich bei dem planerischen Bemühen, in verdichteten
wie in ländlichen Räumen mehr Lust auf Leben und Arbeit zu ermöglichen, die Frage, ob der soziale Wohnungsbau in Zukunft mit den
knappen Fördermitteln unverändert weiterlaufen kann.

Ökonomische und ökologische Umstrukturierung des Reviers
Ein umfassendes Programm zur ökonomischen und ökologischen
Umstrukturierung des Reviers sind die am 7. März d.J. im Rahmen der
Projekt Ruhr GmbH gemeinsam beschlossenen „Kommunalen
Entwicklungsschwerpunkte Ruhr“. Sie wurden gemeinsam mit dem
Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr erarbeitet und sollen bis 2006 bzw. 2009 realisiert werden. Die Durchführung
des Programms steht in engem Zusammenhang mit den bis 2005 noch
verfügbaren Fördermitteln der Europäischen Union.
Über die insgesamt 11 Kompetenz- und Handlungsfelder in diesem
Programm , z. B. Energietechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft, Flächenentwicklung für Gewerbe und Dienstleistung, werden Sie heute im Vortrag
vom Geschäftsführer der Projekt Ruhr GmbH noch näheres hören.
Mit der neuen Initiative „Kommunale Entwicklungsschwerpunkte Ruhr“
werden wir bis Mitte des Jahrzehnts Gesamtinvestitionen von rund
3 Mrd. € anstoßen. Insgesamt erwarten wir davon die Sicherung bzw.
unmittelbare Erschließung von 60.000 Arbeitsplätzen. Darüber hinaus
gehen wir von 40.000 bis 60.000 neuen Arbeitsplätzen aus, die durch
Sekundäreffekte bei Zulieferern, Ausrüstern, Dienstleistern usw. im
Umfeld der Vorhaben entstehen.
Nimmt man das demnächst mit dem Metrorapid ausgelöste
Investitionsvolumen von ebenfalls 3 Mrd. Euro hinzu, haben wir es mit
einem Gesamtvolumen von 6 Mrd. Euro zu tun. In dieser Größenordnung ist das erstmalig in diesem Raum.
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Der intensive Diskussionsprozess, den wir in den letzten Monaten mit
allen Kommunen des Ruhrgebiets hatten, hat klar gezeigt: Wir alle stimmen überein, dass wir das verfügbare Geld nur noch für Projekte ausgeben können und wollen, die die Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt rücken.
Deswegen ist die Projekt Ruhr GmbH für eine solche Koordinierungsaufgabe das geeignete Instrument. Sie hat dazu beigetragen, dass es
zu einer Verständigung der kommunalen Gebietskörperschaften auf die
genannten Ziele und Kompetenzfelder sowie zu einer Akzeptanz über
die verabredeten ca. 70 Projekte gekommen ist, die bis 2005 auf den
Weg gebracht werden sollen. Einen solchen Konsens unter
Zurückstellung mancher kommunalpolitischer Eitelkeiten hat es bis
dato noch nicht gegeben.

Neue Gestaltungsräume für gemeinsames Handeln in der
Metropolregion RheinRuhr
Meine Damen, meine Herren,
die politischen Kräfte im Lande befassen sich zur Zeit sehr intensiv
damit, Lösungsvorschläge zur Verbesserung der lokalen und regionalen
Verwaltungsstrukturen wie auch der regional- und kommunalpolitischen
Entscheidungsprozesse auf freiwilliger Basis vorzulegen. Dabei wird vor
allem auf die Novellen zum Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und zum Gesetz über den Kommunalverband Ruhrgebiet
(KVRG) Bezug genommen.
Es würde hier zu weit führen, wenn ich auf die verschiedenen Entwürfe
der Parteien im Zusammenhang mit der - eher theoretischen Ruhrstadtdiskussion eingehen würde. In jedem Fall ist die rechtliche
Qualität eines solchen Kommunalverbundes wie auch der Verbindlichkeitsgrad der vorgesehenen Kompetenzen völlig unbestimmt und
gegenüber vorhandenen Institutionen keineswegs geklärt. Entsprechend gering dürften die Realisierungschancen sein.
Uns muss es vor allen darum gehen, wie wir das gemeinsame Handeln
im planerischen Bereich stärker an die Reformvorhaben andocken.
Im Koalitionsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen von Ende Februar dieses Jahres „Kommunale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet optimieren - Offensive für eine aktive Ruhrregion“
wird meines Erachtens zu Recht darauf hingewiesen, dass die gemeinsame politische Willensbildung und Zusammenarbeit zwischen den
Städten des Ruhrgebiets unzureichend ausgebildet seien. Über die
bereits bestehenden interkommunalen Kooperationen sowie regionalen
Verknüpfungen hinaus könnten Vorteile insbesondere in den Bereichen
„Regionale Trägerschaft“ und „Regionalentwicklung“ entstehen.
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
„Rhein-Ruhr: Vom Ballungsraum zur Metropolregion“, Duisburg, 15. Mai 2002

21

Metropolregion RheinRuhr –
ein wettbewerbsfähiger Partner in Europa

Regionale Trägerschaften könnten gebildet werden für
• regionalbedeutsame Freiflächen und Infrastrukturen (z. B. EmscherLandschaftspark),
• überregional wichtige Projekte,
• regionale Kulturpolitik,
• öffentlicher Nahverkehr, Mobilitätspolitik,
• interkommunale Flächennutzungsplanung.
Hierzu nur die kurze Anmerkung, dass das neue Raumordnungsgesetz
in verdichteten Räumen eine gemeinsame Flächennutzungsplanung
zwischen mehreren Kommunen erlaubt.
Arbeitsfelder in der Regionalentwicklung könnten sein
• gemeinsame Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen,
• Wirtschaftsförderung,
• Tourismus, Werbung, Regional- und Standortmarketing.
Meine Damen, meine Herren,
die Landesregierung setzt sich mit allen eingebrachten Vorschlägen
sehr intensiv auseinander. Wie ist der aktuelle Stand der Überlegungen
hierzu ?

Fahrplan der anvisierten Maßnahmen
Ende April hat Innenminister Dr. Behrens im Landtag ausgeführt, dass
die Landesregierung an einem Artikelgesetz zur Stärkung der interkommunalen und regionalen Kooperation arbeitet.
Wir wollen hier zu passgenauen Verbesserungen für das Ruhrgebiet,
darüber hinaus aber auch für die kommunale Selbstverwaltung in den
anderen Landesteilen kommen.
Den aktuellen Stand der Überlegungen will ich Ihnen in den
Eckpunkten kurz skizzieren.
Wie Sie wissen, stehen einer vernünftigen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene heute so gut wie keine rechtlichen Hürden entgegen.
Eine Ausnahme bildet allerdings der Bereich der Pflichtaufgaben zur
Erfüllung nach Weisung.
Hier werden wir demnächst Vorschläge vorlegen, um den Gestaltungsspielraum für interkommunale Zusammenarbeit zu erweitern.
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Im Übrigen gilt: Kommunale Zusammenarbeit kann und wird nur gelingen, wenn sie vom Willen der Verantwortlichen vor Ort getragen wird.
Das betrifft auch und gerade den KVR.
Deshalb wollen wir das Prinzip der Freiwilligkeit im Bereich des KVR
stärker betonen:
• Dazu liegt es nahe, die Zwangsmitgliedschaft im KVR aufzuheben.
• Zum anderen sollte auch den Kommunen, die an das KVR-Gebiet
angrenzen, die Möglichkeit zum Beitritt eröffnet werden.
• Außerdem spricht vieles dafür, die Übertragung weiterer Aufgaben
mit überörtlicher Bedeutung von den Mitgliedskörperschaften auf
den KVR zu erleichtern.
Die interkommunale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet könnte darüber
hinaus auch durch eine Aufwertung der Verbandsversammlung des
KVR neuen Schub erhalten.
Wir überlegen deshalb, die Vorsitzenden der Vertretungen der
Mitgliedskörperschaften, also die Oberbürgermeister und Landräte, zu
gesetzlich „geborenen“ stimmberechtigten Mitgliedern der
Verbandsversammlung zu machen.
Auch zu diesen Punkten werden wir demnächst Vorschläge
vorlegen.
Verbesserungen sind schließlich auch bei der Kooperation in der
Regionalplanung denkbar.
Wie schon gesagt, lehnt die Landesregierung eine Übertragung der
Regionalplanungskompetenz, d. h. insbesondere der Aufstellung und
Änderung der Gebietsentwicklungspläne, auf den Kommunalverband
Ruhrgebiet als kommunalen Zweckverband ab.
Hierzu muss man wissen, dass die Regionalräte mit ihren gestärkten
Befugnissen bereits heute die Möglichkeit haben, sich über die
Grenzen der Regierungsbezirke hinweg in Fragen der regionalen bzw.
überregionalen Entwicklung abzustimmen.
Ob dies bisher schon immer in ausreichenden Maße zur bestmöglichen
Gestaltung des Ruhrgebiets geschehen ist? Diese zentrale politische
Frage in unserem Land muss sich auch die kommunale Seite stellen
lassen.
Wir prüfen zurzeit einen Lösungsweg und erwägen eine entsprechende
Ergänzung des Landesplanungsgesetzes, wonach die Regionalräte der
Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster ihre grenzüber3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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schreitende Zusammenarbeit stärker als bisher intensivieren könnten.
Gedacht ist dabei an die Einrichtung eines „Sonderausschusses
Ruhrregion“, dem die 11 kreisfreien Städte und 4 Kreise des
Ruhrgebiet-Kernraumes angehören würden.
Die wesentlichen Aufgaben dieses Sonderausschusses sollen in der
Erarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen an die Regionalräte
bestehen. Gedacht ist hierbei zunächst an strukturwirksame
Förderprogramme und -maßnahmen, z. B. Städtebau, Schul- und
Sportstättenbau, Freizeit und Erholungswesen, Kultur und Tourismus.
Darüber hinaus soll der Sonderausschuss aber auch Vorschläge für die
Verkehrsstrukturplanung machen.
Abschließende Überlegungen gibt es hierzu noch nicht, wir werden
aber noch vor der Sommerpause einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen.
Wie Sie sehen, ist zur Stärkung der auf die Wettbewerbsfähigkeit ausgerichteten Entwicklungspotentiale der RheinRuhr-Region und der
ebenfalls diesem Ziel dienenden Kooperationsstrukturen einiges auf
den Weg gebracht. Die Diskussionen sind aber noch im Fluss, so dass
konstruktive Beiträge gute Erfolgsaussichten haben.
Dreh- und Angelpunkt ist die erkannte Notwendigkeit, dass das Land
Nordrhein-Westfalen und seine Kernregion RheinRuhr als größter Entwicklungsmotor ein wettbewerbsfähiger Partner in Europa sein müssen.

Ausblick auf das heutige Forum
Meine Damen, meine Herren,
lassen Sie mich abschließend den Rahmen für unsere heutigen
Diskussionen noch einmal wie folgt umreißen:
Will ein Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb bestehen,
lauten die primären Fragen: Wie muss er sich aufstellen? Welches sind
seine zukunftsfähigen Profile und Kompetenzfelder?
Daran schließt sich die Fragestellung an, welcher Handlungskanon sich
daraus für das Land, die Regionen sowie die Städte und Gemeinden
ergibt. Nicht zuletzt ist auch zu fragen, welche Beiträge von privaten
Unternehmen, Initiativen und Vereinigungen zu leisten bzw. zu erwarten
sind.
Lassen Sie mich an dieser Stelle - stellvertretend für andere
Institutionen - den Initiativkreis Ruhrgebiet nennen. Er hat meines
Wissens übrigens schon über eine Ausweitung seines Aktionsraumes in
die Rhein-Region nachgedacht.
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
„Rhein-Ruhr: Vom Ballungsraum zur Metropolregion“, Duisburg, 15. Mai 2002

24

Metropolregion RheinRuhr –
ein wettbewerbsfähiger Partner in Europa

Die Organisatoren des Forums haben Ihnen für die Diskussionen die
drei Aufgabenschwerpunkte Mobilität und Verkehr, Wirtschaftsstandort
RheinRuhr und metropolitane Kultur angeboten.
Abschließend danke ich allen, die an der Vorbereitung und
Durchführung dieses Forums mitgewirkt haben bzw. es heute noch tun
werden.
Besonders herausheben möchte ich hier die Oberbürgermeisterin der
gastgebenden Stadt Duisburg, Frau Bärbel Zieling, die Herren
Regierungspräsidenten Kuschke, Arnsberg, und Roters, Köln, sowie
Herrn Professor Blotevogel, der für die Gesamtmoderation verantwortlich ist.
Als letztes schließlich möchte ich an unsere Zusage erinnern, dass wir
die Dokumentation über das Forum zusammen mit den anderen Foren
noch vor der Sommerpause vorlegen werden.

Staatssekretär Georg Wilhelm Adamowitsch,
Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Stadttor 1
40190 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)2 11 / 8 37-12 30/1, +49 (0) 21 04 / 6 13 34
Fax: +49 (0)2 11 / 8 37-10 10
E-Mail: birgit.hirsch@stk.nrw.de
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Oberbürgermeisterin Bärbel Zieling,
Duisburg

Meine Damen und Herren,
Duisburg am Rhein bildet den westlichen Rand des Ruhrgebiets, liegt
andererseits am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr und damit im
Herzen der Metropolregion RheinRuhr.
Die Stadt ist das Oberzentrum des Niederrheins und das Bindeglied
zwischen Rhein und Ruhr. Die Metropolregion erstreckt sich entlang der
Rheinschiene von Bonn im Süden über Köln, Düsseldorf bis Duisburg,
dann weiter nach Essen und schließlich bis Dortmund im Osten des
Ruhrgebiets. In dieser Metropolregion leben je nach Definition weit über
10 Mio. Menschen und damit der überwiegende Teil der Bevölkerung
Nordrhein-Westfalens.
Gemessen an Bevölkerung, Fläche und Wirtschaftskraft, an der
Anbindung an die wichtigsten europäischen Verkehrsnetze und der
Vielfalt an Angeboten in den Bereichen Kultur und Sport ist die
Metropolregion RheinRuhr neben den Großräumen London, Paris und
Randstad mit an der Spitze der - wenn man so will - europäischen
„Champions’ League“.
RheinRuhr vereinigt Entwicklungsräume wie das Ruhrgebiet, das
Rheinland sowie weite Teile Nordrhein-Westfalens und nahe Entwicklungsräume jenseits der deutschen Grenze, vornehmlich der Niederlande. In zweifellos beeindruckenden Zahlen ausgedrückt: Der Einzugsbereich des RheinRuhr-Raumes umfasst einen Umkreis von 250 km, in
dem ca. 60 Mio. Menschen leben. Im Umkreis von 500 km - das ist die
Tagesfahrt eines LKW - können von hier aus ca. 40 % der EU-Bevölkerung erreicht werden.
RheinRuhr ist von einer Reihe Halbmillionen-Städte mit großem
Selbstbewusstsein und Autonomieansprüchen geprägt. Nicht ohne
Grund erfährt RheinRuhr seit mehr als 20 Jahren hohe landespolitische
Aufmerksamkeit mit erfolgreichen Entwicklungsimpulsen wie die
Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA), die Fußball WM
2006, Olympia 2012 und die Planungen zum Metrorapid, der
Nahverkehrsvariante des Transrapid.
Eine Politik, die Entwicklungen anstoßen will, muss Räume werbewirksam ins Spiel bringen. Erlauben Sie mir deshalb noch einige
Bemerkungen dazu, wie wir den Raum betrachten, in dem sich unsere
Stadt befindet - etwa, wie eingangs erwähnt, als Rheinschiene,
Ruhrgebiet, Niederrhein oder als RheinRuhr-Raum und damit als integraler Bestandteil eines der wichtigsten europäischen
Wirtschaftsräume.
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Vor allem diejenigen Regionen haben Zukunft, die als Markt- und
Absatzgebiete international wichtig erscheinen und mit entsprechendem Bewusstsein auftreten. Hier muss das Ruhrgebiet eine Trumpfkarte ausspielen, die viele noch nicht zur Kenntnis genommen haben,
nämlich das riesige Menschenpotential, das von Gravitationszentren
der Rheinachse aus erreicht werden kann.
Es gibt keinen Raum in Europa, wo so viele Menschen (rd. 50 Mio.) in
einem Drei-Stunden-Bereich von Schiene und Strasse erreicht werden
können, wie im RheinRuhr-Raum. Dieser Vorteil muss auch vom
Ruhrgebiet genutzt werden, was aber auch voraussetzt, dass man sich
als RheinRuhr-Raum versteht, darstellt, ja „verkauft“ und die hierfür
notwendigen Infrastrukturvoraussetzungen - etwa im Bereich des
Verkehrs - schafft.
Eine Selbstdarstellung, die sich allein nur auf das Ruhrgebiet bezieht,
kann dabei sogar kontraproduktiv sein. Dies bedeutet keine Vernachlässigung von Ruhrgebietsinteressen, sondern kann im Interesse des
gesamten Raums liegen, in dem sich Duisburg befindet.
Ein Detail in diesem Zusammenhang, aber ein wichtiges: Jede bedeutende deutsche oder europäische Region besitzt eine Zeitung von entsprechender Geltung, die schon allein mit der Tatsache, dass sie täglich erscheint, aber natürlich besonders mit ihrer journalistischen Arbeit
die Region aufwertet und als Metropolregion im öffentlichen Bewusstsein verankert. Hier hat RheinRuhr ein Defizit, dessen Bedeutung man
nicht unterschätzern sollte.
Meine Damen und Herren,
es wird immer schwieriger, das Ruhrgebiet als homogen zu betrachten.
Das Kriterium hoher Bevölkerungsdichte reicht nicht aus, um das
Revier klar vom übrigen RheinRuhr-Raum zu trennen. Die prägende
Kraft des Montanbereichs läuft aus und wird künftig an Bedeutung verlieren. Diese industrielle Vergangenheit des Ruhrgebiets hinterlässt
Spuren, die als Erinnerungs- oder Gestaltungselemente gepflegt werden, teilweise verbleiben aber auch Altlasten, die entwicklungshemmend sind:
So hinterlässt der Bedeutungsverlust des Montanbereichs Arbeitsmarktprobleme, die die Aussenwahrnehmung des Ruhrgebiets mitbestimmen. Was aber viel wichtiger ist: kein neuer prägender Sektor ist
an die Stelle des Montanbereichs getreten.
Das Ruhrgebiet wird wirtschaftsstrukturell immer heterogener, es wird
immer schwieriger, von einer geschlossenen Einheit Ruhrgebiet auszugehen. Die Abgrenzung unseres wirtschaftsstrukturell heterogenen
Raums nach Erreichbarkeitskriterien rückt deshalb immer stärker in den
Vordergrund.
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In einer Situation wachsender wirtschaftsstruktureller Veränderungen
hat RheinRuhr es nicht geschafft, eine eigene kommunalverfasste
Regionalverantwortlichkeit zu organisieren. Die jedoch gerade im Land
immer größer werdenden finanziellen Engpässe werden es zukünftig
nicht mehr ermöglichen, ubiquitäre Entwicklungsansätze wie mit der
Gießkanne zu unterstützen, sondern zunehmend Entwicklungsschwerpunkte bei regionaler und landesweiter Arbeitsteilung anstreben.
Dieses setzt ein neues, weniger einmischendes Verhalten des Landes
zur Kommune im allgemeinen und zur Region im besonderen voraus,
zwingt jedoch auch die Kommunen zu einer starken Eigenverantwortlichkeit für sich und die Region.
Interkommunale Gespräche werden Pflicht und beweisen in anderen
erfolgreichen Regionalmodellen wie Rhein-Main/Rhein-Neckar-Raum
ihre Richtigkeit.
Beiläufige Konsequenz sind enorme Einsparpotentiale in den administrativen Bereichen des Landes und der Bezirke. Für die Metropolregion
RheinRuhr bedeutet dies unter dem Führungsanspruch der großen
Zentren Dortmund / Essen / Duisburg / Düsseldorf / Köln eine gesamtregionale Verantwortlichkeit und eine teilregionale Verantwortlichkeit für
die jeweils eigenen Einzugsbereiche zu organisieren, unter Hinweis auf
die wirtschaftliche Bedeutung der Region, ihre endogenen Potentiale
und ihre Aufgabenschwerpunkte im regionalen Kontext.
In dieser starken, wettbewerbsorientierten Region mit Weltruf agieren
die Städte nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung.
Konkurrenz und Kooperation sind die Orientierungspunkte des kommunalen Handelns. Während zum einen Interdependenzen zwischen
Nachbarstädten das Tagesgeschäft bestimmen, müssen sich die
Städte zum anderen mit arbeitsteiligen Entwicklungsschwerpunkten
absetzen und profilieren und konkurrieren gegenüber ihren Nachbarn
um Standortvorteile. Jeder dieser Städte geht es schließlich um die
Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Beschäftigung, attraktivem
Wohnraum, Bildung, Einkaufsmöglichkeiten und vielem mehr.
Erste Ansätze in eine wie ich meine konstruktive Richtung bilden die
gegenwärtig diskutierten Eckpunkte des Gesetzes zur Stärkung der
interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit in NRW und in diesem Rahmen die Diskussion über die Zukunft des Kommunalverbandes
Ruhrgebiet.
Zentrales Thema ist dabei, die bisher gesetzliche Mitgliedschaft im KVR
auf eine freiwillige Basis zu setzen und damit die Mitglieder, also die
Kommunen, über ihre Mitgliedschaft selbst entscheiden zu lassen.
Daneben wird diskutiert, den KVR weiter als bisher zu öffnen und auch
Kreisen und kreisfreien Städten, die an das Verbandsgebiet angrenzen,
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eine Mitgliedschaft zu ermöglichen. Angedacht ist ebenso die Übernahme kommunaler Arbeiten mit überörtlicher Bedeutung durch den KVR
auf Antrag einer oder mehrerer Mitgliedskörperschaften.
Darüber hinaus wird über die Zukunft des KVR auch unter dem Aspekt
der Landesplanung nachgedacht: Hier wird die Implementierung eines
politischen Steuerungs- und Koordinierungsgremiums in Form eines
Sonderausschusses für die Ruhrregion diskutiert, der sich aus
Mitgliedern der Regionalräte der Bezirksregierungen Arnsberg,
Düsseldorf und Münster zusammensetzen soll.
Diese Überlegungen verdeutlichen, dass durch die Erneuerung bestehender Strukturen die Rahmenbedingungen für interkommunale
Kooperationen unter stärkerer Berücksichtigung der kommunalen
Eigeninteressen der beteiligten Städte verbessert werden sollen, wie
ich meine vom Grundsatz her der richtige Weg.
Es gibt bereits heute nennenswerte Beispiele positiver interkommunaler
Zusammenarbeit in der Region: Lassen Sie mich zunächst die Projekt
Ruhr GmbH nennen, bei der die Vernetzung von kommunalen
Kompetenzen und strukturrelevanten Aktivitäten der Kommunen nach
dem Motto „Stärken stärken“ im Vordergrund der Aktivitäten stehen.
Dieser Ansatz illustriert exemplarisch, wie interkommunale Zusammenarbeit trotz immer enger werdender Förderkorridore und knapper
Finanzen gestaltet und damit gleichwohl neue Impulse gesetzt werden
können.
Daneben finden sich zahlreiche weitere Beispiele interkommunaler
Kooperationen in der Region, etwa am Niederrhein, über Kooperationen namentlich im Bereich der Kultur entlang der Rheinschiene - ganz
aktuell beispielsweise mit dem Festival „Theater der Welt“ - oder grenzüberschreitend im Rahmen der Euregio Rhein-Waal, Eurocities sowie
im Kontext von EU-geförderten interregionalen Projekten. Es würde den
Rahmen dieser Veranstaltung weit sprengen, sie hier aufzuzählen.
Stattdessen möchte ich drei Aktionsfelder aus der Praxis herausgreifen,
bei denen interkommunale Kooperation und kommunaler Eigensinn
miteinander einhergehen.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Wettbewerbs um Arbeitsplätze,
Investitionen und Lebensqualität sowie der durch die Stadt-UmlandWanderung ausgelösten Bevölkerungsverluste unserer Städte, nehmen
- in geographischer Reihenfolge - Duisburg, Mülheim an der Ruhr,
Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Bochum und Dortmund
an dem gemeinsamen Projekt „Städteregion Ruhr 2030“ („zwanzig-dreißig“) teil.
Das Projekt will Visionen und Leitprojekte für eine zukunftsfähige
Stadtentwicklung im Ruhrgebiet entwickeln und dafür die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit ausloten. Jede Stadt im
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Ruhrgebiet besitzt ihren eigenen Charme und hat eigene Visionen. Aber
die Stadtentwicklung macht nicht an den Stadtgrenzen halt. Wenn die
Städte ihre Zukunft erfolgreich gestalten wollen, dann ist nicht nur
Standortkonkurrenz, sondern Kooperation gefragt. Die Zukunftschancen der Städte im Ruhrgebiet sind überaus groß, wenn es gelingt, ihre
wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Potentiale zu nutzen.
Dabei heißt die Devise: Kooperativ gestalten ohne die eigene Identität
aufzugeben, wenn neue Ideen und Methoden ausprobiert werden
sollen.

Derzeit bereitet die Stadt Duisburg gemeinsam mit der Stadt Bochum
einen Expertenworkshop zum Thema „Möglichkeitsraum Ruhr. Visionen
für 2030“ vor, der den Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen im
Rahmen des Projekts bildet. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen
werden auf einer Leitbildmesse im Februar 2003 der breiten Öffentlichkeit präsentiert.
Vordringliches Ziel ist es dabei zur Zeit, die Kontakte in die beteiligten
Städte hinein zu suchen und zu verbessern - ein erster Schritt zu einer
stärkeren Kooperation der acht Städte. Zu diesem Zweck besteht unter
anderem eine Arbeitsgruppe der „G8“, die alle zwei Wochen tagt. „Städteregion Ruhr 2030“ ist einer von 21 Modellversuchen im bundesweiten
Forschungsprojekt „Stadt 2030“. Das Ministerium für Städtebau und
Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW unterstützt die Städte dabei.
Ich möchte auf ein weiteres aktuelles Beispiel aus der Praxis interkommunaler Zusammenarbeit eingehen, diesmal im Bereich Sport. Bereits
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im Oktober 2000 hatte Duisburg zusammen mit den Nachbarstädten
Bottrop, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr den Zuschlag zur
Ausrichtung der „World Games 2005“, der Weltspiele der nichtolympischen Sportarten, erhalten - ein sportliches Top-Event erster Güte. Im
August 2001 nahm ich im Namen der Stadt Duisburg im nordjapanischen Akita die offizielle Flagge der World Games aus den Händen von
Ron Froehlich, Präsident der International World Games Association
(IWGA), entgegen. Während der Abschlusszeremonie der 6. World
Games sicherte ich tausenden Sportlern und Funktionären zu, ein
unvergessliches Sportereignis in Duisburg, Oberhausen, Mülheim an
der Ruhr und Bottrop auszurichten.
Die Duisburger Delegation konnte sich vor Ort einen Eindruck darüber
verschaffen, mit welchem Engagement die Japaner die Weltspiele
durchführten. Die Erkenntnisse aus Japan werden in unsere eigenen
Vorbereitungen einfließen. Und als Nachfolger der herausragenden
Spiele in Akita freuen wir uns noch ein bisschen mehr auf die vor uns
liegende Arbeit.
Mit der Übernahme der World Games-Flagge sind die Duisburger
Vorbereitungen für 2005 in die nächste Phase getreten. Zurzeit wird an
der Gründung einer World Games-GmbH gearbeitet, die zügig an den
Start gehen soll. Ein weiterer Meilenstein wird die Verabschiedung des
Sportprogramms im diesem Sommer sein. Nach intensiven Diskussionen mit den Internationalen Sportverbänden und der IWGA wird entschieden, welche Sportarten 2005 teilnehmen werden.
Duisburg und die drei Partnerstädte besitzen die besten Voraussetzungen für die Sportarten der World Games. Der Sportpark Wedau in
Duisburg wird der zentrale Austragungsort sein, während Oberhausen,
Mülheim und Bottrop ihrerseits spezielle Sportanlagen für die Wettkämpfe der World Games beisteuern.
Die beteiligten Städte gehen mit großem Optimismus an dieses
Großereignis, das die Augen der Weltöffentlichkeit auf unsere Städte
sowie den gesamten Raum lenken wird - gerade auch vor dem
Hintergrund der Olympiabewerbung.
Auch der Bereich der bürgernahen Modernisierung der Kommunalverwaltung setzt auf interkommunale Kooperation. Mit dem Projekt Call
Duisburg hat unsere Stadt einmal mehr eine Vorreiterrolle übernommen.
Zahlreiche Großstadtverwaltungen haben sich über die Arbeitsweise
von Call Duisburg auch vor Ort informiert und Interesse an einer
Zusammenarbeit signalisiert, zum Teil schon in sehr konkreten
Gesprächen. Bislang haben rund 250 Städte den von „Call Duisburg“
herausgegebenen Projektbericht angefordert. Konzeptionen für mögliche Kooperationen, beispielsweise mit unserer Nachbarstadt Mülheim,
werden derzeit entwickelt.
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Neben dem Ausbau der Internetpräsentation der Stadt stellt das „Call
Duisburg“ Center ein weiteres Eingangsportal zu den Dienstleistungen
der Stadt dar.
Mit der Eröffnung des kommunalen Call Centers realisierte Duisburg
einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit und Dienstleistungsqualität eines modernen Bürgerservices. Die
Leistungsfähigkeit von „Call Duisburg“ basiert auf dem Einsatz einer
besonderen Wissensdatenbank, die mit den relevanten Informationen
ausgestattet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher und schnell
durch die abgefragten Themenbereiche führt.
Die Wissensdatenbank stützt sich dabei auf zwei Säulen: Grundlage für
alle Informationen über die Produkte der Stadt Duisburg sind die von
den Ämtern und Instituten erstellten Seiten im Internet oder im Intranet.
Damit wird gewährleistet, dass die Datenpflege dezentral durch die
Ämter und Institute erfolgen kann.
Parallel dazu wird eine speziell auf die Bedürfnisse von Call Duisburg
abgestimmte Call Center Software eingesetzt, mit der alle Antworten zu
den einzelnen Fragen erfasst werden. Zu jeder neuen Fragestellung
wird von den Call Center Agentinnen und Agenten die Antwort recherchiert und in die Wissensdatenbank integriert, so dass der Datenpool
stetig wächst (selbstlernende Datenbank).
Das Ziel, nach einer Einarbeitungsphase von 3 Monaten eine Beantwortungsquote von 70 % zu garantieren, wurde bereits nach vier
Wochen erreicht.
Neben dieser Auswahl aktueller Beispiele interkommunaler Kooperation
mit Duisburger Beteiligung widme ich mich im letzten Teil dieser
Ausführungen dem arbeitsteiligsten Entwicklungsschwerpunkt
Duisburgs: der Logistik. Sie gehört neben den technologieintensiven
Bereichen Energie, Mikroelektronik, Information und Kommunikation zu
den Branchen, in denen wir in der Region auf vorhandene Strukturen
aufbauen können, zählen.
Die Metropolregion RheinRuhr bildet einen gewichtigen Teil des EUWirtschaftsraumes Benelux - NRW. Dabei sind die grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen des RheinRuhr-Raums insbesondere zu
den ARA-Häfen Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam in Belgien und
den Niederlanden besonders stark ausgeprägt. Nach einer neuerlichen
Studie sind etwa 10.000 Unternehmen der Verkehrs- und Logistikbranche in NRW ansässig - fast soviel wie in den Niederlanden, die
11.000 Verkehrs- und Logistikbetriebe beherbergen.
Im Herzen dieses Wirtschaftraums befindet sich Duisburg mit dem
größten Binnenhafen Europas. Zudem verfügt Duisburg über ein ausgezeichnetes Netz an Bahn- und Strassenverkehrsanbindungen sowie
über unmittelbare Nähe zum Flughafen Düsseldorf International.
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Diese Standortvorteile haben uns dazu bewogen, Leitbild und Marketing der Stadt Duisburg entschieden auf den stark wachsenden
Zukunftsbereich Logistik auszurichten. Das Ergebnis: Mittlerweile wird
Duisburg weithin als ein europäisches Logistikzentrum ersten Ranges
wahrgenommen.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts schrieb in Duisburg-Rheinhausen
ein Stahlwerk der Firma Krupp Geschichte, damals „High-Tech“ und
seiner Zeit weit voraus. Aber die Zeiten haben sich bekanntlich geändert, und dieses Stahlwerk wurde im Jahre 1993 nach einem dramatischen Arbeitskampf geschlossen. Es hätte überhaupt nicht der
Mentalität der Menschen hier an Rhein und Ruhr entsprochen, wenn
sie angesichts dessen die Flinte ins Korn geworfen hätten. Das rund
265 ha große Gelände, unmittelbar am Rhein gelegen, wird Schritt für
Schritt zu einem internationalen Logistikzentrum entwickelt.
Das im vergangenen Jahr eröffnete logport ist ein gutes Beispiel für das
enorme Potenzial, das der Logistiksektor für unsere Stadt, für
Ruhrgebiet, Niederrhein und die Metropolregion RheinRuhr sowie das
Bundesland Nordrhein-Westfalen bedeutet.
Seit etwa 10 Jahren wächst die Zahl der im Bereich Logistik Beschäftigten in NRW mehr als doppelt so stark wie in Westdeutschland insgesamt, und rund 80 % der Unternehmen dieser Branche erwarten für die
nächste Zeit eine positive bis sehr positive Umsatzentwicklung.
Anzubieten hat man auf logport vieles, darunter auch jede Menge Platz:
Es handelt sich um das wohl größte frei bebaubare Industrieareal
Europas - viel Raum für gute Geschäfte, wie wir meinen.
Die Vermarktung dieses Areals kommt gut voran - so gut, dass der
Wirtschaftsminister unseres Landes NRW, Ernst Schwanhold, prognostizierte, dass Logistikunternehmen in einiger Zeit bedauern dürften,
bei logport nicht früh genug dabei gewesen zu sein.
Die Entwicklung Duisburgs zu einem internationalen Logistikstandort
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region: Auf diese übergeordneten Ziele hat die Duisburger Hafen AG erfolgreich hingearbeitet.
Dabei steht die Verknüpfung aller Verkehrsträger im Vordergrund.
Neue multimodale Umschlageinrichtungen und optimierte Schnittstellen
ermöglichen eine effiziente Bündelung und Verteilung der wachsenden
Verkehre. Die Verlagerung möglichst vieler Transporte auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiff und Bahn hat dabei Priorität, im
Interesse Duisburgs und der Metropolregion RheinRuhr.
Die Stadt Duisburg und das Land NRW, meine Damen und Herren, verfolgen mit Blick auf das logport-Gelände und den Logistikstandort
Duisburg insgesamt eine ganz klare Linie. Dazu gehört an vorderster
Stelle, angesichts der wirtschaftlichen Umbrüche in unserer Region
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keine Sekunde darin zu verharren, rückwärtsgewandt die Schwächen
des Ruhrgebiets zu beklagen, sondern stattdessen vorwärtsgewandt
die Stärken der Wirtschaftsstandorte der Region arbeitsteilig zu nutzen.
Exakt auf dieser Linie liegt die oben geschilderte Entwicklung von logport, bei der wir durchaus ehrgeizige Planziele sehr schnell überschritten und zu einer angenehmen Erscheinungsform von Makulatur
gemacht haben.
In einer im Auftrag des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums
erstellten Studie werden der Kölner Raum, das östliche Ruhrgebiet
sowie Duisburg und der Niederrhein als die Logistikzentren des Landes
identifiziert.
Diese drei Kerngebiete der Logistik in der Metropolregion RheinRuhr im Süden, Nordwesten und Osten - ermöglichen die geographische
Abdeckung und Versorgung des gesamten Raums. Im Sinne der
Effizienzsteigerung logistischer Versorgungsketten - oder „supply
chains“ - gewinnt die Notwendigkeit der Vernetzung der wichtigsten
Logistikstandorte an Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund werden zurzeit Kooperationsgespräche zwischen dem Duisburger Hafen und dem Hafen in unserer Nachbarstadt
Mülheim an der Ruhr sowie mit dem Dortmunder Hafen im östlichen
Ruhrgebiet mit der Zielrichtung geführt, die Logistikstandorte im
äußersten Westen und Osten des Ruhrgebiets zu verbinden und diese
Hafenkooperation auch gesellschaftsrechtlich zu verknüpfen.
Erfolge auf diesem Weg sollen und dürfen uns aber nicht träge
machen. Zahlreiche Ansiedlungen namhafter Unternehmen sind kein
Grund, die Hände in den Schoß zu legen, sondern bestätigen die
Richtigkeit des eingeschlagenen Weges und ermuntern, ihn energisch
weiterzugehen - speziell natürlich auch mit weiteren Verbesserungen
der hier vorhandenen Infrastruktur in unserer Stadt und in der
Metropol- und Logistikregion RheinRuhr.
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Meine Damen und Herren,
die aufgezeigten Beispiele zeigen, dass interkommunale Kooperationen
nicht aus altruistischen Gründen, sondern im jeweiligen eigenen
Interesse der beteiligten Städte durchgeführt werden. Dieser Grundsatz
gilt, gleich, ob es sich bei den Kooperationen um Maßnahmen zur
gemeinsamen Imageförderung durch die Ausrichtung eines großen
internationalen Sportereignisses oder zur Förderung des Knowhow-Transfers bei der Durchführung zukunftsweisender Projekte
handelt.
Er trifft aber auch auf den Bereich einer abgestimmten arbeitsteiligen
Standortpolitik zu, der auf den Stärken der einzelnen Wirtschaftsstandorte beruht.
Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Ausführungen folgendes Fazit
ziehen: Auf der Gradwanderung zwischen interkommunaler
Kooperation und Standortkonkurrenz kann die Devise für die
Verantwortlichen jeder Stadt der Welt im 21. Jahrhundert nur heißen:
„Kooperation ja - aber bitte mit Eigensinn“.
Weltweit zwingt der Wettlauf um wirtschaftliche Erfolge, Beschäftigung,
Nachhaltigkeit, Lebensqualität und vieles mehr die Städte dazu, wettbewerbsorientiert zu handeln. Zudem hat im Zuge der europäischen
Einigung der Wettbewerbsgedanke einen immer stärkeren Einfluss auf
das kommunale Handeln, auch bei uns an Rhein und Ruhr.
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Die Qualität der Angebote, Produkte und Dienstleistungen einer Stadt
wird zunehmend mit der anderer Städte verglichen. Dies gilt umso
intensiver für die in den dicht besiedelten Ballungsräumen um
Standortvorteile konkurrierenden Städte.
Die durch den Strukturwandel unserer Region bedingte, wachsende
Heterogenität der Wirtschaftsstandorte löst tradierte gemeinsame
Strukturen auf, ermöglicht aber gleichzeitig Chancen und
Gemeinsamkeiten, die neue Formen der Arbeitsteilung und interkommunalen Zusammenarbeit erforderlich machen. Den Bezugsrahmen
dafür bildet die Metropolregion RheinRuhr, ein starker Partner unter den
wichtigen europäischen Wirtschaftsräumen.
Gerade in Zeiten knapper werdender kommunaler Ressourcen hängt
der Erfolg einer Kooperation mit anderen Städten zunehmend von dem
durch sie erzielten Mehrwert für die beteiligte Stadt ab. Diesen zu
erkennen und danach zu handeln, im Sinne Duisburgs sowie der
Metropolregion RheinRuhr, betrachte ich als eine der wichtigen zukünftigen Herausforderungen, die ich mit Optimismus, Kooperationsbereitschaft und Eigensinn annehme.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Oberbürgermeisterin Bärbel Zieling,
Stadt Duisburg
Burgplatz 19
47049 Duisburg
Tel.: +49 (0)2 03 / 2 83-2 10 67
Fax: +49 (0)2 03 / 2 83-39 76
E-Mail: p.mende@stadt-duisburg.de
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Prof. Dr. Hugo Priemus,
OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies,
Delft University of Technology

The Deltametropolis concept was introduced and defined in 1998 in a
statement by the then city councillors with the Spatial Planning portfolio for the four big cities: Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht.
This concept was set out in the Fifth Memorandum on Spatial
Planning. The Randstad authorities are now working on the investment
programme for 2003-2030 that will feature in the negotiations with the
Cabinet to arrive at a Regional Covenant. Building on previous publications (Bureau Regio Randstad, 2001ab), the Randstad local authorities
are working on an investment programme, the contours of which are
outlined in my presentation. The components of this programme are
the Coast of Holland, the Blue-green Delta, the mainports of Schiphol
and Rotterdam, the Randstad Loop, the throughway routes and hinterland connections, the ICT structure, the vital city, the vital countryside,
the knowledge infrastructure, and the social infrastructure. My contribution concludes with some comments on the investment programme
and the process by which that programme is being arrived at.

The statement of the four senior city councillors
The Randstad Holland is covered by four provinces: South-Holland,
North-Holland, Utrecht and Flevoland. There is a horseshoe of cities,
ranging from Utrecht, Amersfoort, Almere, Amsterdam, Haarlem,
Leiden, The Hague, Delft, Rotterdam to Dordrecht and Gouda, all
around the Green Hart. We are proud to have two mainports: the
Rotterdam harbour and Amsterdam Schiphol Airport.
There is a long history of provinces and cities, trying to cooperate in a
framework, called the Randstad, to form a countervailing power against
national government, which always had specific Randstad policies in
mind for spatial planning and infrastructure planning.
Since a number of years the Bureau Regio Randstad is active, being
the result of the cooperation between the four provinces, the four big
cities and the four urban regions of Amsterdam, Rotterdam, The Hague
and Utrecht.
Since the mid nineties it is one person, my colleague prof. ir. Dirk
Frieling, who advocated a development from the Randstad as a number of rather independent cities and villages to a more integrated
Deltametropolis. He founded the Association Deltametropolis, an informal get-together for city councillors, Chambers of Commerce and private stakeholders.
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The basis for the Deltametropolis was laid down in February 1998 with
a statement by the then senior city councillors for Spatial Planning in
Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht on the future urbanization in the West of the Netherlands (Brochure Deltametropolis, 1998:
2 - 9).
The concept Deltametropolis stands for a two-part quality improvement
of the living environment: as a delta - as a dynamic natural biotope;
and as a metropolis - as a dynamic urban area. Deltametropolis stands
for growth in three areas:
• diversity: the broadening and deepening of the repertoire of social,
economic, and cultural activities;
• competition: participation in the international competition for creating
the best conditions for sustainable human well-being;
• synergy: the bundling of creativity, organizational talent, and capital
to achieve better results with the same input.
In these perceptions, the city councillors saw diversity as the cultural
aim, competition as the economic means, and synergy as the driving
force - the social energy of the metropolis.
Deltametropolis stands for the transformation of a patchwork of villages, small towns, cities, and a multiplicity of urban agglomerations into
new forms and fragments - the unfolded city - into a controlled and
carefully managed dynamic composition of landscape and urban components, the synergy for which is derived from a sophisticated system
of mutual communication and transport - the compact city. This change is reached through the transformation of each of the four components of the spatial system: the water of the delta, the cultural landscape, the urban interaction environments, and the network of interconnections.
The development process for the Deltametropolis consists of the interaction of four distinct processes: (1) the formation of public opinion,
clarifying the similarities and differences between the current situation
and the Deltametropolis; (2) forms of coalition and alliance to unite the
supporters of this development; (3) the implementation of research and
producing designs to bring important parts of the metropolis closer; (4)
giving priority to implementation of all these activities which contribute
to the creation of the Deltametropolis.
The concurrence and mutual interaction of these four processes comprise the essence of the development concept, according to these four
previous city councillors with the Spatial Planning portfolio for
Amsterdam (D.B. Stadig), The Hague (P.G.A. Noordanus), Rotterdam
(J.C. Kombrink), and Utrecht (A.M.J. Rijckenberg).
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Process covenant between the Cabinet
and the Western Region
The Fifth Spatial Planning Memorandum was published in 2001 and
introduced the Deltametropolis concept for the first time in a cabinet
document. In part 3 of this memorandum (2002) the Deltametropolis
concept was elaborated, but recently the Cabinet fell and Parliament
did not take final decisions about the Fifth Spatial Planning Memorandum. But there is general agreement about the Deltametropolis idea.
The coordination and programming of spatial investments is missing
from the list of tasks formulated for the transformation of the Randstad
into a Deltametropolis. It would nevertheless seem to be an important
activity in the development of the Deltametropolis; it certainly should
have been since 2001, when the Cabinet invited not only the investment departments, but also the four regions to submit investment
claims to the State government for the period 2003-2015. These
investments were to provide a vital contribution to the spatial-economic
strengthening of the Netherlands. This policy is being coordinated by a
committee of Secretaries-General: the Interdepartmental Commission
for strengthening the Economic Structure (ICES). The Dutch policy for
the strengthening of the spatial-economic structure is referred to in
brief as the ICES policy.
In 2001, the Bureau Regio Randstad - the cooperative body for the four
Randstad provinces, the four big cities (G4), and the four urbanized
districts in which these G4 are situated - submitted on behalf of the
Western Region an investment programme that had been put together
under time pressure (Bureau Regio Randstad, 2001b).
Before February 2003, the new Cabinet (to be formed after the elections of 15 May 2002) will draw up a Regional Covenant with the
Western Region. In order to strengthen their negotiation position with
respect to the Cabinet, the Randstad local authorities have continued
working through 2002 on their proposed Investment Programme
Deltametropolis for the period 2003 - 2030.
In January 2002, a Process Covenant was drawn up between the
Western Region and the Cabinet. Following on from that, the Randstad
authorities have opted for the following structure for the investment
programme:
Theme 1: the blue-green framework
1.1 Development perspective for the Coast of Holland
1.2 Investment perspective for the strengthening of the blue network
1.3 Investment perspective for the strengthening of the green network
The development perspective for cultural history distinguished separately in the Process covenant is integrated into the sections mentioned.
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Theme 2: physical accessibility
2.1 Development perspective for the accessibility of the national airport
2.2 Development perspective for the accessibility of the port of
Rotterdam
2.3 Development perspective for other seaports, airports, and waterways
2.4 Development perspective for (inter)national rail connections and
public transport network in the Randstad
2.5 Development perspective for regional public transport
2.6 Development perspective for the roads network in the Randstad
2.7 Development perspective for pipelines, underground infrastructure,
and distribution in the city
Theme 3: digital accessibility
3.1 Development perspective for the IT mainport
3.2 Development perspectives for the IT backbones
3.3 The IT accessibility of residential and work areas
Theme 4: vital city
4.1 Development perspective
national centre
4.2 Development perspective
4.3 Development perspective
4.4 Development perspective
4.5 Development perspective
culture and tourism

for the Deltametropolis as an interfor
for
for
for

large-scale transformations
urbanization
the growth of Almere
services, in particular top segment

Theme 5: vital countryside
5.1 Development perspective for quality improvement in the agricultural area (reconstruction)
5.2 Development perspective for small growth centres
Theme 6: economy and knowledge
6.1 Development perspective
6.2 Development perspective
structure
6.3 Development perspective
6.4 Development perspective
6.5 Development perspective
development of ICT
6.6 Development perspective
the labour market

for strengthening the international profile
for the synergy of the knowledge infrafor space for business activities
for strengthening SME
for the promotion of the use and
for the harmonization of education and

Theme 7: social infrastructure
7.1 Development perspective for the quality of living
7.2 Development perspective for socialization and flexible care
7.3 Development perspective for social space
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The subsidiarity principle has been taken into account in the selection
of investment themes: incorporating in the Randstad programme only
that which belongs to the Randstad scale level with respect to the
ambitions of the Deltametropolis, or where harmonization between provinces/regions is considered necessary. Both physical and non physical
themes are included in the programme proposal.

Contours of the investment programme
The division into investment categories according to the process covenant is being retained as far as possible. Each investment is considered from a process orientation which indicates the connections between the projects in time. Furthermore, the synergy between projects
has been established by paying attention to the spatial synergy and/or
the network synergy.
Only those investments which contribute directly or indirectly to the
transformation of the Randstad into a Deltametropolis have been incorporated in the Investment programme Deltametropolis 2003 - 2030. The
following criteria apply:
• green-blue network: does the investment strengthen the green or
blue networks in the Randstad? Investments on a local or regional
scale can also strengthen the green-blue network at Randstad level;
• traffic networks: does the investment strengthen the traffic network
(motorways, railtrack, inland waterways, pipelines) in the Randstad?
The underlying road network, provision for cyclists, purely urban
public transport and the bus system are outside consideration here.
Does the investment contribute to the internal or external physical
accessibility of the Randstad?
• digital networks: does the investment lead to the strengthening of the
IT Mainport Amsterdam, or the ICT networks at Randstad level?
Does the investment contribute to the digital accessibility of the
Randstad?
• vital city: does the investment support the transformation of the
Randstad into a Deltametropolis through the strengthening of the formation of metropolitan or international intersections, or centres either
within, or outside the built-up area?
Within every category, the emphasis lies on projects which can be promoted at municipal, regional, or provincial level, for which the regional
investment programme only provides a framework. There are actually
only a few projects within the Randstad which require a purely
Randstad-oriented approach.
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Some reservations
The investment programme described here has no absolute status. It
represents the fruits of policy development at local, regional, provincial
and Randstad level, but some reservations have to be made:
• Nobody knows what public resources will be available for spatial-economic investments after 2002. The amount depends on what is
forthcoming from the IFES Fund: yields from privatization, the sale of
wavelengths, and from natural gas, all of which depend to some
extent on the dollar exchange rate and OPEC policy. Moreover, the
availability of funds depends on the budgets of the investment
departments and the political priorities set after 2002.
• The public expenditures on spatial-economic investments depend on
the extent to which private actors are prepared to help finance. The
more liberal the private sector, the more spatial-economic investments the State government can support within a given scale.
• The productivity of public investments is moreover related to the
accommodating policy implemented, such as fiscal policy and spatial planning.
• Such market factors as the availability of personnel and raw materials set limits to the feasible tempo of spatial-economic investments.
If the building industry (GWW, B&U) were to become overheated,
building costs would rise more steeply than was estimated and less
investment could be made by the government for a given budget.
• Both public and private actors lack farsightedness. The investments
planned for the short term have usually been thoroughly thought
through: both the total investment sums and their distribution over
public and private actors are known in considerable detail. For the
activities planned for later, however, particularly those from 2015
onwards, there are countless uncertainties with respect to costs, the
sharing of costs between private and public actors, and the extent to
which private parties will participate in the planning. Investments
planned for a later stage have yet to be worked out in detail. Some
of the variants may prove to be unfeasible when worked out thoroughly. Alterations will then have to be made to improve the planning. Sometimes a plan can even be swept aside, to be replaced by
a simpler, or more ambitious alternative. On the other hand, for the
period after 2010 many plans can still be developed which at present
are missing from the list. A procedure is already available here based
on an analogy with the Multiyear programme Infrastructure and
Transport (MIT) and the Ministry of Traffic & Communication (2001).
In that model, a distinction is drawn between the exploration phase,
the study plan phase, and the implementation phase where it must
be seen which elements in the development can be preserved and
where the arguments to adjust the plans are heavily weighted.
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On the other hand, a host of investments for which the local authority
is primarily responsible are missing from the list. It certainly does not
represent the complete investment task in the Randstad. The longer
the term which is under consideration, the more numerous are the deficiencies. The investment data have been provided by the cities, the
Framework Act areas, the provinces, and the water boards. There have
been consultations within the administrative apparatus and in many
cases preliminary studies and feasibility studies have already been carried out. No hard political priorities have however been set. They
should be set in consultation with the Cabinet, when the budgetary
preconditions are known and the investments concerned have been
specified and unambiguously defined.

Problems and priorities
The Randstad authorities have formulated four substantial problems
which obstruct the further development of the Randstad into a global
city (Bureau Regio Randstad, 2001b:10):
• Superfluous water;
• The effects of super mobility;
• Uniformity, fragmentation, and disorder;
• The fragmentation of policy and legislation.
Superfluous water: The superfluous water problems of the 1990s made
it evident that the water system had to be radically reviewed. More
water is needed for water storage and the fresh water supply, partly to
avoid disasters. Water can function more frequently to sustain new
spatial structures, landscapes, and residential environments.
Effects of super mobility: The whole of the Randstad has now come
within the reach of the daily commuter. Congestion on road and rail has
therefore increased, and the associated reliability of the traffic system
has fallen. A new infrastructure system and specific accommodating
policy are necessary to safeguard the internal and external accessibility
of the Randstad.
Uniformity, fragmentation, and confusion: Partly through the competition between local authorities in the Randstad, a progressive levelling
out can be observed. The residential, and working environments show
little variation. The Randstad Regional Bureau asserts (Bureau Regio
Randstad): „The decentralization of functions and competition between
local authorities and regions can lead to a failure to achieve anywhere
the high-value quality which the Randstad needs to meet the demands
of competition in the European context.“
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Fragmentation of policy and legislation: The policy density is great and
there is evidence of territorial egotism and sectoral competition. The
challenges and opportunities of the Randstad are strongly associated
with its unique situation in Europe and the supply of developed space
in the river delta, particularly space for which there is potential for
change of use.
The Randstad investments should be directed towards the following
priorities (Bureau Regio Randstad, 2001b:14):
„Investment in water, landscape, and nature conservation to improve
the basic blue-green qualities of the Randstad.
Improvement of accessibility within the Randstad so that the functional
cohesion is strengthened.
Interspersion of a large and varied supply of residential and working
environments and services, including ‘toppers’ in both the urban and
the green segments.“
In the report „NL/EU: van Randstad naar Deltametropool“ [NL/EU: from
Randstad to Deltametropolis] (Bureau Regio Randstad, 2001a) the
Randstad local authorities have formulated a number of strategic programmes and projects. This initiative also functions as an input for the
regional investment agreement with the Cabinet. The focus is on programmes and projects which put the Randstad in the frame as a spatial-economic entity in the European context and which can contribute
to the experience of the Deltametropolis as a unity, with its own identity, from within the Randstad itself. The Randstad authorities have
opted for the layered approach, using the following classification
(Bureau Regio Randstad, 2001a:5):
• The Blue-green Delta and the Coast of Holland;
• The Randstad Loop and the throughway routes;
• The Key projects, the transformation of agriculture and market
gardening in the Randstad, the Knowledge Centre Deltametropolis,
and the Social Capital [Sociaal Kapitaal] study project.
Below, we follow the argument of the publication ‘NL/EU: from
Randstad to Deltametropolis’ (Bureau Regio Randstad, 2001a: 24 - 30)
in which the strategic programmes and projects have been worked out.
We append to this report four priorities: Schiphol mainport (section 8),
Rotterdam mainport (section 9), the hinterland connections (section 12),
and the ICT main structure (section 13).

Coast of Holland
In 1999, the provinces of North and South Holland, in consultation with
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lop their thoughts about the future of the North Sea coast. An integrated approach has been chosen, with attention paid to security but also
to opportunities for the development of residential locations and recreation. Meanwhile, the problems have been brought into the frame and
possible solution directions explored.
Here is an exceptional challenge for cooperation in the Randstad. Not
only are the coastal defences of importance for the whole Deltametropolis for security reasons, but enormous opportunities are also offered
here for quality improvement and increased diversity in landscape and
residential environments which could highlight the identity of the
Deltametropolis. There is also a financial task: economic supporters for
the required radical measures are currently only present to a limited
extent.

Blue-green Delta
In the last few years, the development of ideas about the place of
water in the Randstad scale has got into its stride. Here lies a challenging task: space must be found for peak storage and supply storage,
and account must be taken in town and country planning of the
demands in placing and design which water sets. For the Deltametropolis there is a big opportunity here, precisely because it concerns a
theme which can serve exceptionally well in promoting its identity. In
addition, the conservation of national and provincial landscapes must
be imbedded in the marking out and strengthening of a high value
Randstad green structure.

Mainport Schiphol
Schiphol airport contributes to an important extent to the economic
growth in the Netherlands. It is expected that the number of passengers will increase from the current 40 million per year to between 60
and 80 million per year in 2010. The number of employment places will
increase to 60,000. Mobility in and around the area will therefore grow
substantially. The State is endeavouring to transfer 40 % of the transport of passengers and personnel to public transport. There must be
an investment in the laying of new railtrack connections, in doubling
railtrack, and in dedicated bus lanes. According to expectations a better supply of public transport would lead to a reduction in the pressure
on the motorways. To guarantee the (international) accessibility of
Schiphol, there is also a necessity for the improvement of the road
infrastructure - for example, through increased capacity, new connections, and laying parallel roads to separate the through-going and local
traffic and achieve a freer flow of traffic to the hinterland.
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Mainport Rotterdam
The port of Rotterdam is by far the largest in Europe (see table 1). But
the market share of Rotterdam is gradually falling, both on the world
market and in Europe. In 2000 and 2001, the number of transferred
containers fell in absolute terms.

Table 1:
Freight transfer at mainport Rotterdam, 1986-2000 (various years)
year
1986
1990
1995
2000

x 1,000 ton
267,176
299,996
302,774
330,245

The city has to cope with lack of space. This space need is hindering
economic growth and threatening employment opportunities. It is
therefore essential for a start to be made in resolving the Rotterdam
space shortage, via land reclamation for the Second Maasvlakte, a
number of intensification projects, the restructuring of Rotterdam, and
regional business parks. Investments must also be made in the quality
of living of the Rijnmond region. The improved use of space is closely
associated with improved accessibility by road and by public transport.
By shifting the transport of containers from road to water, the waterways network would be better utilized and would take the pressure
away from the motorway network in the Randstad.

The Randstad Loop
Investment in good accessibility for the Deltametropolis is of vital importance if it is to be able to cope with future competition in the European
context. The Randstad can only function as a cohesive Deltametropolis
through undertaking a quality leap in the (internal) connections so that
trip times between the various parts of this Randstad are shortened.
Without such a quality leap, the Deltametropolis will be unable to match
the levels of the other European metropolitan areas and the Randstad
will fall behind. Efforts are being made to double the current number of
rail connections between the four big cities, together with the development of regional (light) rail systems within the urban networks.

Throughway routes
Investment in the future is also necessary for the external (car) connections to ensure that the Randstad remains at least at the same level as
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other metropolitan areas and can thereby consolidate the economic
position of the Deltametropolis in the European context. The laying of
some throughway routes in the next few decades is also of importance
to guarantee good and fast connections from the Randstad (from the
mainports situated in the Randstad, in particular) to the hinterland
(in national and international contexts). Such routes need to have a
second aim. Mixing through-going traffic and local traffic has led to the
current situation of internal accessibility problems for car traffic around
the big cities and the mainports. Unravelling these two kinds of traffic
by laying throughway routes brings with it improvement in the internal
accessibility by road.

Hinterland connections
The hinterland connections via the road and rail networks, the inland
waterways and pipelines are of strategic significance for the Randstad.
The investments involved are largely for the benefit of territory outside
the Randstad and are in general of national and even international significance.
The rail connections between the Randstad and the rest of the
Netherlands and with Europe feature the HSL East, together with the
extension and re-routing of the A 12, the HSL South (already laid), the
connection with the North of the country (Hanzelijn Plus and/or
Zuiderzee railway) and the Utrecht-Breda railway. For the transport of
freight by rail, the Betuwelijn (now being laid) and the connection
Rotterdam-Antwerp are of particular importance.
The road connections of the Randstad with the rest of the Netherlands
and the continent of Europe are of crucial importance for the external
accessibility of the Randstad. The North-South corridor which connects
the Randstad with Antwerp and Brussels (A 4 South), the connection of
the Randstad with the Rhine-Ruhr area (A 15 and A 12) and the connection with the North and East of the Netherlands (Afsluitdijk, A 6 and
A 1) all spring to mind.

ICT main structure
Figure 1 shows the ICT main structure of the Netherlands. Figure 2
shows how Northwest Europe is connected via glass fibre cables with
North America and with other parts of Europe. Both configurations
show that, through the location of a number of landing points between
IJmuiden and Haarlem and services to the South of Amsterdam, an ICT
mainport of international significance is rapidly being developed. The
Randstad plays a crucial part in the national ICT main infrastructure. In
figure 1, the Randstad Loop can be seen within the ICT backbones. A
loop can also be seen in the province of North Holland. The invest3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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Figure 1:
ICT main infrastructure in the Netherlands

Source: DDV, 1999.

ments in this ICT infrastructure have been made by market parties, but
they are also of great public importance for the digital accessibility of
the Randstad. Not only is the capacity of the ICT infrastructure involved, but also such matters as the vulnerability, protection of privacy,
and energy use of digital communication. Public dimensions are involved in the connection of the separate dwellings and companies to the
high value ICT infrastructure (last mile), the assurance of privacy, limitation of the vulnerability, and containment of the energy use of webhosting companies and switch centres.
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Figure 2:
European pattern of ICT connections

Vital city
The vitality and capacity to compete of the Randstad demand highvalue, differentiated functions. In addition to the mainports of Schiphol
and Rotterdam, the four big city centres also have an important function. They will have to develop into centres with dynamic directed to
the European dimension. Their complementarity is vital in terms of the
functions and high value perceptions of the environment, both amongst
themselves and with other centres in the Deltametropolis. This is exemplified by the development of The Hague (third UN city) into a centre for
peace and justice.
If they are to fulfil their (inter)national functions, the cities need to
undergo some radical transformations. A start has been made in the
form of four key projects (Amsterdam South Axis, Rotterdam Central,
Hoog Hage, and Utrecht Central). Almere will be added to these in due
course. There is an integrated approach: the transformation of functions and addition of new high-value functions, the improvement of
accessibility, and improvement of the quality of living proceed hand in
hand.
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Vital countryside
The future of agriculture in the Deltametropolis is under discussion. The
agriculture tied to land at this moment promotes the quality of the
landscape, thereby contributing to the identity and quality of the
Deltametropolis. The question arises, how can the promotional role of
the landscape be maintained in the light of urbanization pressure, land
prices, and the space claims of water.
To get to grips with this subject matter, first of all the problem definition
must be further worked out, for example by sketching out some scenarios with their possible consequences. A following step could be to set
up a land bank under Randstad direction: a fund that could purchase
or sell agricultural land, or hand it over to be managed. Such a land
bank could serve as an instrument to prevent the suppression of
sustainable agriculture in the Green Heart and provide it with a perspective.

Knowledge infrastructure
The Deltametropolis has a heavy concentration of universities, scientific
institutes and higher education establishments within a small territorial
area. Precisely here, in a community which is in constant movement
and which sets high demands on the availability of high value knowledge, is there a potential factor which can strengthen substantially the
(inter)national position and appeal of the Deltametropolis. To date this
potential has not been adequately exposed. A condition for the development of a „Knowledge Centre Deltametropolis“ is the generation of
synergy. Structured and directed cooperation between the institutions
themselves and the development of high-value specializations facilitate
the development of centres of excellence in research and education.
The intensive cooperation of these institutions with the Randstad local
government authorities and business community would promote the
development of knowledge and innovation together with the diffusion
and application of knowledge.

Social infrastructure
The development of the Randstad into a global city has a downside:
the social issue of deprivation and social exclusion. The approach to
this social issue has until now been largely restricted to the policy of
the Randstad cities themselves. That is understandable: problems
associated with unemployment, poverty and educational deprivation
are over-represented in certain sections of the (ethnic minority) population and there are above-average concentrations in the (big) cities. A
Randstad-wide scheme should in the first instance concentrate on the
precise formulation of the problem definition for a joint approach. That
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would require research and the drawing up an inventory concentrated
on the identification of the connecting elements in the social infrastructure as the counterpart of the physical infrastructure.

Some comments on the programme and the process
Meanwhile, the Investment programme Deltametropolis 2003 - 2030
has now been assembled; it will function as the basis for the negotiations to draw up the Covenant for the West Region (Priemus et al.,
2002). The draft investment programme has been drawn up by the
OTB, on the basis of official specifications from the provinces, the four
big cities, and the four big city districts. The OTB also checked which
of the relevant investments have been taken up in the Multiyear programme Infrastructure and Transport (MIT) (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2001) and in the investment departments’ ICES claims. For
the most part, little reliable information exists with respect to the costs
of the investments. There is still a lack of clarity concerning the period
within which each investment is planned. Sometimes themes are referred to which are considered urgent, but which are scarcely covered by
concrete investment projects. Sometimes projects overlap each other.
The setting of priorities seems to be an extremely difficult task, if not
almost impossible.
The process of arriving at an investment programme seems thus far to
be particularly a matter for the officials. The responsible politicians are
only informed in outline. Market parties, societal organizations and
citizens are not yet fully involved. The emphasis lies on the claims on
State resources, thus on the unprofitable top of these investments.
Investments with good profitability prospects are hardly mentioned in
the programme. Owner-occupied housing complexes, offices, shopping
centres and business parks are all underexposed. What is striking is
the lack of maps material, so that the spatial cohesion between the
projects is not always clear.
It seems to be particularly difficult to determine whether an investment
belongs to the local level, the regional level, the provincial level, the
Deltametropolis level, or possibly the national or even the EU level. The
mainports of Schiphol and Rotterdam are of national, even international
significance. Both mainports, together with their hinterland connections, are of crucial importance for the future of the Deltametropolis.
That is why planning and policy formation at the level of the Deltametropolis over the mainports and their accessibility are of strategic
importance. The Randstad authorities and the professional departments involved (principally VROM, V&W and EZ) must come to an
effective co production of policy with respect to the mainports.
The connection of the Randstad to the European HST network is of
European significance. Policy formation and planning ought also to
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take place here at the level of the Deltametropolis. The strengthening of
the Coast of Holland is also a task for all the Randstad authorities; it is
also of strategic significance for the development of the Deltametropolis. A Randstad dimension can also be associated with the motorway
network and the NS core railtrack network. The Randstad authorities
ought also to determine the relationship to the national structure of the
motorways network, the NS core network and the HST network on the
one hand and the regional public-transport systems on the other.
For the rest, the emphasis lies on local and regional investments, as
long as these fit into a consistent Deltametropolis strategy. Most
investments in green and water take place at the local and regional
level, but they must fit into the creation and strengthening of the bluegreen network in the Randstad, which in its turn must fit into the pattern of blue-green networks in NW Europe. In addition, the lion’s share
of the investments in traffic and ICT networks takes place at local and
regional level, but must fit into a sophisticated and consistent pattern
of ICT backbones and traffic structures.
The structure of the urbanization requires a policy at the level of the
Deltametropolis, characterized in the Fifth Memorandum on Spatial
Planning (Ministry of VROM, 2000) as an urban network that can be
considered to be built up from a number of network cities. Such a
spatial policy requires the identification of a number of urban centres in
which services are concentrated and the locations of which have to fit
into the system of motorways and public transport connections.
All this requires an incredibly complicated coordination of decisions
between public authorities at different scale levels and between different policy sectors. It would seem appropriate to distinguish different
regional areas within the Deltametropolis where spatial investments can
be brought together along the following three lines:
• spatial: how can the spatial cohesion between the spatial investments (new and in the past) be increased?
• time: how can the spatial investments best be phased in a manner
compatible with a consistent process architecture, so that a wellbalanced development process is created?
• financial: how can the spatial investments be interconnected so that
excess profits on profitable projects in the planning area can be
ploughed back (value capturing), so that projects which are unprofitable, but are nevertheless considered necessary, can be realized? A
well thought-through scope optimization and a linking of spatial
investments in project envelopes is required here.
Regional area authorities can be considered in this context, on the basis
of the Act on the Urban Regions announced by the Cabinet. The local
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authorities would be able to participate in a regional development company in which private organizations would also participate, and which
would underwrite the project envelopes approach. The State could pay
contributions into a regional development fund for infrastructure and
green investments, together with risk-bearing private capital.
The approach sketched out would seem to be the only path to follow
which could avoid excessive demands on State resources and could
create favourable conditions for the attraction of private finance and
cohesion between projects. The path currently being followed in the
Randstad would lead to claims on a scale which would far exceed the
level of State budgets. State contributions to the realization of spatial
investments in the Randstad are indispensable, but they should be
kept within bounds through the project envelopes approach and the
attraction of private capital. Such public-private partnership would lead
to an appreciation of the fact that, while the formulation of a feasible
investment programme for the Deltametropolis is certainly the public
responsibility of the public authorities involved, it is doomed to fail if it
is only perceived as an internal government affair. Creative cooperation
between public authorities and market parties (in particular, investors in
real estate, development companies, the business community, nature
conservation and environment organizations, and housing associations)
is needed to achieve an efficient mix of public and private resources
and to achieve an investment programme attuned to the market opportunities and public budgeting. The Randstad authorities will have to
take this step towards a PPP approach in the near future.
The greatest task of the Randstad authorities is, however, to find and
mobilize adequate support from its citizens. To date, opinion formation
on the strategic Deltametropolis investments has for the most part
taken place out of the sight of the ordinary citizen. The results of corrective referenda at different places in the Netherlands illustrate that the
broad support of citizens for investments proposed for the strengthening of the spatial-economic structure of our country cannot be taken
for granted. That support has to be found through an interactive manner of government, through good and timely dissemination of information to the citizens, and through the creation of opportunities for them
to make their desires known in good time.
Finding the societal support of both citizens and market parties is the
greatest task confronting the Randstad authorities in the design and
implementation of a coherent investment programme to bring about the
transformation of the Randstad into a Deltametropolis.
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Die Aufgabe der Projekt Ruhr GmbH
zur Profilierung des Ruhrgebiets
Hanns Ludwig Brauser,
Geschäftsführer der Projekt Ruhr GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich werde im Folgenden kein Referat halten, sondern einen etwas
längerer Diskussionsbeitrag liefern. Mir ist die Reflektion wichtig, ob wir
in den letzten Jahren voran gekommen sind oder nicht. Denn was wir
eben über die Randstad gehört haben, hört sich gut an, ist aber faktisch eine Konkurrenz für uns um Standortvorteile und Investoren.
Unter diesem Blickwinkel müssen wir uns messen, auch wenn es
wehtut.
Ich glaube wir sind voran gekommen in den letzten 2 Jahren, ob wir
jedoch schnell genug voran gekommen sind, ist eine völlig andere
Frage. Im Folgenden stelle ich die Elemente des Vorankommens in den
Mittelpunkt meines Vortrages.
Die Leitlinien für das neue Landesplanungsgesetz, nämlich die
Stärkung der dezentralen Verantwortung, klingt zunächst plausibel,
kann aber genau zum Gegenteil führen. Denn ein Großteil unserer
Diskussion ist auf dem Ruf des „starken Mannes“ gerichtet: also
irgendjemand der es regelt, der es entscheidet. Einige Herrschaften,
welche die Ruhrstadt-Diskussion führen sind genau auf dieser Linie.
Diesen Widerspruch versuche ich mit einigen wenigen Beispielen
„positiv“ aufzulösen.

Modernisierung des Ruhrgebietes als vordringliche Aufgabe
Wenn man von der Modernisierung unseres Ruhrgebietes redet, sind
die einzelnen Punkte auf der nachstehenden Folie, sofern wir es verwirklichen, eigentlich die Lösungsansätze.
Wenn wir diese Projekte bis zum Jahre 2006 anstossen bzw. einige
bereits abgeschlossen haben, dann können wir uns problemlos mit den
Qualitäten der niederländischen Randstad messen. Das
Kaufkraftpotenzial einer RheinRuhr Region, würde das der Randstad
sogar wesentlich übertreffen.
Bevor ich auf die einzelnen Projekte eingehe, möchte ich gerne drei
wichtige Vorbemerkungen machen.

Die Frage der politischen Legitimation
Eine der vordringlichsten Fragen ist auf welcher politischen Legitimation stehen eigentlich die hier zusammengestellten Leitprojekte für
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das Ruhrgebiet, welche zurzeit von der Projekt Ruhr GmbH bearbeitet
werden. Diese Projekte sind ohne Ausnahme von der Landesregierung
und von allen OberbürgermeisterInnen des Ruhrgebietes beschlossen
worden - also von allen politisch gewollt. Am 7. März dieses Jahres
wurden -auch wenn es für einige nicht immer nur erfreulich war- aus
440 Projektvorschlägen insgesamt 70 ausgewählt. In der Tat, auf dieser
Ebene gab es diesen Konsens noch nicht. An diesen Leitprojekten
können wir nun sehr intensiv gemeinsam arbeiten. Ich halte das für
eine ausreichende politische Legitimation.

Der Faktor Zeit
Eines der großen Probleme in unserer täglichen Arbeit - was von einer
ganzen Reihe von Leuten nicht verstanden wird - ist, dass wir für viele
Diskussionen eigentlich keine Zeit mehr haben. In wichtigen Aufgabenfeldern läuft uns diese Zeit einfach weg. Sowohl unter den Konkurrenzgesichtspunkten wie andere Regionen sich aufstellen als auch hinsichtlich der Tatsache, dass die für die Ziel-2 Regionen bereitgestellten
Fördergelder bis 2006 zu verausgaben sind. Das bedeutet, dass wir
solche Projekte, die dieser Finanzierung zu Grunde liegen, in diesem
bzw. spätestens im nächsten Jahr angefangen werden müssen.
Das Beispiel Duisburg Innenhafen zeigt, dass von den Anfängen einer
weiterreichenden Diskussion hinsichtlich verschiedener Revitalisierungsmaßnahmen bis zu dem Zeitpunkt, an dem er als „gute Adresse“
wahrgenommen wurde und Investoren quasi von alleine kommen, es
10 Jahre gedauert hat. Diese Zeit haben wir nicht mehr.
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Ruhrgebiet versus RheinRuhr
Meiner Meinung nach ist es eine müßige Diskussion ob wir das Ruhrgebiet oder RheinRuhr als Projektraum definieren. Es gibt „faktische
Bedingungen“, die man - auch wenn es den einen oder anderen irritiert nicht vernachlässigen kann. Wir wissen aus Befragungen von Investoren, sowohl im europäischen Ausland als auch in Übersee und in
Asien, dass sie keine Stadt im Ruhrgebiet als solche interessiert. Sie
interessiert, hinsichtlich des Kaufkraftpotenzials, vielleicht noch nicht
einmal das Ruhrgebiet alleine. Wenn Sie um den Bereich von Köln bis
Dortmund das Einzugsgebiet von drei Stunden skizzieren, dann haben
sie ein Potenzial wie nirgendwo sonst in Europa. Dies kann man nicht
dementieren, unabhängig davon wie gut oder schlecht man organisatorisch aufgestellt ist. Dieser Aspekt ist vordringlich für Investoren, die im Gegensatz zu den leidenschaftlich geführten internen Diskussion bei
uns - keine emotionalen Beziehungen zu einer Stadt oder Region in der
Regel haben.
Demzufolge ist es „faktisch“ eine Selbstverständlichkeit, dass der
Metrorapid ein RheinRuhr Projekt werden muss. Im Übrigen sei mir an
dieser Stelle eine weitere Bemerkung erlaubt. Wir dürfen bei diesem
Thema nicht den Vorhang hinter dem Vorhang vergessen: Hier geht es
nicht nur um ein immenses Investitionsprogramm für den Metrorapid
allein, sondern nur auf diese Weise können unsere Bahnhöfe saniert
werden. Nur mit dem Metrorapid könne wir den nötigen Druck auf die
Umstrukturierung des bestehenden ÖPNV-Systems ausüben. Also, der
Metrorapid ist auch ein Vehikel für ein attraktiveres regionales Verkehrssystem, das alle an London und Paris so besonders schätzen. Davon
sind wir beispielsweise im Emscher-Lippe Raum noch weit entfernt,
insbesondere dann wenn man sich dort nach 20:30 Uhr bewegen
möchte.
Die anvisierte Olympiade im Jahre 2012 muss natürlich ein RheinRuhr
Projekt sein. Das Ruhrgebiet oder auch Düsseldorf und Köln zusammen hätten niemals Chancen die entsprechenden Kriterien zu erfüllen.
Gemeinsam als RheinRuhr Region können wir diese erfüllen und liegen
nicht schlecht im Rennen. Sollten wir es schaffen Bewerberstadt zu
werden, unabhängig davon ob wir tatsächlich die Austragungsregion im
Jahre 2012 werden, wäre dies aber mit einem immensen Investitionsprogramm verbunden, welches das der niederländischen Randstad wie eben gehört - weit übersteigen würde. Diese Chancen für die strukturelle Entwicklung unserer Region - das möchte ich ausdrücklich
bemängeln an unserer Diskussion - werden oftmals übersehen.
Ich möchte jetzt aus Zeitgründen nur exemplarisch anhand von zwei
Punkten erläutern, dass der „Konsens“ über bestimmte Vorhaben
weiter ist als man vermutet und das die Realisierung bestimmter
Leitprojekte bereits relativ weit vorangetrieben wurde.
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Ruhr Digital
Meine Damen und Herren, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass seit
eineinhalb Jahren alle Kommunen des Ruhrgebietes an einer gemeinsamen digitalen Plattform arbeiten. Natürlich ist es bei einem solchen
Projekt von entscheidender Bedeutung jedem nachzuweisen, dass er
einen Mehrwert davon hat. Warum sollte er ansonsten denn mitmachen
bzw. auch Kompetenzen abgeben ?
Beim digitalen Ruhrgebiet haben wir relativ günstige Bedingungen.
Jeder weiß, dass man mittelfristig um die Internetnutzung nicht herum
kommt. Jeder weiß aber auch, dass es keiner mehr bezahlen kann,
weder hinsichtlich der Sicherheitsstandards noch in puncto Qualifikation und Softwareentwicklung. Gemeinsam können wir es jedoch
bezahlen und können die entsprechenden Qualifikationen aufbringen.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist folgender: Als wir bei Unternehmen, die Größen in der Softwarebranche sind, im Ruhrgebiet und
auch in Bayern waren, und über die einzelnen Projekte in Bezug auf
E-Government in Essen und Dortmund berichteten, waren die Reaktionen sehr verhalten. Als wir aber nachweisen konnten, dass mit Hilfe
politischer Entscheidungen über 5,5 Millionen potenzielle Nutzer zu
erreichen wären, zusätzlich Bereitschaftserklärungen der Zusammenarbeit von Düsseldorf, Aachen und Münster sowie das Interesse der
Stadt Köln darlegen konnten, klingelten plötzlich die EURO-Zeichen.
Wo gibt es eine Plattform für ca. 8 Mio. potenzielle Nutzer ? Als Reaktion
auf eine europaweite Ausschreibung sind zurzeit 21 Bietergemeinschaften in der Endauswahl. Im Juni werden wir den OberbürgermeisterInnen einen Vorschlag für eine Partnerschaft unterbreiten.
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Ruhrpilot
Sie kennen alle die Kritik an den 23 Verkehrsbetrieben. Selbst OberbürgermeisterInnen sagen das dies manchmal ein Ding der Unmöglichkeit ist. Am Thema „Ruhrpilot“ arbeiten aber bereits die Kommunen des
Ruhrgebietes mit den Verkehrsbetrieben seit eineinhalb Jahre zusammen. Es gibt zum Beispiel eine Verabredung aller Verkehrsbetriebe über
eine technische Plattform zur Nutzung des Regionalfunks und, sofern
die Finanzierung sichergestellt werden kann, zur Einführung des digitalen Funks. Wenn diese Möglichkeiten mit einer Informationsdatenbasis,
wie sie bereits für die Autobahnen existent ist, verknüpft wird, dann hat
diese Region ein Verkehrsinformationsleitsystem, welches das zurzeit
als Referenzsystem zu betrachtende in Tokio weit übertreffen würde.
Ich rede nicht von Utopien, sondern von den Chancen einer konkreten
zielorientierten Zusammenarbeit.

Kompetenzfelder der neuen Ruhrwirtschaft
Meines Erachtens sollte an dieser Stelle auch nochmals betont werden,
dass sich die für die Förderpolitik zuständigen Ressorts der Landesregierung im Sommer letzten Jahres verständig haben, verstärkt auf so
genannte Kompetenzfelder zu setzten. Dies bedeutet nichts anderes
als sich auf die ökonomische Stärken einer Region - hier geht es nicht
ausschließlich um das Ruhrgebiet - zu konzentrieren, um mit Hilfe von
gezielten Maßnahmen diese weiter zu entwickeln.
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Wir müssen jetzt nicht die Clusterdiskussion vertiefen, aber das ist der
Maßstab um sich insbesondere im internationalen Umfeld entsprechend zu vermarkten. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Investoren der
medizintechnischen Branche sagen: Dort ist ein Cluster, dort ist Kooperation bei gleichzeitiger Konkurrenz möglich und deshalb müssen wir
da unbedingt hin. Auf der folgenden Folie sehen Sie die Kompetenzfelder, die für das Ruhrgebiet definiert wurden. Ich könnte, sofern wir
die Zeit hätten, jede Stadt und auch jedes zurzeit existente Kompetenzfeld benennen.

Und jetzt kommt die Verzahnung: Die vorhin genannten 70 Projekte,
welche von den OberbürgermeisterInnen im Konsens verabschiedet
wurden, sind alle (bis auf 5) Kompetenzfeldern zuzuordnen. Hier sollen
die Fördergelder von insgesamt 300 Mio. EURO bzw. die insgesamt
3 Mill. einschließlich Privatinvestment investiert werden, um diese
Felder zu stärken.
Denn es ist zu konstatieren, dass wir keine Chance mehr haben mit der
Gießkanne durch das Land zu gehen und jedem sein Projekt zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass das Geld was in Dortmund ausgegeben
wird für andere Städte möglicherweise im gleichen Kompetenzfeld
nicht mehr zur Verfügung steht. Dieses Vorgehen ist in der Tat für
OberbürgermeisterInnen, die gewählt werden müssen und danach
bemessen werden, was sie für Ihre Kommune leisten und nicht für die
Region, ein sehr problematisches Unterfangen. Trotzdem ist dies die
einzige Chance die wir haben, um beispielsweise mit der niederländi3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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schen Randstad - die dortigen Cluster wurden benannt - zu konkurrieren. Ähnliche Strategien - also die Konzentration auf bestimmte Cluster
bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Bereiche - können auch in
Pittsburgh oder Madrid beobachtet werden. Wir haben nicht die
Möglichkeit zu sagen wollen wir das oder nicht - es gibt sie einfach
nicht mehr.
Wenn Sie sich die verschiedenen Felder ansehen, haben wir - für die
Region gesprochen - einiges zu bieten. Für eine einzelne Stadt reicht
es im internationalen Maßstab in den wenigsten Fällen.

Dezentrale selbstständige Einheiten als Qualitätsmerkmale
des Ruhrgebiets
Die Ruhrstadt-Diskussion ist eine absolut theoretische Konstruktion.
Wenn es eine andere regionale Verfasstheit geben soll, dann wird diese
sukzessive wachsen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass man
auf neue Strukturen nicht warten kann, weil wir diese Zeit nicht mehr
haben.
Ein letzter Punkt, der meiner Meinung nach in unseren Diskussionen
oftmals vernachlässigt wird, ist, das unser „Alleinstellungsmerkmal in
qualitativer Sicht“ - neben den 80 Nationen die bei uns leben und den
zuvor genannten Einwohnerpotenzial - eben auf diese dezentralen
Einheiten zurückzuführen ist. Sie arbeiten zwar in vielen Fällen noch
nicht im wünschenswerten Maße zusammen, haben aber auf der
anderen Seite eine hohe Qualität.
Betrachtet man andere Ballungszentren und insbesondere deren Vororte,
beispielsweise in London oder Paris, kann man feststellen, dass bei
uns immer noch hohe Standards vorherrschen. Wenn wir es schaffen,
diese dezentralen Einheiten als relativ selbstständige zu erhalten und
gleichzeitig sinnvolle Kooperationsformen zu finden, dann kann man
auch den durch das Landesplanungsgesetz geschaffene zusätzliche
Spielraum für regionale Kooperationen entsprechend ausfüllen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Hanns Ludwig Brauser,
Geschäftsführer der Projekt Ruhr GmbH
Berliner Platz 6 - 8
45127 Essen
Tel.: +49 (0)2 01 / 10 22 80-20
Fax: +49 (0)2 01 / 10 22 80-49
E-Mail: geschaeftsleitung@projektruhr.de
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Arbeitsgruppe 1:
Mobilität und Verkehr in einer
polyzentrischen Metropolregion
Staatssekretär Jörg Hennerkes
Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand,
Energie und Verkehr des Landes NRW

Zur Metropolregion wollte im Ruhrgebiet der 60er und 70er Jahre
niemand gehören.
Die Politik war geprägt vom Kirchturmsdenken in den Kommunen und
einem andauernden Wettbewerb zwischen den Städten. Teile dieser
Zustandsbeschreibung sind auch heute noch gültig. Wir tun uns
schwer, dieser Region auch eine Planungsstruktur zu verschaffen, die
ihrem zwischenzeitlich entstandenen Charakter als Region der aufeinander zugewachsenen Städte gerecht wird.
An dieser Stelle möchte ich allerdings kein Fass aufmachen und
über eine neue übergeordnete Verwaltungsstruktur fürs Ruhrgebiet
sprechen. Ich möchte vielmehr auf die vielen positiven Ansätze interkommunaler Zusammenarbeit nicht zuletzt auch im Verkehrssektor
verweisen.
Diese Region steht vor riesigen Herausforderungen, für die wir noch im
laufenden Jahrzehnt Antworten finden müssen. Insbesondere muss
sich das Ruhrgebiet in einem Europa der Region wiederfinden. Wettbewerb findet immer mehr zwischen Regionen statt, Die Wettbewerbsfähigkeit einer Region hängt u.a. auch von einer verkehrlichen Infrastruktur ab. Lokale Verkehrspolitik muss einer regionalen Verkehrspolitik
weichen. Nur diese kann den notwendigen Beitrag zur Mobilität bestimmen und entwickeln.
Die Folgen der - gern so titulierten - Massenmotorisierung werden
allenthalben beklagt. Aber schon der Begriff „Massenmotorisierung“
geht an der Sache vorbei.
Denn es sind gar keine amorphen Massen, die sich motorisieren. Es
sind jeweils individuelle Mobilitätsbedürfnisse und individuelle
Entscheidungen, die in der Summe Verkehrswachstum bedingen.
Deshalb ist Verkehrspolitik nicht simpel.
Während früher die gesamte Gesellschaft dazu beigetragen hat, eine
Verkehrsinfrastruktur für relativ wenige Nutzer aufzubauen, erwartet
heute und fordert eine viel größere Gruppe Mobilität, insbesondere im
Wirtschafts- und Berufsleben:
• Berufstätige können immer weiter entfernt von ihrem Arbeitsplatz
wohnen. Das spürt insbesondere auch das Ruhrgebiet mit den seit
Jahren zu beobachtenden Wanderungsbewegungen.
• Produziert wird global am jeweils kostengünstigsten Standort. Die
produzierende Wirtschaft hat die ständig verbesserten Transport3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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möglichkeiten genutzt und die Fertigungstiefe verringert, mehr und
aus größeren Entfernung zuliefern lassen, Lagerhaltung durch Justin-time-Lieferverkehre ersetzt. Dabei schlagen sich die Transportkosten
im Preis eines Endproduktes, fast nie in nennenswerter Weise nieder.
• Eingekauft wird zunehmend in ausgelagerten Zentren statt in Wohnvierteln. Auch diese Entwicklung beobachten wir im Ruhrgebiet.
• Der Freizeitverkehr stelle inzwischen in vielen Städten den größten
Verkehrsanteil dar.
• Urlaub wird dort gemacht, wo das Wetter am schönsten ist, die
Urlaubserlebnisse vielversprechend sind und die Urlaubskasse
besondere Langlebigkeit erwarten lässt. Und dies weltweit.
Das alles trägt dazu bei, dass die Transportentfernungen, die Transportmengen und -geschwindigkeiten zugenommen haben - und wir
sind keineswegs am Ende dieser Entwicklung angelangt.
Auch wenn man die vermeintlichen und tatsächlichen negativen Folgen
dieser Entwicklung zu mehr Verkehr beleuchten muss, lassen Sie mich
deshalb zunächst einmal klarstellen:
Mobilität hat entscheidend zu unserem materiellem Wohlstand beigetragen und sie bereichert die Lebensführung vieler Menschen. Das heutige Maß an Mobilität ermöglicht mehr Auswahl für jeden Einzelnen und
es wird als Teil der persönlichen Freiheit erlebt. Das können und wollen
wir nicht zurücknehmen. Wer eine intellektuell redliche Debatte führen
will, der kann nun nicht hingehen, sich Mobilität wünschen und Verkehr
beklagen.
Wir müssen den Bürgern deshalb auch offen sagen, dass diese von
allen gewünschte Form der Mobilität im dichtest besiedelten Raum
Westeuropas ein Leben in ländlicher Idylle ohne Lärm- und Abgasbelastungen nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich macht.
Die beschriebenen positiven Folgen der gewachsenen Mobilität heißen
natürlich nicht, dass nun alles im Verkehr optimal läuft. Es wird, um es
nüchtern zu sagen, auch eine Menge Unsinn mobilisiert.
Weil Verkehrsinfrastruktur teuer ist, weil Verkehr Gefahren und Belastungen mit sich bringt und weil - zumal im Ruhrgebiet - der Raum für
Verkehrswege äußerst knapp ist, müssen wir weiter daran arbeiten, die
negativen Auswirkungen des Verkehrswachstums in Grenzen zu halten.
Das erwarten die Bürger und dieser Anforderung stellen wir uns.
Dafür müssen wir
(A) den Mobilitätsbedarf feststellen und
(B) ermitteln, welcher Verkehrsträger an welcher Stelle optimal geeignet
ist, die jeweilige Mobilitätsaufgabe zu erfüllen.
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Das ist die Quintessenz dessen, was integrierte Gesamtverkehrsplanung ausmacht.
Die Verkehrssituation im Ruhrgebiet ist dadurch gekennzeichnet, dass
hier sowohl ein sehr starker Binnenverkehr und ein sehr starker
Transitverkehr ineinander fließen. Berufsverkehr und Freizeitverkehr
lasten die verfügbaren Infrastrukturen an. Wenigstens im Schienenverkehr können wir Nah- und Regionalverkehr von Fernverkehr trennen.
Schon die Trennung von Personen- und Güterverkehr ist aus Platzgründen so gut wie unmöglich.
Potentiale für die Ausweitung des Angebots bestehen weniger auf der
Straße, sondern auf der Schiene (inklusive Magnetschwebebahntechnik) und auf der Wasserstraße.
Gleichwohl werden wir auch in Zukunft weiterhin Investitionen in die
Straßeninfrastruktur des Ruhrgebietes vornehmen. Dabei geht es aber
eher um die Unterhaltung und Ergänzung als um den Neubau.
Beim ÖPNV/SPNV geht es um die Steigerung der Attraktivität des
Angebotes, denn wir müssen mehr Menschen von der Straße (motorisierter Individualverkehr) auf die anderen Verkehrsträger bringen.
Deshalb haben wir uns den METRORAPID, den Transrapid im Ruhrgebiet vorgenommen. Mit ihm wollen wir im Regionalverkehr bis zu
30 Mio. Menschen jährlich schneller, sicher und komfortabler im
10 Minuten-Takt befördern.
Die Kanalhäfen des Ruhrgebiets stellen die logischen intermodalen
Zentren des Güterumschlags dar. Hier können auf umweltverträgliche
Art und Weise die Verkehrsträger Straße/Schiene, Wasserstraße miteinander verknüpft werden.
So oder so, an einer deutlichen Stärkung des Nahverkehrs in Ballungsräumen - auf der Schiene und in der Fläche durch die Nutzung der
Straße mit dem Bus, werden wir zur Bewältigung der anstehenden
Probleme nicht vorbeikommen. Denn damit sind wir schon heute
erfolgreich.
Dies bestätigen die aktuellen Zahlen zum Verkehrsverhalten in NRW.
Bei einem Anstieg der Mobilitätsrate um 13 %, auf 3,3 Wege pro Tag
seit 1989 ist der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen von
14,7 % auf 16,5 % angestiegen. Im ländlichen Raum ist dagegen eine
leichte Abnahme von 6,9 auf 6,4 % festzustellen. Der Anteil der Führerscheinbesitzer und derjenigen die regelmäßig über ein Auto verfügen ist
weiter angestiegen. Jeder 4. Haushalt verfügt mittlerweile über einen
Zweitwagen.
Trotz dieser Entwicklung und dem verbreiteten Vorurteil vom „Stauland
NRW „ hat sich die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit in den letz3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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ten Jahren weiter erhöht. Dieser Zeitgewinn wird allerdings, insbesondere im Berufsverkehr für mehr Freiheit bei der Wahl des Wohn- und
Arbeitsplatzes genutzt.
Die Menschen weiten ihren Aktionsradius aus - sie werden mobiler.
dadurch wird der Geschwindigkeitsvorteil wieder kompensiert, so dass
z. B. im Berufsverkehr die Weglängen in den letzten 12 Jahren um 31 %
angestiegen sind. Unser vorrangiges Planungsziel muss deshalb die
Steuerung der Umlandwanderung und die Errichtung eines angemessenen Verkehrssystems sein, das auch für die problematische Schnittstelle von Fläche und Ballungsraum nachhaltige Lösungen entwickelt.

Staatssekretär Jörg Hennerkes,
Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand,
Energie und Verkehr des Landes NRW
40190 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)2 11 / 8 37-(02), Durchw.: -43 30/43 31
Fax: +49 (0)2 11 / 8 37-22 00
E-Mail: poststelle@mwmtv.nrw.de
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Prof. Dr. Hermann Zemlin,
Geschäftsführer der Stadtwerke Bonn
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Prof. Dr. Hermann Zemlin,
Geschäftsführer der Stadtwerke Bonn
Theaterstraße 24
53111 Bonn
Tel.: +49 (0)2 28 / 7 11-0
Fax: +49 (0)2 28 / 7 11-27 70
E-Mail: heike.nicolaus@swb.bonn.de
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Prof. Dr. Gerhard Bosch,
Universität Duisburg/Vizepräsident des Instituts
Arbeit und Technik, Gelsenkirchen
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Prof. Dr. Gehard Bosch,
Vizepräsident des Instituts Arbeit und Technik
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0)2 09 / 17 07-1 47
Fax: +49 (0)2 09 / 17 07-1 24
E-Mail: bosch@iatge.de
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Stefan Orts,
Brockhoff & Partner Immobilien GmbH, Essen

• Derzeit agieren die Kommunen überwiegen in Konkurrenz gegeneinander um neue Unternehmen und damit neue Arbeitsplätze und
Gewerbesteuer zu gewinnen.
• Brauchen wir ein gemeinsames „Dach“ für die Metropolregion ?
Eindeutig: Ja. Damit die Region in bundes- und europaweiter
Konkurrenz bestehen kann, muss eine gemeinsame Organisation die
Kräfte bündeln und lenken, der Name ist diskussionsfähig.
Aus immobilienwirtschaftlicher Sicht lassen sich nicht alle
Kundeninteressen lenken. Suchkunden für Büroflächen sind meist
standortfixiert und verlagern sich in unserer Region eher selten aus
der bisherigen Stadt hinaus. Ganz anders bei Gewerbeansiedlungen.
Hier ist die optimale Verkehrsanbindung, die in der Region schwankenden Grundstückspreise und die unterschiedlichen Fördermittel
ausschlaggebend. Genau hier wäre ein Ansatz für eine übergeordnete Institution, die z. B. für die regionale Wirtschaftsförderung
zuständig ist, von Nöten.
• Derzeit suchen viele Städte nach Ihrer eigenen Identität (z. B.):
Duisburg:
Logistik und Industrie
Essen:
Gesundheit und Großkonzerne
Oberhausen: Einkaufen und Entertainment
Eine übergeordnete Interessensabgleichung und StärkenSchwächenanalyse ist durch die Konkurrenz der jeweiligen
Kommunen zueinander - nicht zuletzt auf Grund der finanziellen
Schwächen nicht möglich, da finanzielle Vorteile wegen der
Haushaltsdefizite in den Vordergrund gerückt werden müssen.
• Auch die Bulwien AG (ein anerkanntes Unternehmen für Research
und Marktstudien) hat anlässlich des letzten Ruhrgebiets-Immobilienkongress, die Aussage von Brockhoff & Partner unterstrichen, dass
sich der Standort Ruhrgebiet schon lange in der zweiten Liga befindet. Nur Standorte wie Düsseldorf, München, Berlin etc. spielen auf
internationalem Parkett eine wichtige Rolle. Die Standorte des
„Ruhrgebiets“ sind auch für die nationalen Schwergewichte der
Immobilienwirtschaft von geringem Interesse, wie die Immobilieninvestitionen der letzten Jahre zeigen.
• Die Nachfrage an Büroflächen der gesamten Region war im vergangenen Jahr etwa genauso groß wie die Nachfrage in Düsseldorf.
Hieran kann man deutlich die Standortakzeptanz ableiten.
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• Zukünftig wird sich insbesondere das Ruhrgebiet auf schlechtere
Zeiten einstellen müssen. Im Jahr 2006 laufen die Milliardenhilfen der
EU aus, die zurzeit den „Strukturwandel“ des Ruhrgebietes mit subventioniert.
• Des Weiteren verlieren die Großstädte des Reviers bis zum Jahr 2015
rd. 340.000 Einwohner, d. h. doppelt so viele wie Mülheim an der
Ruhr an Einwohnern hat. Der Kaufkraftverlust bis 2015 wird bei
ca. 14 Mrd. EURO liegen. Die hieraus abzuleitenden Konsequenzen
implizieren weit reichende Probleme für die Region.
• Fazit:
Ohne eine überkommunale Interessensabwägung und Entscheidungsinstanz wird die Region eine zunehmend geringere Rolle bei
den Wirtschaftsstandortentscheidungen spielen. Daher vertreten wir
die Meinung, dass ohne gemeinsame Wirtschafts- und Strukturförderung die Region zunehmend an Bedeutung verlieren wird.

Stefan Orts,
Brockhoff & Partner Immobilien GmbH
Engelbertstraße 43
45139 Essen
Tel.: +49 (0)2 01 / 8 10 92-22
Fax: +49 (0)2 28 / 8 10 92-11
E-Mail: orts@brockhoff.de
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Ralf Meurer,
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg

Zwischen Konkurrenz und Gemeinsamkeit
Kaum eine Region tut sich so schwer mit einem gemeinsamen
Marketing wie die RheinRuhr-Region. Oft steht das konkurrierende
Bemühen um Ansiedlungen im Vordergrund. Eine gemeinsame
Präsentation auf der Immobilienmesse MIPIM unter Federführung der
Landesentwicklungsgesellschaft scheiterte 1998. Bei der Frage nach
den Gründen für die im Gegensatz zu anderen Regionen nur schwer
durchsetzbare Gemeinsamkeit in der Außendarstellung sind mehrere
Punkte anzuführen:
• im Gegensatz zu anderen Regionen ist das RheinRuhr-Gebiet ein
polyzentrischer Raum ohne dominierende Leitstadt (Düsseldorf,
Dortmund, Essen und Duisburg sind fast gleichgroß)
• Rheinschiene und Ruhrgebiet sehen sich oft als Konkurrenten - eine
eindeutige Abgrenzung der Region ist nicht feststellbar.
Es stellt sich aber die Frage, ob die Einzelvermarktung der Städte in
der RheinRuhr-Region zielführend ist. Da die anderen Zentren zunehmend ihr Regionsumfeld in die Außendarstellung mit einbeziehen, wird
es immer schwerer, sich allein darzustellen. Inzwischen wächst die
Einsicht, dass gerade im Ausland die einzelne Stadt überhaupt nicht
wahrgenommen wird. Je weiter man sich von der Heimatregion entfernt, desto größer wird auch die Bereitschaft zur Kooperation.
Während auf Auslandspräsentationen in der Vergangenheit jede Stadt
ihre einzelnen Vorzüge präsentierte, ohne auf die gemeinsame Stärke
der Region einzugehen, ist heute eine höhere Bereitschaft erkennbar,
gemeinschaftlich aufzutreten.
Als Beispiel kann genannt werden das City-Forum des Landes
Nordrhein-Westfalen in Tokio. Hier präsentiert sich Nordrhein-Westfalen
als Summe verschiedener Kernkompetenzen, die durch unterschiedliche Regionen repräsentiert werden. Die einzelnen Städte stellen sich
über ihre Kernkompetenzen dar, dabei ist jeder der beteiligten Städte
klar, dass sie alleine kaum eine Chance hat, wahrgenommen zu werden. Ein weiteres Beispiel für zunehmende Kooperation ist die aktuelle
Präsentation der Städte der RheinRuhr-Region auf der MIPIM in
Cannes. Dort hat sich inzwischen eine „Deutsche Straße“ etabliert. Was
ursprünglich als gemeinsame Präsentation aller deutschen Großstädte
gedacht war, hat sich zu einer Präsentation der RheinRuhr-Städte
(ergänzt durch Nürnberg) entwickelt. Dabei stellen sich aber noch alle
Städte mit eigenem Programm dar. Noch weiter geht die Gemeinschaftspräsentation der Metropolregion Ruhr auf der Expo Real 2002.
Dort werden sich auf ca. 700 m2 die Städte des Ruhrgebietes mit dem
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größten Stand der Expo Real präsentieren. Damit wird auch der Bedeutung dieses Raumes im Vergleich zu den anderen deutschen Ballungsräumen Rechnung getragen. In vielen gemeinsamen Vorbereitungssitzungen wird versucht, den Spagat zwischen Einzelpräsentation und
Gemeinschaftsauftritt zu gestalten.
Der Vorteil der gemeinsamen Präsentation ist sicherlich in der
Möglichkeit zu sehen, die Summe der einzelnen Standortvorteile zu
präsentieren. Zudem wird eine solche gemeinsame Präsentation
Aufmerksamkeit erzielen und der Bedeutung des Wirtschaftsraumes
gerecht werden.
Aber auch vor Ort steigt die Bereitschaft zur Kooperation. Immer häufiger werden unter Wirtschaftsförderungen in der RheinRuhr-Region
Ansiedlungsanfragen weitergereicht, wenn sie in der ursprünglich angesprochenen Stadt nicht umsetzbar sind. Hier steht das Ziel im Vordergrund, diese Ansiedlungen in der Region zu halten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bereitschaft zu
gemeinschaftlichen Handeln gerade in der letzten Zeit gestiegen ist und
der RheinRuhr-Raum tatsächlich auf dem Weg ist, zu einer selbstbewussten Metropolregion zu werden, die sich auch entsprechend nach
außen verkauft.

Ralf Meurer,
Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
Duisburg mbH
Mühlheimer Straße 100
47057 Duisburg
Tel.: +49 (0)2 03 / 99 38-0
Fax: +49 (0)2 28 / 99 38-1 38
E-Mail: meurer@gfw-duisburg.de
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Jürgen Roters,
Regierungspräsident Köln

Ich will mich auf einige wenige Punkte in meinen Ausführungen konzentrieren.
• Natürlich sprechen wir von einer Metropolregion RheinRuhr, da es
eine ganze Reihe von wichtigen Verflechtungen gibt. Jedoch darf
man nicht zwanghaft etwas zusammenbringen was auch von der
Mentalität, von der Tradition und von den Strukturen nicht unmittelbar zusammengehört. Vom Rheinland, dem Raum von Bonn bis
Düsseldorf, ausgehend hat es in den letzten Jahren keine erkennbare
deutliche Hinwendung zum Ruhrgebiet gegeben. Das muss man
auch deutlich ansprechen.
• Gleichwohl gibt es zwischen der so genannten Rheinschiene und
dem Ruhrgebiet einige Verflechtungen, die man als Entwicklungspotenziale begreifen sollte. Hinzu kommt die Frage eines gemeinsamen Auftritts. Marketing und internationale Positionierung sind
wichtig, wobei Köln und Bonn eine besondere Rolle spielen, wovon
das Ruhrgebiet letztendlich auch profitieren kann. Ruhrgebiet und
Rheinland bilden ein Beziehungsgeflecht, weder auf der einen noch
auf der anderen Seite sind klare Einheiten zu erkennen. Es sind zwei
Segmente die eine Reihe von Berührungspunkten haben. Diese muss
man auf ihre Möglichkeiten zur Weiterentwicklung hin analysieren.
• Das Rheinland, das Umfeld von Köln einschließlich Bonn und RheinSieg Kreis, hat eine gewisse dynamische Eigenentwicklung. Diese
Region hat nicht diesen gewaltigen Strukturwandel mitmachen
müssen wie das Ruhrgebiet. Somit ist diese Region auch nicht
Schwerpunkt verschiedener Fördermaßnahmen geworden. Dennoch
hat diese Region, und das für Bonn wie für Köln, innerhalb kürzester
Zeit den Wegzug der Bundesregierung verkraftet. Es sind sogar
zusätzliche Arbeitsplätze entstanden und es hat keine wirtschaftlichen Einbußen gegeben. Der Rhein-Sieg Kreis hat in den letzten
10 Jahren um 18 % an Einwohnern zugenommen. Eine ähnliche
Entwicklung ist in Köln zu beobachten.
• Wir haben natürlich auch Probleme, gerade Metropolen wie Köln
haben auch soziale Schieflagen zu verzeichnen, die man sich immer
wieder vor Augen führen muss. Auch im Hinblick auf schwierige
Stadtteile und sonstige Probleme, die sich aus der Situation einer
Großstadt ergeben, einschließlich der sozialen Probleme, die auf die
mangelnde Integration von Asylbewerbern und Migranten zurückzuführen sind.
• Unsere angesprochene Eigendynamik lässt sich auf verschiedene
Branchen mit fortwährenden Wachstumspotenzialen zurückführen.
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Hier ist die Medienbranche zu nennen, aber auch der Bereich des
Fahrzeugbaus und seiner Zulieferer, zunehmend auch die
Biotechnologie. Zweidrittel aller Biotechnologiefirmen in NRW kommen aus Köln und Umland. Außerdem ist der Chemiesektor, insbesondere im Raum von Dormagen bis Wesseling, anzuführen. Wir
haben hier erkennbare Kompetenzstärken, die es gilt weiter auszubauen. Besonders hervorzuheben ist die Existenz einzelner
Leitfirmen, von Bayer angefangen bis zur BioGenTec, um die sich
herum entsprechende Potenziale ansiedeln können.
• Ich möchte das „voneinander profitieren“ anhand einiger Beispiele
erläutern. Wie bereits angedeutet, haben wir in und um Köln herum
eine sehr starke Konzentration der chemischen Industrie. Es ist uns
gelungen in den letzten 5 Jahren eine Initiative namens ChemCologne
auf die Beine zu stellen. Hier haben sich alle größeren Firmen der
chemischen Industrie zusammengeschlossen, um ein gemeinsames
Marketing zu entwickeln. Weitere Anknüpfungspunkte einer intensiven Zusammenarbeit sind im Bereich Logistik sowie in der Kooperation mit den staatlichen Stellen, also Umweltämtern, Kommunen,
Bezirksregierungen etc., vorhanden.
- Eine Chance besteht nun darin verstärkt Kooperationen zwischen
ChemCologne im Rheinland und ChemSite, einer vergleichbaren
Initiative im nördlichen Ruhrgebiet, zu etablieren. Wir alle können
davon profitieren, wenn wir hier zusammenarbeiten. Es handelt
sich dabei nicht nur um Konkurrenz und Wettbewerb im negativen
Sinne, sondern es geht um die Frage, wie wir unsere Potenziale
besser ausschöpfen können. Dies betrifft das internationale
Marketing, aber auch zum Beispiel die Frage wie wir die Infrastruktur weiter verbessern können. Hierzu zählen beispielsweise der
Bau von Pipelines und Prophylenleitungen, was zurzeit zur Diskussion steht. Dies wird auch von der EU und vom Land begrüßt.
Es gibt durchaus Berührungspunkte und Potenziale, die man
weiterentwickeln kann.
- Das Gleiche gilt für den Bereich der Biotechnologien. Wir haben
eine gewisse Kristallisation im Bereich von Köln und Aachen, aber
auch sehr positive Ansätze in bestimmten Bereichen des Ruhrgebietes. In Dortmund ist die Medizintechnik etabliert. Es geht jetzt
darum diese Potenziale stärker zu vernetzten.
• Diese Formen der Zusammenarbeit müssen organisiert werden. Man
muss Angebote machen und Impulse geben. Hier stellt sich natürlich
die Frage, wie so etwas geschehen kann. Im Ruhrgebiet gibt es
einen ganz großen Vorteil mit der Projekt Ruhr GmbH, da hier ein
Akteur der eine derartige Vernetzung herbeiführen könnte bereits vorhanden ist. Das ist auch notwendig für das Verhältnis zwischen dem
Rheinland und dem Ruhrgebiet.
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• Wir müssen ausserdem, und das ist auch Aufgabe eines Regierungspräsidenten, intensiv unser Ausbildungs- und Bildungs-, und
Hochschulsysteme erneuern; und zwar zügig und schnell an die
Anforderungen des Arbeitsmarktes anpassen. Da haben wir einen
erheblichen Nachholbedarf. Insbesondere hinsichtlich der Hochbegabtenförderung und der Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte ist
noch einiges zu tun,. Es erstaunt mich immer wieder bei meinen
Besuchen bei HighTech Firmen, wie händeringend man nach entsprechendem Personal sucht, gerade auch im Umfeld der Hochschulen. Dort ist ein erheblicher Erneuerungsbedarf notwendig, um
uns im internationalen Wettbewerb positionieren zu können. Hier gilt
es auch eine besser Zusammenarbeit unter den Hochschulen zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet zu organisieren.
• Letztlich brauchen wir auch eine innovative Verwaltung, die bereit ist,
sich auf Veränderungen im Strukturprofil einer Region einzustellen.
Sie sollte sich als Unterstützer und Dienstleiter für neue Investitionen
verstehen. Sie sollte das Regionenmarketing und Managementmethoden beherrschen und den ansiedlungswilligen Unternehmen
das sichere Gefühl geben, dass man bei ihnen gut aufgehoben ist.
Die Verwaltung hat hier eine ganz wichtige Unterstützungsfunktion.
Wir sind auf einem guten Weg, sowohl bei den Kommunen als auch
in den Mittelbehörden, aber dennoch können wir unsere Qualität
noch weiter verbessern.

Jürgen Roters,
Regierungspräsident, Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2 - 10
50667 Köln
Tel.: +49 (0)2 21 / 1 47-21 80/81
Fax: +49 (0)2 21 / 1 47-31 85
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Dr. Robert Datzer,
Geschäftsführer des Tourismusverbandes NRW e. V.
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Dr. Robert Datzer,
Geschäftsführer des Tourismusverbandes NRW
Worringer Straße 22
50668 Köln
Tel.: +49 (0)2 21 / 17 94 50
Fax: +49 (0)2 21 / 1 79 45 17
E-Mail: datzer@nrw-tourismus.de
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Udo Ernst,
Kulturmagazin Prinz

Die kulturelle Situation der RheinRuhr-Region
Das Kulturangebot in der RheinRuhr-Region weist metropolitane
Dimensionen auf, stellt in vielen Bereichen mit seiner bunten Vielfalt die
klassischen deutschen Metropolen Hamburg, München oder Berlin in
den Schatten. Trotzdem ist dieses Angebot - insbesondere in der RuhrRegion - weit von jenem Flair entfernt, das Kultur als metropolitaner
Lebensstil ausmacht.
Zentrale Ursachen sind in einem strukturellen Defizit zu sehen, das auf
die spezifische historische Entwicklung der Kulturregion zurückgeführt
werden kann. Letztlich ist das Kulturangebot in seinen Wurzeln und die
gesamte Kulturentwicklung bis heute von der überkommenen Zielsetzung geprägt, dem Arbeiter Kultur zu bringen und näher zu bringen auch wenn dies natürlich längst nicht mehr so formuliert wird.
Es folgte ein kräftiger Kulturschub Mitte der 70er bis Anfang der 80erJahre des vergangen Jahrhunderts, der vom Wunsch der Städte nach
kultureller Identität geprägt war. Und eher beiläufig bildete sich in
Sachen Kultur diese „Guinessbuch der Rekorde-Mentalität“ heraus mit dem schönen wie fatalen Ergebnis, dass das Land NordrheinWestfalen zum Weltmeister des Kultur-Rankings avancierte: hier die
besten Theaterinszenierungen von irgendwas, dort der Überblick über
die Kulturszene von irgendwo oder das Thema xy in 135 mehr oder
weniger kulturellen Aspekten.
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Schön, wie gesagt, für die Angebotsvielfalt. Fatal in dem eklatanten
Missverhältnis zwischen eigenproduzierter und importierter Kultur. Und
auch die Entwicklung und Kultivierung einer eigenen Kulturszene blieb
weitgehend auf der Strecke. Bestenfalls erreichte sie mittelstädtisches
Niveau.
Den Bedürfnissen und Erfordernissen einer Metropolregion werden die
so gewachsenen Strukturen nicht mehr gerecht. Aus diesem Grunde
muss die Stärkung der eigenproduzierten Kultur als die zentrale
Aufgabe der weiteren Kulturentwicklung beschrieben werden. Wie
schon in Wirtschaft und Industrie bedarf es eines Strukturwandels, der
einerseits den veränderten Bedürfnissen der Menschen Rechnung
trägt, andererseits auf die neue Rolle der RheinRuhr-Region im vereinigten Europa ausgelegt ist.
In der Frühphase dieses Umstrukturierungsprozesses allzu sehr auf
innovative Anstöße aus den Städten selbst zu setzen, erscheint allerdings fragwürdig. Im Spannungsfeld zwischen städtischer und regionaler Kulturentwicklung fehlt es vielerorts an der notwendigen
Weitsicht, andererseits aber auch ganz konkret am Geld.
Strukturwandel - aber wie ? Auch wenn es in manchen Ohren hässlich
klingen mag: Die Kultureinrichtungen und Kulturfestivals an Rhein und
Ruhr bedürfen eines Städte übergreifenden Kulturchecks, der insbesondere auf eine Standortbestimmung im geänderten Bezugsrahmen
Metropolregion RheinRuhr abzielen sollte. Das Ziel: Zukunftssicherung
durch Weiterentwicklung, Umgestaltung oder Neupositionierung. In einzelnen Fällen wird aber auch das Schließen von Einrichtungen, das
Absetzen von Veranstaltungsreihen sinnvoll, richtig und nötig sein gerade auch, um finanzielle Mittel für zukunftsweisende Projekte freizusetzen.
Auf Grund seiner städtischen Wurzeln verfügt der Ballungsraum
RheinRuhr über einen deutlichen Überhang an Kultureinrichtungen.
Beispiel: die Landestheater in Castrop-Rauxel, Dinslaken oder Neuss.
Das Landestheater in der Metropolregion: Schon allein die Begriffe verraten den grundsätzlichen Widerspruch. Aber auch Aufgaben und kulturell-ästhetische Zielsetzung der Landestheater wollen nicht mehr so
recht ins neue Umfeld passen. Also schließen? Umsiedeln in eine andere NRW-Stadt ? Oder bietet sich für die ein oder andere Einrichtung
eine Neu-Positionierung an ? Die Literaturbüros in Gladbeck und Unna um andere Beispiele zu nennen - werfen vergleichbare Probleme auf.
Anderer Kulturkomplex, ähnliche Fragestellung: Die Region zeichnet
sich durch eine Museumslandschaft von ungeheurer Dichte aus.
Schade, dass die Kraft und das Potenzial, das in ihr steckt, in einem
eher ziellosen Mit-, Gegen- und Nebeneinander verpufft. Natürlich verfügen unsere Museen nur ganz selten über Ausstellungsetats, die sie
einzeln mit den großen deutschen Museen oder gar im europäischen
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Rahmen konkurrenzfähig machen. Die Potenz der Region liegt im
Synergie-Effekt, in der Vernetzung: im Museen übergreifenden, mal
dialektischen, mal sich ergänzenden Ausstellungskonzept, das durch
geschicktes Zusammenspiel fehlende finanzielle Mittel ausgleichen
kann.
Noch auf dem Papier, aber bald Realität: Die Ruhr-Triennale ist das
beste Beispiel für richtungsweisende Synergie-Effekte, die aus dem
Zusammenspiel von Altem und Neuem entstehen. Über die Kultivierung
von imposanten Industriekulissen als Theaterspielorte, aber auch in
ihrer konkreten Auswirkungen auf die Recklinghäuser Ruhrfestspiele
und die Mülheimer Theatertage, die beiden wichtigsten Theaterfestivals
der Region, muss sie als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der
Kulturlandschaft RheinRuhr gesehen werden. Der noch entscheidendere Akzent, der hier ebenfalls gesetzt wird: die deutlichere Abkehr vom
reinen Kulturimport hin zu mehr Festival-Eigenproduktionen, deren Aura
und künstlerische Relevanz weit über die Landesgrenzen hinausstrahlen können.
Andererseits wirft gerade die Ruhr-Triennale die Frage auf, ob beispielsweise die Duisburger Akzente in ihrer heutigen Form noch zeitgemäß sind. Angesichts des großen Theaterangebots bei anderen, in diesem Bereich profilierteren Festivals im Ruhrgebiet wäre eine inhaltliche
und formale Neu-Positionierung sinnvoll. Als Literatur- und Wissenschaftsfestival würden die Akzente nicht nur eine Angebotslücke in der
Region schließen. Sie könnten auch die eigene Kontur deutlich schärfen: als hochkarätige Veranstaltungsreihe mit Ausstrahlung bis in den
Benelux-Raum, vielleicht sogar mit europäischer Relevanz.
Natürlich: Die Festival- und Eventkultur spielt bei der kulturellen
Selbstdarstellung der RheinRuhr-Region eine zentrale Rolle. Für das
Gelingen des kulturellen Strukturwandels, für die Wandlung vom
Ballungsraum zur Metropolregion wird jedoch eines mindestens genau
so wichtig sein: die vorhandene Kulturlandschaft einerseits zukunftssicher zu machen, andererseits weiter zu entwickeln. Es darf nicht angehen, dass über die Landesgrenzen hinaus renommierte Kultureinrichtungen wie das Schauspielhaus Bochum, die Essener Aalto-Oper oder
das Folkwang-Museum auf Grund des stetig wachsenden kommunalen
Kostendruck ihre Arbeitsbasis verlieren. Genau so wenig darf -mit Blick
auf eine metropolitane Kultur- die freie Kulturszene außer Acht gelassen
werden. Auch hier besteht Entwicklungsbedarf.
Ein Vorteil der Region liegt - so widersinnig es aufs Erste klingen mag in ihrem Mangel an Kulturtradition. Ohne festen Kanon ergibt sich
Raum für neue Konzepte, und das gerade auch in der OFF-Szene
jenseits des subventionierten Betriebs. Ich denke da zum Beispiel an
Kulturlaboratorien, die -in Theorie und Praxis- die unterschiedlichsten
Kulturformen moderner Industriegesellschaften ausloten: Fernsehen in
Köln, Mode in Düsseldorf und Literatur in Duisburg. Design in Essen,
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Digitale Kunst in Dortmund, Theater in Bochum oder Mülheim. Diese
Labors sollten unabhängig sein, aber Vernetzungen mit vorhandenen
Einrichtungen anstreben: mit Hochschulen, Museen, öffentlich-rechtlichem Fernsehen, aber auch mit Industrieunternehmen. Anvisiertes Ziel:
Entwicklung und Intensivierung freier Kultur mit dem Markenzeichen
Metropolregion RheinRuhr.
Dies - zum Beispiel an einem Kulturlabor Theater - weiter auszuführen,
würde den Rahmen dieses Statements sprengen. Deshalb zum
Abschluss ein anderer Aspekt zum Thema Vernetzung: Kultur als
metropolitanes Lebensgefühl ist weit mehr als Theater am Abend oder
Museum am Nachmittag. Ist der gesamte städtische Erlebnisraum, das
interessante Restaurant, der angesagte Club und die Trendbar mit den
ausgezeichneten Cocktails. Kultur als metropolitanes Lebensgefühl ist
auch das integrierte Verkehrssystem, das - jenseits des Individualverkehrs - die Metropolregion erst erlebbar macht.

Udo Ernst,
Redaktionsleiter Kulturmagazin Prinz
Kortumstraße 16
44787 Bochum
Tel.: +49 (0)2 34 / 96 11 60
Fax: +49 (0)2 34 / 6 03 34
E-Mail: bochum@prinz.de
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Reden über die Attraktivität der
„russischen Puppe“ RheinRuhr
Aus den Diskussionen ...
Die lebhafte Diskussion im Plenum und den Arbeitsgruppen zeigte einmal mehr, dass es inzwischen auch im Ballungsraum RheinRuhr einen
großen Gesprächsbedarf über die spezifischen regionalen Aufgabenstellungen und Vorteile einer verstärkten Zusammenarbeit zu deren
Bewältigung gibt. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen es genügte, auf
Mentalitätsunterschiede zwischen Rheinländern und Westfalen oder auf
die administrative/territoriale Zersplitterung dieses polyzentrischen
Ballungsraumes hinzuweisen, um weitere Diskussionen zu beenden.
Zwar gibt es immer noch deutliche Unterschiede zu der Breite und
Konkretheit stadt-regionaler Diskurse vergleichbarer Metropolregionen etwa in der Randstad Holland, die sich gerade zu einer Deltametropolis
entwickeln will oder mancher deutscher Region. Heute wird aber auch
hier zu Lande über neue interne Herausforderungen eines immer mehr
funktional verflochtenen Verdichtungsraumes RheinRuhr, die (ökonomische) Auflösung des Ruhrgebietes, über regionalspezifische Reaktionen
auf die Entgrenzung von Standortmärkten oder auch die Auflösung
alter bzw. die Herausbildung neuer raumbezogener Identitäten diskutiert. So gesehen, könnte auch die ansonsten vielfach kritisierte
Wiederbelebung der Ruhrstadt-Diskussion jenseits der Behauptung
einer spezifischen Ruhrgebiets-Identität und einer vorschnellen
Fokussierung auf Fragen der territorialen Organisation zunächst einmal
als weiteres Indiz dafür gesehen werden, dass die Zeichen der Zeit,
was die Notwendigkeit stadt-regionaler Zusammenarbeit anbetrifft,
erkannt wurden.
Mehr noch - es wird auch verstärkt (und nicht immer nur von „den
Umständen“ bzw. im politischen Mehrebenen-System erzwungen)
zusammengearbeitet im Rahmen der Umsetzung von „flagship“Projekten und vor allem in einer Reihe von teil-regionalen Kooperationen,
auf die in der Diskussion immer wieder hingewiesen wurde. Nicht nur
unter dem Diktat der leeren Kassen scheint die Bereitschaft zur
gemeinsamen Umsetzung von Projekten, zur überlokalen Zusammenarbeit zu wachsen wie etwa die Erfahrungen der Projekt Ruhr GmbH
oder auch verschiedene REGIONALE oder das Projekt einer „Städteregion Ruhr 2030“ zeigen. Durch das Setzen geeigneter Rahmenbedingungen wie etwa eine Begründungspflicht für Nicht-Kooperation
bei der Umsetzung einzelner geförderter Projekte und die Prämierung
von Zusammenarbeit könnte hier nach Ansicht einzelner Diskussionsteilnehmer noch mehr erreicht werden. Angesichts des wachsenden
Geflechts teilregionaler Kooperationen dürfte dann aber auch die
Notwendigkeit strategischer Leitlinien für die Weiterentwicklung einer
RheinRuhr-Region insgesamt, die bislang nur vereinzelt und eher im
akademischen Diskurs eingefordert werden, dringlicher werden.

RheinRuhr als multi-regionalisierter Handlungsraum
Solange aber eine Vorstellung der Region RheinRuhr als im sozialen
Handeln konstituierte Konfiguration unterschiedlicher Räume, die als
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Geflecht miteinander in Beziehung stehender (unterschiedlicher) Teile
auch als Ganzes politische Aufmerksamkeit erheischt, schwer fällt, verwundert es nicht, wenn die Diskussion sich nicht mit Visionen und
Leitbildern für diese Raumkonfiguration beschäftigt und sich noch auf
einige Handlungsfelder stadtregionaler Kooperationen beschränkt,
ohne diese strategisch im Rahmen regionaler Entwicklungsvorstellungen zu „verorten“.
Immer noch wird darauf hingewiesen, dass Rheinland und Ruhrgebiet
räumliche Einheiten für sich darstellten (und der Bergische Raum als
Bestandteil von RheinRuhr kaum realisiert) - wenn auch eingeräumt
wird, dass es Berührungspunkte gäbe und „beide Segmente voneinander profitieren können“, z. B. durch eine Abstimmung der Entwicklung
bestimmter Kompetenzfelder in RheinRuhr. Noch immer behindert das
unterschiedliche Image einzelner Teilräume auch im regionalen
Binnenverhältnis die gemeinsame Profilierung eines Raumes mit unterschiedlichen, aber sich ergänzenden und sich wechselseitig steigernden Potenzialen und Eigenheiten seiner Bewohner und Akteure. Einer
gewissen Überheblichkeit auf der einen, steht ein mangelndes
Selbstbewusstsein auf der anderen Seite gegenüber. Auch wenn es
verglichen mit dem Ruhrgebiet in einigen Teilen der Rhein-Region noch
leichter fällt Unternehmen anzusiedeln, sehen sich auch diese zunehmend mit einem Standortverhalten konfrontiert, das zunächst größere
regionale Standorträume - also etwa das Marktpotenzial der RheinRuhrRegion oder deren Lagegunst als Distributionsraum - und weniger einzelne Städte in den Blick nimmt. Insofern sei die Umbenennung des
ehemaligen Rhein-Ruhr Flughafens in Düsseldorf in „Düsseldorf
International“ nicht nur ein Zeichen des „einseitigen Abwendens“,
sondern auch kontraproduktiv für die Entwicklung einer starken
gemeinsamen Außendarstellung der Region gewesen.
Die heute wahrscheinlich mehr mentale als funktionale oder arbeitsteilig
reale Trennung des Ballungsraumes in ein in sich schon immer artifizielles Gebilde Rheinschiene (einschließlich Bergischer Raum) und das
Ruhrgebiet trifft, wie verschiedentlich betont wurde, die tatsächlich vorfindliche Realität umso weniger, als sich auch das Ruhrgebiet (ökonomisch) immer mehr auflöse. So gehe seine Arbeitsmarktzentralität, also
die Anziehungskraft auf Menschen, die Arbeit suchen zurück und es
komme zu einer nicht durch eine entsprechende (und die Anziehungskraft erhaltende) Tertiärisierung kompensierten passiven Sanierung. Das
Ruhrgebiet stehe überdies vor einer gravierenden demographischen
Herausforderung, die sich vor allem aus den demographisch bedingten
Niveau-, Alters- und Nationalitätenstruktureffekten ergebe und wirtschaftliche, soziale, nicht zuletzt Integrations-Probleme (infolge der
notwendigen weiteren Zuwanderung) schaffe. Das Ruhrgebiet zerfalle
zunehmend in Teile, die sich der Rheinschiene zuwenden, in einen östlichen Teil, der sich als der geheime Mittelpunkt von Westfalen sehe,
und in einen Residualbereich Essen/Gelsenkirchen/Bochum, der sich in
die Philosophie einer Ruhrstadt flüchte. Was seine Wahrnehmbarkeit
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betrifft, sei das Ruhrgebiet nicht mehr länger ein Raum, der überregional Aufmerksamkeit errege, was man z. B. an seiner verglichen mit
Düsseldorf und Köln geringen Attraktivität als Standort für die Immobilienwirtschaft ablesen könne. Ausländischen Investoren sei vielleicht
eine attraktive polyzentrische Stadt-Landschaft mit Städten wie Köln,
Düsseldorf und Essen, nicht aber ein amorphes Siedlungsgebilde zu
verkaufen.
Auch wenn manches im Fluss ist, wird die Diskussion - auch auf diesem Forum, wie bemerkt wurde - doch noch sehr auf das Ruhrgebiet
(mit oder ohne seine angrenzenden Räume) fixiert geführt, während
andere Teilräume sich abwartend verhalten. Aufforderungen zu gemeinsamem Handeln würden bezogen auf RheinRuhr eher nicht von Köln
oder Bonn kommen. Dass alle wie auch immer gearteten Teilräume
dieser Städte-Region jenseits spezifischer eigener Probleme die immer
komplexer werdenden Herausforderungen eines Ballungsraumes
meistern müssen, scheint bei der auf so genannte metropolitane
Funktionen fokussierten Diskussion aus dem Blick zu geraten. Jenseits
relativ unumstrittener Themen wie die gemeinsame Präsentation der
Region aus Gründen der internationalen Sichtbarkeit, die Bewältigung
der wachsenden verkehrlichen Mobilität oder eine metropolen-adäquate infrastrukturelle Ausstattung gibt es eine Reihe neuer Aufgabenstellungen, die auch auf stadt-regionaler Ebene bzw. gemeinsam angegangen werden müssen und deren Bewältigung (nicht nur indirekt)
auch die Attraktivität einer Metropolregion RheinRuhr steigern. Dazu
zählen die durch neue Sub- und Ex-Urbanisierungsprozesse entstehenden räumlichen Konfigurationen in den Stadt-Landschaften dieses
Verdichtungsraumes, die zunehmende Regionalisierung der Lebensstile
sowie der lebensphasenspezifischen Nutzung der Städte-Region, die
Multikulturalisierung internationaler Stadt-Regionen, die Schaffung
einer für neue Menschen, Dinge und Ideen „offenen Städte-Region“
und die im Sinne der Nachhaltigkeit anstehende Neustrukturierung der
den lokalen Rahmen überschreitenden Stoffströme, verkehrlichen
Mobilität, Flächennutzungsmuster etc.. Auch die regionalspezifische
Reaktion auf die Entgrenzung von Standortmärkten kann sich nicht in
Marketingmaßnahmen erschöpfen, sondern muss - wie vereinzelt
angemerkt wurde - bei der Nutzbarmachung regionaler Ressourcen für
das Ziel der Bindung mobiler Standort-Nachfrage die damit verbundenen sozialen Kosten im Auge behalten. Infrastrukturausbau allein genüge nicht. Vielmehr müsse auf die Ermittlung, Bewusstmachung und
Förderung der kulturellen, historisch-pfadspezifischen Eigenheiten der
Region und ihrer Vielfalt abgestellt und dabei auf die Herstellung einer
sozialen Kohärenz zwischen unterschiedlichen globalen und lokalen
Interessen geachtet werden.
Die immer wieder angeführte territoriale Struktur, Größe und
Inhomogenität dieses Ballungsraumes machen die Bewältigung der
genannten Aufgaben gewiss nicht einfacher. Die oft mit derartigen
Hinweisen unbewusst verbundene Vorstellung einer RheinRuhr-Region,
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die diese als abgegrenzten, territorial definierten mit Dingen und
Menschen gefüllten großen „Container“ auffasst, dessen Inhalt jetzt
irgendwie anders „arrangiert“ werden müsste, sollte aber nicht weiterhin die Diskussion beherrschen. Die sozial konstruierte, sich aus verschiedenen, sich überlappenden und teilweise überdeckenden Räumen
zusammensetzende relationale Konfiguration „RheinRuhr“ wird eher
von Bildern „getroffen“ wie dem in die Diskussion eingebrachten von
der Metropolregion „als großer russischer Puppe, die viele kleinere und
unterschiedlich große Puppen enthält, die funktionieren müssen, damit
die große Puppe funktioniert“ - sofern man unter „funktionieren“ das
Zusammenspiel der verschiedenen sozialen und politischen Praxen
(Regionalisierungen) versteht.

Vom Ballungsraum zur Metropolregion
Erklärte Absicht des Forums war es, die Notwendigkeit und die
Möglichkeiten verstärkten kooperativen Handelns in RheinRuhr nicht
ein weiteres Mal nur grundsätzlich und in allgemeiner Form zu thematisieren. Ziel war es vielmehr auch, konkrete Handlungsfelder und „erste
Schritte“ der Umsetzung auf dem Weg zu einer Metropolregion aufzuzeigen. Im Bewusstsein mit der Suche nach geeigneten Antworten auf
viele Fragen gerade erst zu beginnen, wurden hierfür die Handlungsfelder „Wirtschaftsstandort“, „Mobilität und Verkehr“ und „Kultur“ ausgewählt und diskutiert. Damit sind natürlich weder alle Herausforderungen sich neu strukturierender Ballungsräume (s. o.) noch alle Fragen
einer neue inhaltliche Akzente setzenden und an strategischen
Prioritäten orientierten Metropolen-Politik angesprochen.

Wirtschaftsstandort RheinRuhr - Mehr als die Summe
lokaler Einzelstandorte
Globalisierungsprozesse führen nicht zu einer Entwertung stadt-regionaler Produktions- und Kooperationszusammenhänge, sondern im
Gegenteil zu einer Bedeutungszunahme der Region mit ihren endogenen Potenzialen und Interaktionsformen (nicht zuletzt zur Bewältigung
globaler Herausforderungen). Auch wenn die Handlungsmöglichkeiten
der in ein miteinander verflochtenes Mehrebenensystem eingebundenen regionalen Politik nicht unbedingt größer geworden sind, kann und
sollte diese die Stadt-Region in ihrer Funktion als kooperativer Standort
in Form eines räumlichen Kooperations- und Innovationsmilieus für die
ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen sowie als
Kommunikations-, Lern- und Handlungssystem für die stadt-regionalen
Akteure unterstützen.
Der Druck, sich im globalen Standortwettbewerb als regionaler
Standortraum „sichtbar“ machen zu müssen und den Ballungsraum
RheinRuhr als Wirtschaftsraum mit einer mehr oder weniger einzigarti3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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gen Kompetenz im Schnittpunkt zwischen Medien, Informationstechnologien, Bio-Technologie, Chemie, Logistik, Energie- und Wasserversorgung, Umweltschutz und personenbezogenen Dienstleistungen
(für die älter werdende Bevölkerung) zu profilieren, stand deshalb nicht
überraschend im Mittelpunkt der Diskussion. Es wurde aber auch davor
gewarnt, die teilräumlich unterschiedliche Ausgangsposition zu übersehen, die stadt-regionale Entwicklungspolitik einseitig auf den Export
und Weltmarkt auszurichten und von dem neuen strukturpolitischen
Ansatz einer Kompetenzfeldwirtschaft insbesondere mit Blick auf den
Arbeitsmarkt zu viel zu erwarten.
Der wirtschaftliche Strukturwandel habe im RheinRuhr-Raum soziale
Friktionen verursacht und das kleinräumliche Gefälle zwischen
„Gewinnern“ und „Verlierern“ innerhalb der Städte-Region vertieft. Das
industrielle Herz Nordrhein-Westfalens schlage nicht mehr im Ruhrgebiet, sondern im Bergischen Raum. Im Ruhrgebiet sei beispielsweise
nach wie vor die Emscherzone von den negativen Folgen des Strukturwandels stärker betroffen als die Hellwegzone und es gebe einen
Abkopplungstrend dergestalt, dass im gesamten Ruhrgebiet Indikatoren wie beispielsweise die Bruttowertschöpfung, die Produktivität der
Erwerbstätigen und die Investitionstätigkeit, aber auch die Beschäftigungsentwicklung in wichtigen Dienstleistungsbereichen unterdurchschnittliche Wachstumsraten im NRW-Vergleich aufweisen. Erforderlich
sei also eine stadt-regional differenzierte Regionalpolitik, die die
Arbeitsteilung in der Region im Blick hat und die Entwicklung von einzelnen Kompetenzfeldern im Sinne einer „Stärkung der Stärken“ des
Raumes räumlich zu koordinieren versucht.
Nicht übersehen werden dürfe aber auch, dass die „stadt-regionale
Wirtschaft aus verschiedenen (jeweils mehr oder weniger intern/extern
vernetzten) Teil-Ökonomien bestehe mit je spezifischen historischen
Traditionen und unterschiedlichen Integrationsformen in internationale,
nationale und regional/lokale Konkurrenz und Entwicklungszusammenhänge. Daraus resultierten jeweils unterschiedliche Problemlagen,
Gefährdungspotenziale und Gestaltungsmöglichkeiten. Eine einseitige
Export- und Weltmarktausrichtung würde deshalb zu kurz greifen.
Vielmehr müssten gerade auch regional und national orientierte
Betriebe in den Mittelpunkt einer stadt-regionalen Entwicklungspolitik
gerückt werden und vor allem auch flexible und lernfähige, nach außen
offene regionale Produktionsmilieus entwickelt werden. Wichtig sei die
Intensivierung der regionalen Bindung der Wirtschaftsakteure und die
Stärkung der regionalen Arbeitsmarktbeziehungen.
Mit Blick auf die Entwicklung einer Kompetenzfeldwirtschaft wurde
mehrfach thematisiert, dass sich die Definition möglicher Kompetenzfelder nach den vorhandenen und künftig absehbaren Verflechtungen
und den darin enthaltenen Potenzialen zur Marktführerschaft richten
müsse. Eine exakte und endgültige Abgrenzung sei aber schwierig bzw.
nicht vorzunehmen, wenn man der stadt-regionalen Ökonomie keine
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
„Rhein-Ruhr: Vom Ballungsraum zur Metropolregion“, Duisburg, 15. Mai 2002

103

Reden über die Attraktivität der
„russischen Puppe“ RheinRuhr
Aus den Diskussionen ...
definitive Entwicklungsrichtung „von oben“ vorschreiben wolle bzw.
könne. Die vorhandene Dynamik identifizieren und durch strukturpolitisches Handeln verstärken zu wollen, sei schon schwierig genug. Nicht
in allen Teilräumen der Region ließen sich Sektoren identifizieren, die in
den nächsten Jahren überregional größere Aufmerksamkeit erreichen
werden. Insbesondere im Ruhrgebiet sei man hier „noch am basteln“
und die Projekt Ruhr GmbH habe hier „teilweise Dinge einfach ein
bisschen mit einem schönen Band zusammen geknotet, die sich als
Kompetenzfelder verkaufen lassen, ohne dass ein Ökonom sagen
könne: Hurra! Das begeistert mich und kann als Zukunftshoffnung für
das Revier angesehen werden“. Beispielsweise gebe es mit Blick auf
die Entwicklung von Medien-Cluster angesichts der inner-regionalen
und nationalen Konkurrenz wenig Spielraum für das Ruhrgebiet.
Spannender seien da schon Zukunftssektoren wie die Wasser-/
Bauwirtschaft, die Medizintechnik (angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und des Marktpotenzials) oder Innovationen wie das
an der Universität Bochum entwickelte cargo-cab, eine neue, potenziell
die Straße entlastende subterristrische Infrastruktur, um die herum ein
Cluster aufgebaut werden könnte.
Auch wenn die potenzielle Nachfrage nach den Produkten eines
Clusters - wie im Übrigen auch die Vorgaben der Wirtschafts- und
Subventionspolitik (Solarenergie !) - ein wichtiger Faktor sei, sei doch
primär von den Kompetenzen in der Region auszugehen. So sei beispielsweise Gelsenkirchen eine der wenigen Städte oder gar die einzige
Stadt in Deutschland, die die Voraussetzungen für ein Kompetenzfeld
„Neue Energie“ aufweise. Allerdings könne sich Gelsenkirchen angesichts seiner hohen Arbeitslosigkeit und der geringen Arbeitsplatzeffekte des Solarenergie-Clusters auch wiederum nicht nur auf diesen
(noch dazu stark von öffentlicher Förderung abhängigen) Bereich stützen, sondern müsse auch andere Potenziale etwa im Bereich der
Metallverarbeitung ausschöpfen. Hier bestehe die Gefahr, „dass mit
Gutachten wie dem von Berger top-down primär exportorientierte
Kompetenzfelder definiert werden, die die Realität im Kleinen nicht
abbilden, und falsche Gewichtungen vorgenommen werden.“ Man
müsse „schon schauen, wo es bereits Pflänzchen gibt, die sich weiter
entwickeln können“, wie es z. B. Duisburg mit dem Aufbau eines
Logistik-Clusters ausgehend von der vorhandenen Infrastruktur vorgemacht habe.
Im Zuge dieser Diskussion um die den Problemen und Potenzialen des
Standortes RheinRuhr angemessene Entwicklungspolitik wurde immer
wieder auf die mangelnde internationale „Sichtbarkeit“ dieses Raumes
und erst recht seiner einzelnen Städte hingewiesen und die Außenwahrnehmung dieses Raumes folgerichtig mit den Erfordernissen einer
geeigneten Marketing-Strategie verknüpft. Anders als die Finanzmetropole Frankfurt werde beispielsweise das Ruhrgebiet - abgesehen von
der im Niedergang befindlichen Montanindustrie - nicht mit überregional bedeutsamer Wirtschaftskompetenz verbunden. Selbst auf ausge3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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wiesenen Kompetenzfeldern - wie etwa der Energie- und Wasserwirtschaft - sei wenig eigenständiges Profil erkennbar. Während andere
Regionen zunehmend ihr Umfeld in ihre Außendarstellung einbezögen,
tue es sich keine Region so schwer mit einem gemeinsamen Marketing
wie RheinRuhr. Zurückgeführt wird dies auf die polyzentrische Charakteristik dieser Städte-Region ohne dominanten Kern und auf die
Konkurrenz ihrer einzelnen Städte bzw. Teilräume. In der internationalen
Wahrnehmung gingen einzelne Standorte aber verloren, stehe beispielsweise die Vorstellung von „the Ruhr“ für RheinRuhr oder werde
Bottrop-Kirchhellen zu einem Dorf in der Nähe von Köln. Gleichzeitig
habe sich die Nachfrage nach Standorten durch die Unternehmen
dahingehend verändert, dass nicht mehr konkrete Orte in Städten oder
einzelne Städte, sondern größere, regionale Standorträume nachgefragt
werden.
Wie das Produkt „RheinRuhr“ aussehen bzw. wie die Außendarstellung
konkret verbessert werden könnte, wurde dann allerdings nicht weiter
erörtert. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass Marketing vor
allem dann überzeugen könne, wenn das zu verkaufende Produkt
überzeugend sei und das seien in erster Linie die rund 50 Millionen
Menschen, die von RheinRuhr aus in zwei, drei Stunden erreicht werden könnten. Schnellere Bahnverbindungen in die Niederlande, nach
Brüssel und Paris würden die Region ebenfalls „aufwerten“, während
Zweifel am Metrorapid als Vehikel zur Aufwertung geäußert wurden.
Aktionen wie das City-Forum des Landes Nordrhein-Westfalen in Tokio,
die „Deutsche Straße“ auf der MIPIM in Cannes oder die gemeinsame
Präsentation der „Metropolregion Ruhr“ auf der Expo Real 2002, die
den Spagat zwischen lokaler Einzelpräsentation und Gemeinschaftsauftritt versuchten, wurden als Zeichen zunehmender Bereitschaft
gewertet, gemeinschaftlich aufzutreten. Ob damit RheinRuhr aber
schon auf dem Weg ist, „zu einer selbstbewussten Metropolregion zu
werden, die sich auch entsprechend nach außen verkauft“ ?

Kultur-Region RheinRuhr - Metropolitane Kultur
„Die bunte Vielfalt des Kulturangebots in RheinRuhr weist metropolitane Dimensionen auf“, damit werde aber „nicht jener Flair erreicht, der
Kultur als metropolitaner Lebensstil ausmacht“. Es geht „weniger um
die Kompetenz nach innen (wir sind toll ausgestattet!) als um die
Konkurrenz nach außen“! Um Kultur als „Konkurrenzmittel einsetzen zu
können“, müsse sie „einen Alleinstellungsanspruch besitzen, der sie an
diesem einen Ort von den Beständen an anderen Orten unterscheidet“.
Es müssen „durch Themensetzung und Motivbildung Akzente gesetzt
werden, Profile geprägt werden, um in der kulturellen Marktwirtschaft
Präsenz zu gewinnen“. Im Kulturmarketing „zähle nicht allein der
Besitz, sondern auch, dass aus ihm ein Medienereignis gemacht wird,
dass er besonders herausgestellt und inszeniert wird“. „Die Kapazität
internationaler Aufmerksamkeit für regionale Kulturen ist aber begrenzt“
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und vor der „Vermarktung von Luftnummern“ wird gewarnt. Auch beim
Erlangen weltweiter Resonanz sei auf die Förderung der im Lande
arbeitenden kulturellen Kräfte und Einrichtungen zu setzen. Schon jetzt
sei ein „Missverhältnis zwischen selbstentwickelter und importierter
Kultur“ zu beobachten. - Mit diesen Aussagen ist das Themenfeld aufgespannt, in dem die Frage diskutiert wurde, wie aus der kulturellen
Vielfalt eine Kultur-Region RheinRuhr werden könnte und mehr metropolitane Qualität des Kulturangebots erreicht werden könnte.
Diskutiert wurde also im Spannungsfeld „Kulturelle Schatzbildung,
Medien und Standortpolitik“, d. h. den Gesetzen des kulturellen, sich
globalisierenden Marktes und den Bedingungen der Medienwelt auf der
einen Seite, wo neben der Größe und der Exklusivität vor allem das
Spektakel zählt, und dem Stellenwert der kulturellen Grundversorgung
und der Entwicklung besonderer Stärken heimischer Kulturschaffender
auf der anderen Seite sowie dem Spannungsfeld „Event- und hightlight-Fimmel“ einerseits und dem „Gemischtwarenladen: Kultur für
alle“, der jedem etwas bietet, andererseits.
Es fehlte dann auch nicht an Versuchen, diese Spannungen dahingehend aufzulösen, dass Kulturpolitik, die zuallererst Kommunalpolitik sei,
nicht nur eine kulturelle Grundversorgung vorhalten müsse, sondern die
gewachsenen Strukturen mit ihren Persönlichkeiten auch für eine qualifizierte Profilierung der Region entscheidend seien. Events wie die
Ruhr-Trienale könnten dann einen Qualitätsschub auslösen und ein
regional unverwechselbares Kulturprofil erzeugen, wenn es gelänge,
sie mit den vorhandenen kulturellen Kompetenzen zu einer kreativen
Allianz zu vernetzen. Wie in diesem Zusammenhang die Entwicklung
einer touristischen Marke „Ruhrgebiet“ über dessen Positionierung als
neue Reise-Destination mit den Kernkompetenzen Industriekultur sowie
Action, Fun und Entertainment zu bewerten ist, wurde jedoch ebenso
wenig erörtert wie auch die Inflationierung immer gleicher massenkultureller Angebote auf lokaler Ebene und ob dies alles kulturelle Beiträge
zu mehr „metropolitanem Flair“, zur Entwicklung einer vielfältigen,
kontrastreichen, spannenden „metropolitanen Kultur“ sind bzw. zur
Identifikation mit der eigenen Lebenswelt beiträgt. Unvermittelt nebeneinander stehen blieben auch die Realität einer zunehmend zum
„Anhängsel der Standortpolitik und zum Imagetransporteur“ werdenden
Kultur und der Wunsch, dass „Kultur nicht unter dem ökonomischen
Diktat stehen“ solle oder die Aussage, dass „alles was man nicht verkaufen kann, ein Beitrag zur metropolitanen Kultur“ sei.
Weitgehend unstrittig scheint, dass „wir mehr kulturelles Profil brauchen, indem Schwerpunkte gesetzt werden und eine Konzentration auf
die gezielte Weiterentwicklung der besonderen Stärken der Kulturschaffenden und -einrichtungen stattfindet sowie der kulturelle Austausch
mit der Welt verstärkt wird“. Es gelte vorhandene Strukturen zu modernisieren, in denen sich kulturelle Kompetenzen entfalten könnten, und
neue flexiblere Arbeitsweisen und Organisationsformen in unterschied3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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lichen Räumen an unterschiedlichen Orten zu entwickeln und zu realisieren (wie die „Tanzlandschaft Ruhr“ oder das „ChorWerkRuhr“). Die
kulturelle Grundversorgung durch die Kommunen müsse gesichert bleiben und verhindert werden, dass durch Vorgaben zur Haushaltssicherung Einrichtungen wie Stadtbibliotheken, Musikschulen oder Volkshochschulen geschlossen werden müssten. Der „Kulturdialog“ mit den
Kulturschaffenden, Kulturförderern und kommunalen Kulturverwaltern
müsse intensiviert werden. Gefordert sei die Landesregierung als „aktivierender Kulturstaat“, der zwischen den vorhandenen Institutionen vermittelt, innovative Ansätze fördert und auf Partnerschaft setzt. Dabei
sollte aber auch über eine Bündelung der Potenziale (Stichwort: unterschiedliche Kulturbüros, kulturelle Kompetenzen des Landes) und die
Institutionalisierung einer qualifizierten kulturellen Außenpolitik der
RheinRuhr Region nachgedacht werden.
Zwar sei mit der regionalen Kulturpolitik in den letzten Jahren ein
neues Aktionsfeld geschaffen worden, das auch den Kommunen
zusätzliche Handlungsspielräume sowohl für eine interkommunale
Kulturarbeit als auch für eine kooperative Zusammenarbeit von Land
und Kommunen eröffne. Aber das Vorhaben, verstärkt lokal gewachsene kulturelle Strukturen aufbrechen und sie grenzüberschreitend
kooperativ gestalten zu wollen, werde nur funktionieren, wenn weiterhin im Rahmen kommunaler Kulturarbeit ein kulturelles Grundangebot
bereitstehe.

Mobilität und Verkehr in einer polyzentrischen Metropolregion
Der ökonomische Strukturwandel und das Verkehrswachstum bedeuten eine besondere Herausforderung für Ballungsräume. Einerseits ist
die auf Arbeitsteilung und Spezialisierung aufbauende Ökonomie einer
Metropolregion auf ein leistungsfähiges und effizientes Verkehrssystem
für den sich intensivierenden Austausch von Gütern und Personen
angewiesen. Andererseits stellen Ballungsräume mit hohem Wirtschafts- und Siedlungswachstum die räumlichen Brennpunkte des
motorisierten Verkehrs dar und die mit dem Verkehrswachstum einhergehenden Belastungen für Umwelt und Menschen schränken deren
Attraktivität deutlich ein. Innerhalb des Spannungsfeldes zwischen den
ökonomisch und gesellschaftlich notwendigen Austauschbeziehungen
und der Reduzierung von Verkehrsbelastungen sollen deshalb verkehrsreduzierende Siedlungsstrukturen die Funktions- und Leistungsfähigkeit von Ballungsräumen im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung (dicht, gemischt und polyzentral) optimieren. Gleichzeitig
müssen Finanzierungsmechanismen für Verkehrswege (insbesondere
im Straußenbau) so geändert werden, dass sie nicht weiter zu unerwünschten Raumeffekten führen. Die Gleichsetzung von Verkehrsinfrastrukturpolitik mit Regionalpolitik fördert die Zersiedelung und PeriUrbanisierung und muss deshalb ebenfalls hinterfragt werden.
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Vor dem Hintergrund dieser weitgehend akzeptierten, wenn auch „traditionellen“ Beschreibung der aktuellen Herausforderungen wurde in
der sich an die Impulsreferate anschließenden Diskussion insbesondere
nachgefragt, ob mit der bisher betriebenen Verkehrspolitik bzw. mit
deren zum Teil auch erst einmal nur angedachten Veränderungen, tatsächlich ein nachhaltiges Verkehrssystem erreicht werden könne, das
die Grundmobilität im RheinRuhr Raum gewährleistet und wirtschaftlich
effizient und ökologisch verträglich ist. In diesem Zusammenhang
wurde eingewandt, dass manches Vorgetragene doch noch sehr an
eine Politik erinnere, die die nicht hinterfragten Bedürfnisse nach (vorwiegend durch das Kfz zu bewältigender) verkehrlicher Mobilität zum
Ausgangspunkt für den weiteren Infrastrukturausbau, Lückenschlüsse
und Staubewältigung nehme. Die Infrastruktur sei ohnehin bis auf wenige Korrekturen im Straßenverkehrsnetz „nicht unser Kernproblem“. Ob
der Metrorapid komme oder nicht und wenn ja in welcher Form und wo
er fahre, sei ebenfalls „nicht so wichtig“. Auch wenn eingeräumt wurde,
dass viele Einwände der Kritiker dieses neuen Systems gar nicht zu
widerlegen seien, wurde andererseits aber vorgebracht, dass wenn
diese moderne und prestigeträchtige Technik nun einmal zur Verfügung
stehe, man sie auch verkehrspolitisch als Ergänzung des bestehenden
und weiter zu optimierenden ÖPNV-Systems nutzen solle.
Eine über die traditionelle Lesart der Mobilität im Kontext der Suburbanisierung, die das Verkehrswachstum wesentlich aus der Siedlungsstruktur heraus interpretiert, hinausgehende Sichtweise, die angesichts
neuartiger Suburbanisierungsprozesse Mobilität und Verkehr nur noch
in einer „losen Kopplung“ zum Siedlungsraum betrachtet (nicht davon
losgelöst, aber auch nicht dadurch determiniert) wurde nicht thematisiert und folgerichtig auch nicht der Frage nachgegangen, inwiefern in
einer post-surbanen Stadtregion Steuerung nicht neue Wege gehen
muss. Mobilität und Verkehr im Post-Suburbia der Stand-Landschaft
RheinRuhr entwickeln sich heute nicht als physikalische Ableitung aus
Dichte und Mischung, sondern in Abhängigkeit von Alter, Ausstattung
und Struktur der suburbanen Teilräume sowie je nach Ausprägung ihrer
Verflechtungen (Pendelbeziehungen, Ver- und Entsorgungsbeziehungen, interne Verflechtungsbeziehungen, Freizeitverkehr etc.) untereinander und mit den Kernstädten, wobei das Gewicht der ZentrumPeripherie-Beziehungen abnimmt. Noch fehlt allerdings System- und
Handlungswissen, das den Spezifika derartiger Räume und ihrer
Nutzung auf den Grund geht. Auf jeden Fall dürfte eine effektive
Nachfragesteuerung, ein stadt-regionales Management des Verkehrs
statt einer unverbindlichen Angebotsplanung künftig noch wichtiger
(wenn auch in Post-Suburbia noch schwieriger) werden, wie auch eine
fiskalische Lenkung des Verkehrs statt einer Steuerung des komplexen
Wechselspiels von Stadtraum und Mobilität.
Nur kurz wurde auch auf die internationale Erreichbarkeit der Region
eingegangen, die im internationalen Vergleich als gut bis sehr gut eingestuft werden könne. Allerdings gebe es noch Verbesserungsmöglich3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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keiten in der Anbindung an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz
der Bahn und der Möglichkeit und Zahl internationaler Direktverbindungen der Flughäfen der Region. Mit Blick auf den Luftverkehr wurde einmal mehr die Zusammenarbeit zwischen Köln und Düsseldorf aber
auch das Verhältnis zum Flughafen Schiphol angesprochen. Durch die
schnellere Anbindung Kölns an Frankfurt/Main ergebe sich ohnehin
eine neue Situation. Schnellere Bahnverbindungen zwischen Randstad,
RheinRuhr, Brüssel und Paris sollten auf die Agenda zukünftiger Verkehrspolitik gesetzt werden, nicht zuletzt, um die Zahl der Kurzstreckenflüge in dem hoch frequentierten europäischen Luftraum zu
reduzieren.
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Dr. Danielzyk (Moderator):
Zunächst möchte ich mich vorab nochmals vorstellen: mein Name ist
Rainer Danielzyk. Ich bin vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung dieses Landes hier. Wir sind nicht nur einer der Mitveranstalter dieser Veranstaltungsreihe zur Novellierung des Landesplanungsrechts, sondern auch in verschiedenen Forschungsprojekten,
auch internationalen Forschungsprojekten, selbst aktiv mit dem Thema
Metropolregion RheinRuhr beschäftigt. Das soll heute aber nicht im
Vordergrund stehen, sondern unser Forum bzw. der damit beabsichtigte Diskurs. Wir wollen also nicht nur ganz allgemein über den
Strukturwandel im Rheinland und Ruhrgebiet, und was es sonst noch
für Fach- und Sachfragen auf dieser Welt und im Lande gibt, sondern
über die Weiterentwicklung einer Metropolregion RheinRuhr unter landesplanerischen Gesichtspunkten reden. Bedauerlicherweise - das ist
heute Morgen schon gesagt worden - musste Herr Staatssekretär a. D.
Ritter, Präsident der ARL, wegen Krankheit absagen und kurzfristig
wegen Terminüberschneidungen auch noch Herr Hofmann, Geschäftsführer - Senior Vice President von der Boston Consulting Group. Wir
sind trotzdem immer noch eine sehr große Runde. Um die ganze Sache
etwas zu strukturieren, haben wir uns daher vorgenommen, dass zur
Einleitung in diese Podiums- und dann auch Plenumsdiskussion mit
Ihnen zunächst Herr Blotevogel die wichtigsten Punkte im Sinne einer
Zusammenfassung des bisherigen Tagesablaufes nochmals herausstellt. Herr Blotevogel hat ja nicht nur heute Morgen die Veranstaltung
moderiert, sondern er ist vor allem für die, die es vielleicht nicht wissen,
weil sie nicht unmittelbar mit Raumplanung und Geographie zu tun
haben, der sicherlich fach- und sachkundigste Experte, der sich immer
wieder wissenschaftlich mit den verschiedenen Teilaspekten und
Facetten der Metropolregion RheinRuhr nicht nur in einer Monographie,
sondern auch in zahllosen Aufsätzen und Vorträgen beschäftigt hat.

Prof. Dr. Blotevogel: Ich werde kein Grundsatzreferat zu der Thematik
der heutigen Veranstaltung halten, sondern versuchen, einige Aspekte
aus den vielen Strängen, die im Laufe des Tages von den verschiedenen Rednern und Podien angesprochen worden sind, ein wenig auf die
zentrale Fragestellung des Forums zu fokussieren.
Denn worauf Herr Danielzyk gerade hingewiesen hat, ist auch mir aufgefallen. Die heutige Veranstaltung schien thematisch teilweise ein
wenig aus den Fugen zu geraten, weil mit dem Konzept einer Metropolregion RheinRuhr gleich ein umfangreiches Bündel von Problemen,
Aspekten und Fragestellungen ins Blickfeld kommt, über das man endlos diskutieren kann, so dass leicht der rote Faden verloren zu gehen
droht.
Bei meiner Fokussierung möchte ich eingangs den Kontext des heutigen Forums ins Gedächtnis zurückrufen.
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Hintergrund des heutigen Forums
Die Idee, so genannte „Europäische Metropolregionen“ als neue raumordnungspolitische Gebietskategorie einzuführen, ist durch die Ministerkonferenz für Raumordnung 1995 in die Welt gesetzt worden. Dies
geschah vor dem Hintergrund der europäischen Integration und des
zunehmenden internationalen Standortwettbewerbs. Das war der
Ausgangspunkt für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, dieses Konzept in den Landesentwicklungsplan (LEP 1995) zu integrieren.
Wenn man die verschiedenen Entwurfsfassungen des LEPs vergleicht,
dann fällt auf, dass dieses Konzept erst ganz zum Schluss in die endgültige Fassung aufgenommen worden ist. Mit anderen Worten: Es ist ich glaube, ich trete da keinem zu nahe - ohne gründliche wissenschaftliche und politische Vorbereitung in den LEP 1995 eingeführt
worden. Die planungspolitische Resonanz fiel jedoch relativ bescheiden
aus, da die handlungsrelevanten Folgerungen aus diesem Konzept bisher doch sehr begrenzt sind - um es diplomatisch auszudrücken.
Das gesamte landesplanerische Instrumentarium steht ja nun zur
Novellierung, zur Revision und zur Überprüfung an. Das Bundesraumordnungsgesetz (ROG) wurde grundlegend novelliert, so dass in
allen Ländern die Landesplanungsgesetze anzupassen sind. Bei der
Gelegenheit wird das gesamte Instrumentarium - ich denke nur an das
Landesentwicklungsprogrammgesetz von 1974, welches noch ganz
den Geist der Landesplanung der 70er Jahre atmet - wieder auf den
Prüfstand kommen. Herr Adamowitsch hat das heute Morgen bereits
angekündigt: Es geht nicht um marginale Kosmetik, indem man ein
paar Begriffe an das ROG von 1998 anpasst, sondern hier wird eine
Revision des gesamten Instrumentariums angestrebt. Die Landesregierung hat dies im Landesplanungsbericht des letzten Jahres angekündigt.
Es wird zwei Stufen geben: Zunächst soll das Landesplanungsgesetz,
welches ja primär die formale Seite der Landes- und Regionalplanung
regelt, verschlankt werden, vor allem um schnellere Verfahren zu
ermöglichen. Komplizierter wird dann die zweite Stufe, in welcher die
inhaltlichen Fragen sowie die instrumentelle Ausgestaltung auf dem
Prüfstand stehen. Hierbei soll hinterfragt werden, wie es mit dem
Landesentwicklungsplan und dem Landesentwicklungsprogramm
weitergeht. Die Absicht ist, diese beiden zusammen zu fassen. Ob es
dann Gesetzescharakter hat oder ein Programm der Landesregierung
ist, all das wird noch in den nächsten Monaten zu diskutieren sein.
Im Zuge der Vorbereitung dieser inhaltlichen Revision veranstaltet die
Landesregierung eine Reihe von landesplanerischen Foren. Dieses ist
das dritte dieser Foren - und hier soll es eben um das landesplanerische Konzept der Metropolregion RheinRuhr gehen. Dieses Konzept ist
im LEP `95 nur ziemlich vage beschrieben; jetzt muss es darum gehen,
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es näher zu konkretisieren. Ansatzpunkte zu einer weiteren inhaltliche
Konkretisierung bis hin zu den instrumentellen Ausgestaltungen zu finden, ist die eigentliche Zielsetzung dieser Veranstaltung.
Allerdings war es uns als Organisatoren und Vorbereitern von Anfang
an völlig klar, dass diese Veranstaltung nicht der Schlusspunkt einer
derartigen Debatte sein kann. Sie ist eher der Auftakt einer längeren
Diskussion. Denn wir werden hier sicherlich nicht heute Nachmittag mit
handfesten Ergebnissen nach Hause gehen, so dass wir sagen könnten
„wir sind uns alle hinsichtlich der inhaltlichen und instrumentellen
Ausgestaltung sowie aller organisatorischen und institutionellen
Konsequenzen in Bezug auf eine Metropolregion RheinRuhr einig“.
Dieses Forum ist ein Auftakt für einen Diskurs, welcher heute nur ein
erstes Sondieren von Positionen, Vorstellungen und Meinungen zu diesem planerischen Konzept ermöglicht.

Themen des heutigen Forums
Ich werde jetzt versuchen, einige Stichworte des heutigen Tages noch
einmal aufzugreifen und daraufhin abzuklopfen, wie relevant sie für die
weitere Ausgestaltung des landesplanerischen Konzeptes einer
Metropolregion RheinRuhr sind.

Die mentale Geographie
Ein Punkt, den ich ganz bewusst an den Anfang setzen möchte, ist die
Frage des Selbstverständnisses dieser Region. Wenn ich sage „dieser
Region“, meine ich nicht nur das Ruhrgebiet, sondern die RheinRuhr
Region, so wie sie grob im LEP ´95 - dort sogar territorial - abgegrenzt
ist. Demnach beziehe ich mich auf den gesamten Ballungsraum von
Bonn im Süden bis Hamm im Nordosten.
Dies ist in meinen Augen eine Frage der „mentalen Geographie“, also
nicht der „objektiven Geographie“, so wie wir sie aus dem Atlas oder
auch aus dem LEP kennen. Hier ist die Frage des Selbstverständnises
der Bevölkerung und der Akteure, wie sie sich in dieser Region selbst
regional zuordnen, von Interesse. Empfinden sie sich in erster Linie als
Bewohner bzw. Vertreter einer Stadt, einer Teilregion oder gar einer
Gesamtregion ? Ich glaube, dass diese Frage uns in Zukunft noch viel
beschäftigen wird. Denn, so meine These, wenn die RheinRuhr Region
nicht als mentale Region in den Köpfen der Akteure verankert ist, dann
wird das Ganze eine Kunstgeburt bleiben und keine entsprechende
Relevanz für das politische und planerische Handeln entfalten. Deswegen wird dieser Prozess der „Bewusstseinswerdung“ sicherlich noch
weiter zu untersuchen sein.
Dieser Prozess wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Denn, wie das heute Nachmittag in einer Arbeitsgruppe ausgeführt
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wurde, das Ruhrgebiet löst sich immer mehr auf: strukturell durch das
Wegbrechen ehemaliger Leitbranchen, verflechtungsmäßig durch die
Verlagerung von Arbeitsmarktverflechtungen sowie auch als Folge der
fortschreitenden Suburbanisierung und die Bildung der sogenannten
„Zwischenstadt“ (T. Sieverts), und teilweise auch auf der mentalen
Ebene infolge der Maßstabsvergrößerung der regionalen Lebens- und
Alltagswelten.
Demzufolge drängt sich die Frage nach entsprechenden Antworten und
Konzepten auf: Gibt es neue regionale Zuschnitte, die vielleicht eine
ganz andere räumliche Form haben ? Dieses Selbstverständnis einer
RheinRuhr Region als Ganzes ist eine Voraussetzung sowohl für die
Wirkung nach innen, die elementar ist für das politische und planerische Handeln, als auch für die Darstellung nach außen. Es macht
wenig Sinn, ein Marketingkonzept für die Region RheinRuhr aufzulegen,
wenn die Bevölkerung und die entsprechenden Akteure überhaupt
nicht wissen, dass sie eigentlich in dieser Region leben und arbeiten.
Insofern gehören beide Dinge, sowohl die Innensicht wie auch die
Außensicht, unzertrennlich zusammen.

Verstärkte regionale Kooperation in RheinRuhr
Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Notwendigkeit
einer regionalen Kooperation im Raum RheinRuhr. Ich habe von keinem
der heutigen Redner - obgleich ich natürlich nicht alle Arbeitsgruppen
gleichzeitig verfolgen konnte - gehört, dass diese Kooperation überflüssig oder dysfunktional wäre, ganz im Gegenteil. Es wurde immer wieder
betont, dass, insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden
internationalen und globalen Standortwettbewerbs, die Notwendigkeit,
auf bestimmten Aufgabenfeldern stärker als in der Vergangenheit zu
kooperieren, immer größer wird. Das gilt sowohl für den europäischen
Binnenmarkt als auch für die globale Perspektive. Es wurde immer wieder gesagt, dass außerhalb von Europa, beispielsweise in Nordamerika
oder Ostasien, eine einzelne Stadt wie Gelsenkirchen oder Essen weitgehend unbekannt sei. Da ist selbst eine Teilregion wie das Ruhrgebiet
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Es interessieren nur „große
Standortregionen“, die auf dieser globalen Ebene wahrgenommen
werden.
Ferner wurde der enorme Handlungsdruck immer wieder betont. Wir
können es uns nicht leisten, 5 oder 10 Jahre oder noch länger darüber
zu streiten, wer zu wem gehört oder ob wir das Eine oder das Andere
wollen oder nicht. Herr Brauser hat das sehr auf den Punkt gebracht.
Er forderte, dass wir mehr als bisher kooperieren und uns zusammenraufen müssen, um zu handeln, ansonsten verlieren wir unsere Chancen
im nationalen und internationalen Wettbewerb. Insofern haben wir
überhaupt nicht die Handlungsoption, länger zu zögern. Die Realität
ist wahrscheinlich viel härter, als vielen in der Region bewusst ist.
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Andererseits habe ich den Eindruck, dass gerade angesichts krisenhafter Entwicklungen wie etwa im Ruhrgebiet die Bereitschaft zur
Kooperation eher wächst als in einigen Teilen der Rheinschiene. In den
dortigen Städten wird oftmals gesagt: „Na ja, wir kommen auch allein
ganz gut zu recht“.

Die Antagonismen in RheinRuhr
Wenn man diese Anforderungen für eine verstärkte Kooperation im
genannten Großraum RheinRuhr mit der derzeitigen Situation vergleicht, dann ist der tatsächliche Befund nicht besonders positiv. Es
wird immer wieder beklagt, dass es relativ wenig Bereitschaft zur
Kooperation gibt. Auch innerhalb des Ruhrgebiets finden die Städte nur
sehr zögerlich zusammen - vor allen Dingen auf Grund von Eifersüchteleien usw. Besonders problematisch erscheint dieser Antagonismus
zwischen der Rheinschiene auf der einen Seite und dem Ruhrgebiet auf
der anderen. Das hat tiefere Gründe, die zum Teil damit zusammenhängen, dass die Städte der Rheinschiene ihre Standortqualität nicht durch
dieses „industrielle Anhängsel“ namens Ruhrgebiet beeinträchtigt
sehen möchten. Der Oberbürgermeister von Düsseldorf hat vor ein paar
Monaten ziemlich unverblümt gesagt, dass er aus diesem Grunde kein
Interesse an einer weit reichenden Kooperation hat. Die Stadt Köln ist
bekannt dafür, dass sie seit langem meint, sie sei überhaupt die einzige
Stadt, die global bekannt ist - der Rest von RheinRuhr sei Umland oder
sogar Hinterland. Insofern ist die Frage der Notwendigkeit der regionalen Kooperation im Großraum RheinRuhr für die Stadt Köln nur in
ersten Ansätzen erkennbar. Im Ruhrgebiet scheint da die Bereitschaft
etwas weiter entwickelt zu sein - jedenfalls bei einigen Städten.
Andererseits gibt es aber auch dort den bekannten Antagonismus
zwischen Duisburg, das sich selbst als Teil der Rheinschiene empfindet, und Dortmund, das sich zur Metropole Westfalens erklärt. Beide
möchten mit dem Ruhrgebiet wenig zu tun haben - geschweige denn
mit RheinRuhr. Dann gibt es im Ruhrgebiet den Antagonismus zwischen den Hellwegstädten, die einigermaßen den Strukturwandel
bewältigt haben, und dem Emscher-Lippe Raum im Norden, welcher
noch mitten im „Schlamassel“ steckt. Letztendlich haben wir eine ziemlich komplizierte „Problemgeographie“ zu konstatieren, bei der man
pausenlos aufzeigen kann, weshalb die regionale Kooperation nicht
funktioniert - aber diese Einsicht führt uns nicht weiter.

Beispiele der regionalen Kooperation in RheinRuhr
Es gibt auf der anderen Seite einige hoffnungsvolle Ansätze - auch das
wurde hier und heute referiert. 1998 gab es einen gemeinsamen Auftritt
von mehreren Großstädten auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes.
Bezeichnenderweise wurde diese Kooperation nach zwei Jahren wieder
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aufgekündigt, so dass fortan jede Stadt wieder einzeln auftrat. Ein positives Beispiel aus der neueren Zeit ist die gemeinsame Olympiabewerbung. Aber wer die Geschichte kennt, weiß, dass es da mächtig
geknirscht hat, bis diese gemeinsame Olympiabewerbung zu Stande
kam - aber immerhin ist es zu einer gemeinsamen Bewerbung gekommen. Demzufolge gibt es nicht nur einen negativen Befund. Wenn die
Städte vor die Wahl gestellt werden, kann doch die Einsicht wachsen,
dass Kooperation eben nicht nur ein Null-Summen-Spiel ist, sondern
auch zu einer Win-Win Situation führen kann.
Ein weiteres Beispiel ist der Metrorapid - wie umstritten dieses
Vorhaben auch sein mag. Es ist ein Projekt, das natürlich eine hohe
Symbolkraft für den Zusammenhalt dieser Region RheinRuhr entfalten
kann. Auf der positiven Seite der Bilanz verbuchen möchte ich auch,
was Herr Brauser heute vorgetragen hat, nämlich den Erfolg der Projekt
Ruhr GmbH hinsichtlich der Erzielung regionaler Konsense über die von
ihm genannten Leitprojekte. Das war sicherlich ein ganz schwieriger
Prozess, aber immerhin zumindest auf der Ebene des Ruhrgebiets ist
es gelungen. Dennoch darf man die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die Einigung unter einem erheblichen Druck zu Stande
kam, denn ein Dissens unter den Städten hätte zu der negativen
Konsequenz geführt, dass die Fördergelder nicht mobilisiert worden
wären. Offensichtlich bedarf es gelegentlich solcher Zwänge, um
kooperatives Handeln zu ermöglichen. Meine Diagnose ist: Es gibt hoffnungsvolle Ansätze, und wir wissen auch, warum vieles nicht funktioniert, aber es gibt positive Beispiele, die Mut machen, um in diese
Richtung weiterzugehen.

Potenzielle Handlungsfelder der Metropolregion RheinRuhr
Welche Handlungsfelder könnte man sich für eine Metropolregion
RheinRuhr vorstellen ? Wir haben bei der Konzeption dieser
Veranstaltung drei mögliche Handlungsfelder ausgewählt, welche in
den drei Arbeitsgruppen thematisiert wurden.
• Standortmarketing
Ein gemeinsames Standortmarketing, also die Idee, diese Gesamtregion
auch als Standortregion auf der internationalen Ebene zu präsentieren,
wurde auch in der Arbeitsgruppe grundsätzlich positiv gesehen. Es wurde
allerdings auch gesagt, dass Marketing im Verständnis der Betriebswirtschaftslehre mehr ist als nur die Außendarstellung. Zum Marketing
gehört auch die Verständigung über ein bestimmtes Produkt - also die
Produktpolitik als Teil eines marketingorientierten Vorgehens. Insofern
folgt die Frage, wie dieses Produkt denn aussieht. Es geht offensichtlich
nicht nur darum, Gewerbeflächen oder Standorte vorzustellen, sondern
es muss auch eine entsprechende Produktpolitik betrieben werden.
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• Entwicklung von Kompetenzfeldern
Dies führt dann zu einem zweiten Punkt: die strategische Abstimmung
von Kompetenzfeldern. Die Projekt Ruhr GmbH hat gezeigt, wie so
etwas funktionieren kann - allerdings darf man auch die Randbedingungen nicht vergessen. Hier stehen Zuwendungen aus der Ziel-2Förderung der EU bis 2006 zur Verfügung, kofinanziert durch das Land.
Wir haben also eine Verfügungsmasse, die diejenigen, die davon profitieren wollen, zur Kooperation zwingt. Dies geschieht zwar nicht im
juristischen Sinne, aber doch in einem sehr wirksamen materiellen
Rahmen.
Es wurde heute auch angeführt, dass diese strategischen Ausrichtungen auf bestimmte Kompetenzfelder nicht ganz unproblematisch sind.
Im Ruhrgebiet sind im Programm der Projekt Ruhr GmbH auch solche
Kompetenzfelder nominiert, die man sich derzeit allenfalls in ersten
Ansätzen vorstellen kann und deren Beschäftigungswirkungen eher
zweifelhaft sind. Diese industriepolitischen Festlegungen auf ganz
bestimmte Cluster bzw. Wertschöpfungsketten können auch zu so
genannten „Lock-In-Situationen“ führen. Dies bedeutet, dass eine
Region sich auf einen bestimmten Entwicklungspfad festlegt und dabei
andere Optionen der Entwicklung vernachlässigt. Das kann später, beispielsweise in 10 oder 20 Jahren, zu der Einsicht führen, dass diese
Festlegung auf einen oder mehrere bestimmte Clusterbereiche fehlerhaft war, während andere Entwicklungsoptionen verschenkt worden
sind. Dies ist eine sehr schwierige Debatte, die auch unter Experten der
Regionalpolitik sehr kontrovers diskutiert wird.
• Aspekte der internen und externen Erreichbarkeit
Als nächsten Punkt möchte ich die Frage der internen und externen
Erreichbarkeit sowie die Verkehrsinfrastruktur in RheinRuhr ansprechen.
Hier haben wir eine sehr etablierte Fachplanung mit entsprechenden
Verfahren, die mit den Verkehrsträgern zusammenarbeitet. Die Frage
ist, wie regionale Organisationsformen möglichst im intermediären
Bereich zu etablieren sind - also nicht in der staatlichen Administration
verankert sind -, um auf planerische Entscheidungen Einfluss nehmen
zu können. Dass hier Handlungsbedarf besteht, wurde eigentlich von
keinem bezweifelt. Beispielsweise gibt es einiges hinsichtlich der internen Erreichbarkeit in der RheinRuhr Region zu verbessern, obgleich die
Verkehrssituation hier längst nicht so miserabel ist wie in vielen anderen
großen Ballungsräumen.
Mindestens genau so wichtig ist aber die externe Anbindung. Für eine
Metropolregion dieser Größenordnung - mit ca. 10 - 12 Millionen
Einwohnern je nach Abgrenzungsmethodik - ist die momentane internationale Anbindungsqualität nicht adäquat. Die vorhandenen internationalen Flughäfen haben viel zu wenig internationale Flugverbindungen. Im Ranking der Metropolregion Europas schneidet RheinRuhr
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in diesem Punkt besonders schlecht ab. In Folge des im Luftverkehr
üblichen „Hub-and-Spoke-Systems“ gibt es nur noch wenige große
Drehscheiben, während die anderen Flughäfen, wie Düsseldorf und
Köln, mehr und mehr als Zubringer für eben diese „hubs“ wie Amsterdam, Paris oder Frankfurt fungieren.
• Bildung einer metropolitanen Wissensökonomie
Bei der Wissens- und Forschungsinfrastruktur ist die Situation ähnlich.
Es ist sicherlich richtig, dass RheinRuhr über eine der dichtesten
Forschungs- und Hochschullandschaften der Welt verfügt. Andererseits
gibt es nur wenige Kompetenzbereiche, die zur Weltspitze gehören.
Auch hier bedarf es einer ganz nüchternen Stärken-Schwächen- und
auch Potenzialanalyse. Die Kooperation zwischen den Hochschulen ist
völlig unterentwickelt - eindeutig gibt es hier Handlungsbedarf.
Zum Thema Kultur möchte ich jetzt nichts näher ausführen. Ich könnte
mir aber vorstellen, dass in diesem Bereich ebenfalls eine metropolitane Kulturpolitik für RheinRuhr - sie wird ja seit langem diskutiert implementiert werden kann. Dies wird auf der anderen Seite allerdings
auch kontrovers beurteilt, da viele Städte befürchten, dass eine
Konzentration auf hochkarätige Spitzenkultur nur auf Kosten der so
genannten „breiten Kultur“ finanziert werden kann.

Leitbild- und Strategieentwicklung für RheinRuhr
Ein weiteres sehr wichtiges Handlungsfeld - und da greife ich das auf,
was wir von Herrn Priemus gehört haben - wäre die Leitbild- und
Strategieentwicklung. Wer könnte so etwas in der Region machen ?
Dies ist eigentlich nur machbar, wenn die Akteure auch ein entsprechendes „politisches Backing“ erfahren. Mit anderen Worten: Sowohl
von Seiten der Kommunen als auch des Landes müssten eindeutige
Signale für eine Metropolregion RheinRuhr kommen - ansonsten
bleiben sämtliche Bemühungen wie Workshops, Foren etc. ohne
Konsequenzen.

Organisatorische Struktur der Metropolregion RheinRuhr
An dieser Stelle kommen wir dann zu dem Aspekt der organisatorischen Umsetzung. Die Abstimmung mit der Gebietsentwicklungsplanung ist, wie wir gehört haben, im Gespräch - zumindest was das
Ruhrgebiet angeht. Man könnte sich auch vorstellen, dass das für
einen größeren Raum wie die RheinRuhr Region in Form eines
Ausschusses organisiert würde. Diese Überlegungen stehen aber noch
ganz am Anfang.
Unmittelbar damit zusammen hängt die Frage nach der territorialen
Struktur dieser Metropolregion RheinRuhr. Die Polyzentralität der
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RheinRuhr Region ist sicherlich der Dreh- und Angelpunkt einer weiter
gehenden Auseinandersetzung mit diesem Raum. Deswegen auch
immer der Blick zu den Niederlanden, da die Randstad Holland am
ehesten als Vergleichsregion geeignet ist und eben nicht die monozentrischen Metropolregionen wie Paris, London oder Berlin.
Schon die elementare Frage, ob die Metropolregion RheinRuhr eigentlich ein Territorium ist oder nicht, ist bereits umstritten. Im LEP 1995 ist
diese Metropolregion als Territorium mit einer festen Außengrenze dargestellt. Man kann jedoch auch eine entgegengesetzte Position vertreten, indem man die These aufstellt, der Konzeption einer Metropolregion RheinRuhr liege nicht eine territoriale, sondern eine funktionale
Betrachtung zu Grunde. Bestimmte metropolitane Aufgabenstellungen
und Problemlösungen können nur durch Akteursnetzwerke wahrgenommen werden, die - je nach Problemstellung - durchaus einen unterschiedlichen räumlichen Zuschnitt haben und sich entsprechend immer
wieder neu konstituieren müssen. Das können im Einzelfall auch teilregionale Netzwerke sein oder auch Netzwerke, die andere Teilregionen wie etwa Aachen in puncto Wissenschaft und Forschung - mit einbeziehen. Der räumliche Zuschnitt kann je nach Problemstellung durchaus
variieren, auch was die öffentlichen, politischen und privaten Akteure
betrifft.
Herr Priemus hat gesagt, in der Delta Metropolis gehe es vor allen
Dingen darum, die sog. Stakeholder, also diejenigen, die Verantwortung
tragen, und diejenigen, für die Politik in erster Linie gemacht wird, mit
in diese Netzwerke einzubeziehen. Es ist insofern nicht eine rein staatliche Angelegenheit, da auch andere Gruppen in diese auf die Metropolregion gerichtete Politik mit einbezogen werden - also die Kammern,
Verbände, Unternehmen etc. Diese Zusammenstellung der Akteure
kann je nach Problemstellung natürlich variieren.
Herr Trommer hat das Bild der russischen Puppe in die Diskussion eingebracht. Das ist in meinen Augen eine geeignete Metapher, um die
Probleme dieser Metropolregion RheinRuhr anzusprechen. Der räumliche Zuschnitt von Bonn bis Hamm ist sicherlich keine Ideallösung für
die Planungspolitik für diese Metropolregion. Es geht vielmehr darum,
ein Mehrebenensystem zu etablieren - also eine so genannte „Regional
Governance“, um einen Fachbegriff aus der Politikwissenschaft zu
zitieren. Dies bedeutet, dass es auf der Gesamtebene von RheinRuhr
zwar eine Form der Politikimplementation geben muss, dass aber viele
Fragestellungen sinnvoller in teilregionalen Zuständigkeiten aufgehoben
sind. Da denke ich vor allem an drei große Teilregionen, die ihr ausgeprägtes Eigenleben haben: erstens das Ruhrgebiet, zweitens
Düsseldorf plus mittlerer Niederrhein sowie drittens Köln/Bonn mit
Umland. Man sollte diese drei Teilregionen keinesfalls auflösen zu
Gunsten der Gesamtregion RheinRuhr - deswegen sehe ich auch überhaupt keinen Gegensatz zu der Debatte, die im Ruhrgebiet über die
interkommunale Kooperation in dieser Teilregion geführt wird. Ich
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begrüße das sehr - es ist aber meiner Meinung nach komplementär zu
der Konzeption einer Metropolregion RheinRuhr zu betrachten. Das
sind zwei verschiedene Ebenen der Problemstellung und Lösung. Ich
kann mir auch vorstellen, dass die sog. ZIN-Regionen - also die rund
zehn Regionen, die unterhalb der drei von mir genannten großen
Teilregionen geschaffen worden sind - für bestimmte Aufgabenstellungen Sinn machen und insofern auch nicht einfach in einer einzigen
großen Metropolregion RheinRuhr aufgehen können.
Demzufolge wird die Diskussion auch durch viele Missverständnisse
geprägt, was auch dadurch begünstigt wird, dass immer wieder unterstellt wird: „Na ja, bei der Idee der Metropolregion RheinRuhr wird alles
hochgezogen, und dann wird nur noch alles in diesem großen Rahmen
organisiert“. Das wäre fatal, weil es überhaupt nicht den Problemstellungen entspräche.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir die heutige Debatte nicht mit diesem Thema begonnen haben. Meine Befürchtung war, dass wir gleich
am Anfang die Diskussionen zur Verwaltungsgebietsreform, zum
Regierungsbezirk Ruhr oder auch das leidige Thema Ruhrstadt wieder
aufgreifen und uns dabei schnell verzetteln - dies hat Gott sei Dank im
Hintergrund gestanden. Die logische Folge muss natürlich eine umgekehrte sein: Zunächst müssen wir wissen, was wir wollen, wo die
Probleme sind, welche Konzepte wir für die Problemlösung haben
usw., um dann im Nachhinein darüber zu sprechen, welche organisatorischen Formen adäquat sind und welche nicht. Diese Reihenfolge
muss auf jeden Fall eingehalten werden. Deswegen scheue ich mich
ein bisschen, diesbezüglich weitere Anregungen zu geben, da wir ja
erst am Beginn eines Diskurses stehen.
Ich will nur darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe von Modellen
und Beispielen gibt, von denen man möglicherweise lernen kann.
Natürlich ist vieles davon nicht übertragbar. Ich denke etwa an die
Einkreisung von Hannover in die Region Hannover oder an Stuttgart mit
dem direkt gewählten Regionalverband. Das wären vielleicht für
Teilregionen von RheinRuhr interessante Modelle. Dennoch fällt auf,
dass diese Diskussion, vor allem die Stadt-Umland-Problematik der
Ballungsräume, in vielen Bundesländern und auch außerhalb
Deutschlands sehr intensiv diskutiert wird, in Nordrhein-Westfalen aber
weitgehend Funkstille herrscht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die
Probleme sind hier nicht geringer als in andern Ländern.
In Bezug auf die Organisationsstruktur einer Metropolregion RheinRuhr
möchte ich festhalten, dass kein Mensch an eine Gebietskörperschaft
RheinRuhr denkt - ich glaube, dies ist erst einmal das Allerwichtigste.
Denn wenn der Gedanke nur aufkommt, sind die eigentlich zu führenden Diskussionen zu den einzelnen Handlungsfeldern bereits im Keim
erstickt. Die Metropolregion RheinRuhr kann nicht eine formale, staatliche Planungskategorie mit verbindlichen Zielen sein, die dieser dann im
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Sinne des tradierten landesplanerischen Rechtes zugeordnet werden.
Eine Metropolregion RheinRuhr kann auch kein „Zwangsverband von
Städten“ sein, die sich per „Zwangsmitgliedschaft“ in einer solchen
Region wieder finden. Solche Organisationsformen müssen sehr wohl
überlegt werden.
Andererseits muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass Kooperationen nicht von allein entstehen - hier ist sicherlich der Staat gefragt. Das
Land muss einen Rahmen vorgeben, muss Anreize geben, vielleicht
sogar auch, aber behutsam, leichte Sanktionen einsetzen, indem etwa
die Vergabe von Landesmitteln an bestimmte Kooperationen geknüpft
wird - im Städtebau wird dieser Weg bereits beschritten.
Ferner ist die Einsicht wichtig, dass diese Metropolregion RheinRuhr
nur dann erfolgreich implementiert werden kann, wenn Staat und
Gemeinden zusammenwirken. Das ganze Projekt ist zum Scheitern verurteilt, wenn es nur eine landesplanerische Kategorie bleibt. Es würde
auf der anderen Seite aber ebenfalls misslingen, wenn der Staat sich
zurückzieht und sagt: „Liebe Städte, jetzt findet euch mal auf freiwilliger
Basis zusammen. Wie ihr das macht, ist allein eure Sache“. Das wäre
sicherlich zu wenig - da würde nichts passieren.

Lernen von den Niederlanden
Ich glaube, dass wir eine Menge von den Niederlanden lernen können.
Die Idee und die Umsetzung der Delta Metropolis sowie die Schaffung
eines Büros für diese Metropolregion (das Randstad Office), das im
Zusammenwirken von Nationalregierung, Provinzen und Städten entstanden ist, sind wichtige Anhaltspunkte für uns. Die Probleme, die
Herr Priemus am Schluss seines Vortrages aufgelistet hat, kann man
sicherlich ohne Vorbehalte auf unsere Region übertragen: Probleme mit
infrastrukturellen Engpässen, Einbeziehung privater Akteure sowie die
Verteilung von Kompetenzen im Mehrebenensystem. Das ist nahezu ein
klassisches Problem von Metropolregionen und gilt auch uneingeschränkt für Nordrhein-Westfalen bzw. für RheinRuhr. Wir müssen aber
Wege finden, wie wir aus diesen Problemen herauskommen. Ich meine,
dass es einige hoffnungsvolle Ansätze gibt.
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Dr. Danielzyk: Ja, ganz herzlichen Dank Herr Blotevogel, jetzt haben
sie uns eine AGENDA auferlegt, die wir eigentlich noch einen halben
Tag lang diskutieren könnten. Da aber Zeit nicht nur heute eine knappe
Ressource ist, möchte ich vorab schon einmal all denen, die jetzt gleich
nicht zu Worte kommen, aus Zeitknappheit oder anderen Gründen, uns,
d. h. den Veranstaltern, vor allen Dingen der Staatskanzlei, Ihre Kommentare schriftlich mitzuteilen, die wir dann auch in der Dokumentation
verwenden werden (lpb-forum@stk.nrw.de).
Zunächst darf ich Herrn Kuschke ansprechen. Er ist der Regierungspräsident von Arnsberg und gleichzeitig einer der Mitveranstalter. Herr
Kuschke, wenn ich mir so überlege, was Sie heute machen müssten,
dann müssten Sie heute in Meschede, Brilon oder Willingen herum
fahren und die Fremdenverkehrsinfrastruktur inspizieren, vielleicht
Fördermittel verteilen, sich um das florierende mittelständische
Gewerbe kümmern. So stellt sich erst mal die Frage: Was interessiert
Sie eigentlich aus Arnsberger Sicht an einer besseren regionalen
Kooperation oder an einer Außendarstellung der Metropolregion
RheinRuhr ?
Kuschke: Als Regierungspräsident Arnsberg bin ich natürlich schon
deshalb interessiert, weil ein Teil des Ruhrgebiets ein wesentlicher Teil
des Regierungsbezirks Arnsberg ist. Da kann man jetzt drüber reden,
warum der Sitz immer noch in Arnsberg ist. Ich finde ihn dort gut aufgehoben. Das hat auch etwas mit der mittleren Lage im Regierungsbezirk zu tun. Und die Verkehrsverbindungen sind nun auch etwas
besser geworden, so dass das alles kein Thema ist. Aber was mich
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eigentlich fasziniert, und das haben Sie schon angedeutet, indem Sie
auf die Aufgaben eines Regierungspräsidenten abgehoben haben, ist,
dass wir einen Regierungsbezirk haben, der in sehr stark differenzierter
Form alles aufweist, nicht nur ländlichen Raum, sondern auch
Ballungskern wie Ballungsrand, wobei natürlich die Unterscheidungen
häufig fließend sind.
Mit Blick auf das „Projekt“ Metropolregion RheinRuhr denke ich, dürfen
wir bei all den Überlegungen, die wir anstellen, nicht vergessen, warum
wir das eigentlich machen. Und es ist eine ganz entscheidende
Einsicht, das wir das nicht alleine voranbringen können - Regierungspräsidenten, Planer, Initiativkreis, wer auch immer -, sondern es wird
wichtig sein, die Menschen der Region mitzunehmen. Dafür gibt es ein
entscheidendes Kriterium, nämlich den Erfolg: Kann dieses Konstrukt
dazu beitragen, die Lage der Menschen zu verbessern ? Inwieweit werden wir Arbeitsplätze erhalten und schaffen, Verkehrsverbindungen
schaffen, Lebensqualität erhalten oder verbessern ? Das ist das, was
bei den einzelnen Menschen zählt. Und das wird entscheidend dafür
sein, ob sie diesen Weg mitgehen. Ich will nicht gering reden, was in
der Vergangenheit gemacht worden ist an Marketingaktionen, ob mit
Pott oder ohne Pott, ich halte das aber für unerheblich, weil das, was
dort versucht worden ist, nämlich sozusagen ein regionales Bewusstsein zu schaffen, eine Frage von Jahrzehnten und Jahrhunderten sein
wird. Solange können wir aber nicht abwarten, sondern entscheidend
wird sein, ob die Menschen diesen Weg mitgehen und dann wird man
nur Erfolg haben, wenn der/die Einzelne selbst sieht, was dabei für die
Bewältigung des eigenen Alltags heraus kommt.
Eine zweite Anmerkung: Die Unterscheidung Prof. Blotevogels aufgreifend, möchte ich die Frage, ob es sich bei der Metropolregion um ein
territoriales oder eher um ein funktionales Problem handelt, eindeutig
dahingehend beantworten, dass es zunächst einmal ein funktionales
ist. Mein Standpunkt ist, dass Aufgaben, Probleme und Projekte sich
ihren Kooperationsraum suchen. Und das heißt auch für die Metropolregion RheinRuhr, dass es dort keine einheitliche Schnittmenge geben
wird, sondern es wird Vorhaben geben, die wird man innerhalb dieses
Raumes angehen müssen, möglicherweise im Verkehrsbereich, oder
bei der Kooperation im Rahmen von Kompetenzfeldern, aber es wird
natürlich auch Probleme geben, die den Duisburger interessieren, aber
nicht den Dortmunder und umgekehrt. Und das - denke ich - ist wichtig, das als Leitsatz zu verankern, der uns nicht daran hindert, praktisch
etwas zu tun, sondern dieser Leitsatz ermöglicht es uns ganz konkret
in Projekte einzusteigen, wie die Projekt Ruhr das getan hat und wir
auch weiter tun werden. Der umgekehrte Weg, der würde bedeuten,
dass wir uns erst ein paar Jahre darüber streiten, wie der territoriale
Zusammenhang aussieht und wie er institutionell verfasst sein sollte. In
dieser Zeit bleiben aber wichtige Probleme unerledigt liegen und der
mögliche Nutzen einer Metropolregion für die hier lebenden Menschen
wird nicht deutlich werden.
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Dr. Danielzyk: Ich denke, gerade dieser Aspekt: Territorium versus
Netzwerk/Funktionsraum ist sicherlich ein Punkt, den wir in der weiteren Diskussion unbedingt im Blick behalten müssen. Als Nächsten
würde ich gern Herrn Dr. Albrecht ansprechen. Er leitet den Initiativkreis
Ruhrgebiet. Er ist sozusagen, wenn man so will, der Repräsentant des
wirtschaftlichen Geschehens hier an diesem Podium. Herr Albrecht, Sie
sind sehr erfolgreich mit Ihrer Organisation in den letzten Jahren gewesen im Binnen- und Außenmarketing des Ruhrgebiets. Ist die Metropolregion RheinRuhr aus Ihrer Sicht eine Konkurrenzveranstaltung zu Ihrer
Marketingarbeit für das Ruhrgebiet oder können wir vielleicht gerade
auch von Ihren Erfahrungen, Ihren Instrumenten und Vorgehensweisen
etwas lernen für die weitere Umsetzung und Kommunikation dieses
„Projektes“ ?
Dr. Albrecht: Der Initiativkreis wird getragen von den Wirtschaftsunternehmen. Und unsere Mitglieder sitzen im Sauerland, im Ruhrgebiet, in Düsseldorf bis nach Bonn, d. h. die Wirtschaft hat im Grunde
diese RheinRuhr Region immer schon als wirtschaftliche Einheit gesehen und hat immer schon gesagt, wir müssen uns, wenn wir - wie
Herr Klemmer sagt - in der Champions League mitspielen wollen, als
RheinRuhr Region verstehen. Und wir müssen uns über große Projekte
als Region verstehen, und diese Projekte hat Herr Professor Blotevogel
gerade alle noch einmal genannt. Dass der Schulterschluss für die
Olympiabewerbung in einem Ruhrgebietsunternehmen, auf dem RWETurm, in Essen beschlossen worden ist, ist hierfür, wie ich finde, ein
gutes Beispiel. Wir sehen also keinesfalls die RheinRuhr Region als
Konkurrenzveranstaltung zu unseren Aktivitäten, es wird aber immer
spezielle Probleme des Ruhrgebiets geben. Ich darf einfach nur an
bestimmte Probleme des Strukturwandels, etwa die Notwendigkeit
erinnern, noch eine große Anzahl von Bergleuten umsetzen zu müssen.
Das ist eine Aufgabe, die sich in anderen Teilen der RheinRuhr Region
so nicht stellt wie auch der Umgang mit den großen Flächen der
Emscherregion oder die Frage der Nutzung der Industriedenkmäler, die
ja jetzt demnächst hoffentlich spannend bespielt werden. Unter
Wahrung der besonderen Interessen einzelner Teile der Region sollte
aber dennoch die Gesamtregion aus wirtschaftlicher Sicht nicht aus
dem Blick geraten.
Dr. Danielzyk: Das ist ein - denke ich - ganz wichtiger Hinweis, dass
wir gerade diese ökonomische Perspektive, die sich eben vielleicht
weniger an tradierte politische und administrative Grenzen hält, mit im
Blick haben.
Herr Trommer, Sie sind ein ausgewiesener praktischer Experte regionaler Kooperation mit ihrer erfolgreichen Arbeit im Raum Bonn/RheinSieg/Kreis Ahrweiler, wo sie viele für Deutschland modellhafte
Entwicklungen vorantreiben. Zwei Fragen hätte ich an Sie: Was hat
eigentlich Bonn bzw. die Region um Bonn herum konkret davon aktiv
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mitzuwirken in einer Metropolregion RheinRuhr ? Und die andere Frage:
Können Sie uns etwas aus Ihren Kooperationserfahrungen mit auf den
Weg geben ? Empfehlungen, Hinweise oder auch Erfahrungen ?
Trommer: Die Rheinländer haben ja so ganz eigenwillige Philosophien,
die auch hier und da bekannt sind, etwa „et küt wie et küt“ oder „et hät
noch immer jut jejangen“ oder auch „wat soll der janze Quatsch ?“
Jetzt mit der Metropolregion eine neue Philosophie für die Zukunft
umzusetzen, kann man kritisch sehen. Und wenn man Bonn als das
eine räumliche Extrem und Hamm im Nordosten als das andere
betrachtet, könnte einem schon die eine oder andere dieser rheinischen Spruchweisheiten in den Sinn kommen. Aber die Problematik,
die gerade unser Raum in den letzten 10 Jahren zu bewältigen hatte,
nämlich trotz Verlust der Hauptstadtfunktion und angesichts des
Strukturwandels in eine neue Zukunft zu gehen, die hat eigentlich
gezeigt, dass, wenn man gemeinsam eine Krise erleidet - und wir
haben heute viele Krisen: Finanznot, Arbeitslosigkeit, Strukturwandel
usw. - dann kann man aus diesem Bewusstsein des Krisenhaften
gemeinsam Kraft schöpfen, und dann kann man aus dieser Kraft
heraus Unerwartetes erreichen und zu sehr befriedigenden und guten
Ergebnissen kommen. Und das hat die Region Bonn in der Tat
geschafft mit großen Einwohnerzuwächsen und mit Arbeitsplatzzuwächsen. So gesehen ist die Frage einer Metropolregion RheinRuhr
eine sehr neugierig machende Frage, denn Europa und die zur Stadt
gewordene Welt verlangen Räume, die erkennbar sind in Europa und in
der Welt. Jeder, der einmal im ferneren Ausland war, weiß, dass er nicht
mehr von Beul sprechen kann, auch wenn das sein Lieblingsortsteil in
Bonn ist, und dass er bald auch nicht mehr von Bonn sprechen kann
und auch nicht mehr vom Rheinland, sondern irgend wann von
Deutschland sprechen muss. Sich jetzt zu positionieren mit einer
Region, die zumindestens mal mit ihrer Geschichte und ihren
Potenzialen sich messen kann mit anderen großen Regionen, die aber
durch Polyzentralität und die Vielfalt städtischer Erscheinungen und
Namen charakterisiert ist, das allein ist schon eine ganz spannende
Herausforderung.
Um hier voranzukommen, könnte es dann in der Tat nützlich sein, auf
die Erfahrungen anderer regionaler Kooperationsbemühungen, wie die
im Bonner Raum, zurückzugreifen. So hängt der Erfolg unserer Arbeit
im Raum Bonn/Rhein-Sieg und Ahrweiler zum Beispiel damit zusammen, dass Kooperation eingeleitet wurde durch eine Phase der
Kommunikation und der Vertrauensbildung. Wir kommunizieren ja in
Deutschland, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, eher mit Partnerstädten
in Südamerika und in Japan oder sonstwo als mit der Nachbarstadt.
Das ist ja ein Wahnsinn. Wir müssen zu Anfang die Kommunikation in
Gang bringen, Vertrauensbildung betreiben. Und das braucht Zeit. Ich
kann nicht heute sagen, „morgen kooperieren wir“ und dann funktioniert
es. Das funktioniert überhaupt nicht. So, das ist das eine, was laufen
muss, auch in der Metropolregion RheinRuhr. Und dieses Forum heute
3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
„Rhein-Ruhr: Vom Ballungsraum zur Metropolregion“, Duisburg, 15. Mai 2002

124

Podiumsdiskussion mit dem Plenum

ist ein Auftakt, hoffe ich jedenfalls. Dann brauchen wir für diese
Kommunikation, wie ich in meiner Arbeitsgruppe schon ausgeführt
habe, Kümmerer. Wir alle haben so viel zu tun, man kann nicht nebenher sich dann noch - ich sag mal - in die Bresche schmeißen und alle
Leute zusammen holen, sondern wir brauchen Kümmerer und ich
hoffe, hierbei spielen auch Sie, Herr Danielzyk, mit Ihrem Institut eine
Rolle. Weiter braucht man Ziele, aber nicht nur textliche Darstellungen.
Das haben wir in den 60er und 70er Jahren in der Raumordnung falsch
gemacht, wir haben meterweise Texte geschrieben, aber wir haben
keine Projekte dazu gemacht. Wir brauchen regionale Projekte.
Ein ganz großes Defizit ist - da müssen wir uns alle an die Brust klopfen - dass die interkommunale und die regionale Kooperation über die
kommunalen Grenzen hinaus so schändlich wenig funktioniert. Das ist
ein staatliches und ein kommunales Versagen. Wir brauchen zwischen
der Ebene Kommune und der Ebene Staat und zwar über die kommunale Grenze hinaus, heute nicht die „metropole“ Kooperation, sondern
zunächst einmal regionale Kooperationen, interkommunale Kooperation. Wenn das nicht funktioniert, wird auch die metropole Kooperation nicht funktionieren. Also, eines der wichtigsten Ziele muss eine
funktionierende regionale und teil-regionale Kooperation sein und dies
um so mehr als unsere Bürger die kommunale Grenze fast nicht mehr
wahrnehmen. Wenn Sie heute Abend in irgendeine Familie bei uns in
der Nachbarschaft Königswinter/Stieldorf gehen, wo der Vater vielleicht
in Niederkassel bei den Chemischen Werken und die Mutter im
Kindergarten in Königswinter gearbeitet haben und die Tochter im
Gymnasium in Beul und der Sohn vielleicht in Siegburg auf den berufsbildenden Schulen waren, und fragen, wie viele kommunale Grenzen
habt ihr heute überschritten, dann sagen die: „hä“ ? Das ist überhaupt
keine Frage. Das ist selbstverständlich, dass man die Möglichkeiten
und Chancen der Region nutzt. Und wir - insbesondere im kommunalen Bereich - tun so, als ob hinter der kommunalen Grenze der Weltraum ist. Da ist alles leer oder weiß, d. h. wir stellen auf unseren
Stadtplänen nicht mal dar, dass jenseits unserer jeweiligen Kommune
auch Land ist.
Ich glaube, einer der Punkte, die wir in der metropolen Kooperation
erreichen müssen, ist, dass wir kleinräumig funktionierende Strukturen
haben, nämlich die kommunalen, die funktionieren und darüber mehr
interkommunale Kooperation. Und dieses - jetzt noch einmal auf Bonn
bezogen - ist im Grunde genommen - so würde ich das heute nach
zwölf Jahren Arbeit beurteilen - einer der Erfolgsfaktoren, dass wir
Kommunikation, Vertrauensbildung an den Anfang gesetzt haben. Dann
haben wir uns eins, zwei Ziele gesetzt und dazu Projekte entwickelt,
die jeden „mitnehmen“ und von denen alle profitieren. Um Himmels
Willen keine Projekte angehen, wo man weiß, die Hälfte ist dagegen.
Aber, wenn wir hundert Probleme und Sorgen haben, dann gebe ich
Ihnen Brief und Siegel, achtzig davon lassen sich im gemeinsamen
Interesse lösen, bloß wir Deutschen tendieren immer dazu, die zwanzig
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nicht lösbaren lösen zu wollen. Wenn man das schafft, das erste,
zweite, dritte Projekt gemeinsam zu lösen, dann kann man sich langsam auch an schwierige Fragen heran wagen, wie die metropole
Kooperation.
Dr. Danielzyk: Ich glaube, aus kommunaler Sicht kann man kaum noch
engagierter für die regionale Kooperation eintreten und plädieren. Das
war sehr eindrucksvoll. Ich komme zu Herrn von der Mühlen. Sie sind
Stadtbaurat in Gelsenkirchen. Da assoziiert man natürlich sofort, das ist
der Kern des Ruhrgebietes, der Kern der Emscherzone sozusagen. Ihre
wichtigstes Strukturprogramm in den letzten Jahren war möglicherweise die IBA-EmscherPark, die bei Ihnen auch Ihren Sitz hatte und wo
man auch wirklich sich aus landespolitischer und entwicklungsstrategischer Sicht auf den problematischsten Raum, das nördliche Ruhrgebiet, konzentriert hatte. Nun könnte aus Ihrer Sicht diese Debatte
ja wieder etwas zerfransen, insofern man jetzt über RheinRuhr redet.
Was ist für Sie wertvoll an dieser Debatte über die Metropolregion
RheinRuhr, was wäre aus Gelsenkirchener Sicht ein Vorteil oder begrüßenswert, wenn diese Metropolregion nach innen und außen eine
stärkere Gestalt annähme ?
von der Mühlen: Ich werde als Erstes mal die Flanke von Herrn
Trommer aufnehmen und sozusagen auf Ruhrpott sagen, „Was zählt,
ist auf dem Platz“, ein Begriff aus der Fußballsprache und insofern
kann ich das bestätigen, was Herr Kuschke gerade gesagt hat. Die entscheidende Frage ist, was konkret rauskommt für die Menschen und
für die Teilräume, und vielleicht knüpfe ich auch noch mal ganz kurz an
die Frage der Mentalitäten an. Also, ich bin im Ruhrgebiet geboren, im
Rheinland aufgewachsen, zur Schule gegangen und arbeite wieder
lange im Ruhrgebiet. Für das Ruhrgebiet - würde ich sagen - gibt’s
inzwischen so was wie ein Regionalbewusstsein, also, dass die
Menschen sich auch eben in gewisser Weise als „Ruhrpottler“
verstehen. Wie weit das für das Rheinland gilt, weiß ich nicht. Köln,
Düsseldorf, Mönchengladbach ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Insofern habe ich zunächst mal eine große Sympathie für alles,
was darauf hinaus läuft, wie Sie eben gesagt haben, Herr Blotevogel,
die Organisationsdebatte nicht in den Vordergrund zu stellen. Denn da
hat nicht Funkstille geherrscht in den letzten zwanzig Jahren im
Ruhrgebiet, sondern Debatten gab es über zwanzig Jahre. Jede dieser
Organisationsdebatten hat aus verschiedensten Gründen, die wir nicht
aufblättern müssen, letztlich keinen besonderen Erfolg gehabt, und ich
glaube, die Netzwerkidee und die Überlegung, dass es funktionale
Aufgaben gibt, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen wahrgenommen werden können, das ist grundsätzlich tragfähig.
Die Frage ist dann: Wie bekommt man die Menschen zur Kooperation ?
Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass auf der globalen
internationalen Ebene mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit nur noch
die Ebene der Metropolregion zählt. Das liegt natürlich auch daran,
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dass es unterschiedliche teil-räumliche Begabungen gibt. Das Ruhrgebiet hat eben keinen Finanzplatz, wie es Düsseldorf ist. Das Ruhrgebiet hat aber eine große Tradition als „Werkstatt“. Und alles, was mit
Ingenieurtechnik und Forschung und Entwicklung zu tun hat, läuft da ja
im Prinzip auch in den Betrieben erfolgreich. Ich glaube, hier muss man
weiterdenken. Ob das jetzt Clusterentwicklung im engeren Sinne ist
oder nicht, weiß ich nicht. Da gibt es sicherlich unterschiedliche
Gesichtspunkte, wie man das diskutieren kann. Aber dass man über
Kompetenzfelder diskutiert und dann auch je nach Akteurs-Zusammensetzung unterschiedliche Akteursgruppen findet, in denen eben nicht
nur allein die Kommunen vertreten sind oder staatliche und kommunale
Institutionen, sondern auch private, die Wirtschaft, die Hochschulen,
das scheint mir allerdings sehr wichtig zu sein.
Wie funktioniert so ein Prozess ? Ich glaube, um das konkret zu
machen, d. h. die Frage zu beantworten, was bringt mir das, muss man
den einzelnen Akteuren deutlich machen, worin denn der Nettonutzen
einer solchen Kooperation liegt gegenüber dem was sie heute tun.
Also, ich hätte mir z. B. vorstellen können, dass Projekte bei der Projekt
Ruhr - obwohl das ja grundsätzlich erfolgreich gelaufen ist - eine Art
Kooperationsbonus bekommen hätten, d. h. wenn zwei Kommunen ein
interkommunales Projekt angemeldet hätten, hätten sie einen Bonus
dafür kriegen können. Es gibt ein paar instrumentelle Ansätze im
Landesentwicklungsbericht wie interkommunale Gewerbegebiete,
regionale Eingriffs- und Ausgleichsmechanismen. Das finde ich gut,
weil es den interkommunalen Ausgleich erleichtert und Anreize zu mehr
Kooperation bietet.
Was ich in diesem Zusammenhang allerdings nicht verstehe ist, warum
die Idee eines regionalen Flächennutzungsplanes relativ kurz und
knapp unter Hinweis auf verfassungsrechtliche Probleme weggewischt
wird. Sie wissen, dass es auch Leute gibt, die das anders sehen, und
ich möchte ausdrücklich vorschlagen, dass wir diese Idee, beispielsweise regionaler Flächennutzungsplan im Ruhrgebiet, uns noch mal
genau anschauen sollten. Denn Sie haben ja Recht, Herr Trommer, es
geht darum Kommunikation herzustellen. Wenn Menschen miteinander
kommunizieren wollen, dann setzen sie sich aber nicht alle vier Wochen
zusammen und sagen, jetzt wollen wir mal kommunizieren. Sie brauchen ein Objekt der Kooperation, das in ihrem Interesse liegt. Und in
unserem Interesse liegt beispielsweise, dass wir z. B. nicht finanziell
bestraft werden, wenn wir aus Gründen der räumlichen Organisation
darauf verzichten, an dieser oder jener Stelle, die uns wichtig ist, z. B.
um Landschaft wieder zu gewinnen, kein neues Gewerbegebiet und
keine neue Wohnsiedlung ausweisen. Dann müsste es aber eine Art
Ausgleichsmechanismus geben, der regionale Kooperation belohnt.
Das müssten Sie eigentlich unterstützen.
Außerdem sollte es Prozessregeln geben, bestimmte Rahmenbedingungen, inhaltliche Rahmenbedingungen, durchaus im Sinne der tradi3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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tionellen Landesplanung. Ich fände es beispielsweise nicht gut, wenn
wir das Prinzip der Konzentration von Siedlungsentwicklung auf die
Siedlungsschwerpunkte aufgeben würden, zu Gunsten einer relativ
amorphen Vorstellung, die, wie Sie gesagt haben, gar nicht territorial
gemeint ist, aber möglicherweise zu einer „territorial funktionalisierten“
Metropolregion führt. Solange wir nichts Besseres haben, sollten wir
uns an dem erwähnten bewährten räumlichen Modell auch in Zukunft
orientieren. Ich plädiere also für eine Klarheit der Begriffe und dafür,
nicht Bewährtes aufzugeben, ohne etwas Besseres zu haben.
Andererseits müssen wir wohl auch experimentieren. Ich glaube, Frau
Zieling hat heute Morgen kurz darauf hingewiesen, dass wir mit acht
Städten des Ruhrgebiets und der Universität Dortmund im Rahmen des
Projekts Stadtregion 2030 versuchen neue Kooperationsformen herauszufinden und entsprechende Prozessregeln zu entwickeln. Ich denke,
Prozessregeln sind wichtiger als ein formal bis ins Letzte durchstrukturiertes Zielsystem. Wenige inhaltlich materielle Ziele, und ansonsten
Prozessregeln, die aber deutlich machen müssen, dass unterm Strich
„Metropolregion“ nicht heißt: Zurückfall in die alte Aufgabentrennung.
Düsseldorf als Schreibtisch des Reviers, ist bestimmt nicht die Zukunft
und stünde ja auch im Widerspruch zur staatlichen Regionalpolitik der
letzten dreißig Jahre. Eine Metropolregion RheinRuhr muss allen
Teilregionen und Kommunen einen Nettonutzen bieten.
Dr. Danielzyk: Jetzt komme ich zu meiner Nachbarin zur Linken, Frau
Savelkoul. Sie sind Kommunikationsdirektorin der Ruhr-Triennale und
Sie verkörpern sozusagen „das internationale Element“ in unserer
heutigen Diskussion. Ich hätte zwei Fragen an Sie. In der Selbsteinschätzung der Region bzw. ihrer Teile wird diese ja immer gerne als
international wettbewerbsfähig angesehen. Sie können das speziell im
kulturellen Bereich - denke ich - sehr gut einschätzen. Stimmt das
eigentlich so, wird in Paris und London die „RheinRuhr Kultur“ diskutiert und auch auf einem gleichen Level gesehen oder ist das eher
Wunschdenken der hiesigen Akteure. Vielleicht können Sie an dieser
Stelle einmal versuchen, das aus Ihrer jetzigen Doppelposition etwas zu
bewerten und zum Zweiten würde mich natürlich interessieren: Die
Ruhr-Triennale ist ja auch dazu da, das kulturelle Profil des Ruhrgebiets
zu schärfen, bestimmte Standorte zu profilieren als Standorte kulturellen Geschehens. Ist es da ein gewisser Widerspruch, sich auch an
Aktivitäten des RheinRuhr Raumes, der Metropolregion RheinRuhr zu
beteiligen ?
Savelkoul: Ich will versuchen eine Antwort zu geben, möchte aber
zunächst darauf hinweisen, dass ich neu in der Region bin. Ich bin
heute Nacht aus London angekommen und habe heute Morgen meinen
ersten Arbeitstag angefangen bei der Ruhr-Triennale. So ist alles ganz
neu für mich. Es war sehr interessant, dass ich hier heute sein konnte,
weil, wie man mir gesagt hat, die Entwicklung dieser Metropolregion
komplex ist, und ich jetzt noch besser verstehe, wie komplex dies ist.
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Ich habe zwei Bedenken, sozusagen als Antwort auf Ihre Fragen. Ich
glaube, normalerweise macht man Kunst um der Kunst willen. In unserem Kontext ist es etwas anderes. Wir sollen pragmatisch sein und wir
sollen erfolgreich sein, so dass beispielsweise auch der Tourismus
angekurbelt wird. Zweitens sollte bedacht werden, dass, wenn man ein
Event wie eine „Weltspitze Triennale“ organisiert, das nur erfolgreich
sein kann, wenn es auch lokal integriert ist, wenn man auch die lokale
und regionale Identität der hier Wohnenden in Rechnung stellt. Das ist
sehr, sehr wichtig. Man kann nur international erfolgreich sein, wenn es
auch lokal lebt. Und wenn man dann das kombiniert mit großen
Namen, wie das in der Triennale mit Dr. Mortier als Intendant versucht
wird, dann schaut die Welt zu, dann ist die internationale Presse da.
Die Region kommt so auch ins Blickfeld von Menschen, die noch nie
von RheinRuhr gehört haben. Das ist ein ganz kräftiger Impuls: Kultur
zu verwenden, um internationale Aufmerksamkeit zu bekommen.
Insofern spielt Kultur eine wichtige Rolle für die Etablierung einer
Metropolregion.
Dr. Danielzyk: Herr Kuschke hatte sich gerade spontan gemeldet, weil
er noch einen Kommentar hinzufügen möchte.
Kuschke: Ja, erst noch mal zu der Frage der kommunalen Zusammenarbeit. Ich stimme Herrn Trommer zu in der Zielrichtung, da gibt es
auch viel zu optimieren. Ich will aber doch darauf verweisen, dass wir
schon weiter sind als wir manchmal feststellen und es auch vielleicht
zugeben können. Unsere Feststellung ist die, wir bekommen immer
mehr Förderanträge, die nicht mehr von einer einzelnen Stadt gestellt
werden, sondern von mehreren Städten in Projektzusammenhängen.
Wir haben erfolgreiche Erfahrungen mit den regionalen Projekten, die
zurzeit laufen, und mit den Initiativen, die keine regionale Projekte
geworden sind, aber trotzdem gesagt haben, wir machen weiter, wir
entwickeln diese Dinge weiter. Also, ich glaube, dass sich eine ganze
Menge entwickelt hat, und auch schon auf einem guten Wege ist. Ich
plädiere allerdings auch dafür, dass wir auch - so ein bisschen nach
dem Muster „Zuckerbrot und Peitsche“ - hin und wieder die Rahmenbedingungen etwas verstärken müssen und sagen: in den wesentlichen
Förderprogrammen gibt es ein Begründungszwang, wenn man es
nicht interkommunal und nicht regional macht. Ich stelle mir vor, dass
wir ähnlich, wie wir das über den Landesplanungsbericht auch hin
bekommen haben in der Frage der Gewerbegebiete, wo wir diesen
Begründungszusammenhang haben, das auch bei anderen Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung oder wo auch immer
versuchen.
Der zweite Punkt: Die Frage des regionalen Flächennutzungsplanes. Ich
plädiere eigentlich für einen Weg, den Dr. Ritter vorgetragen hätte,
wenn er heute hier gewesen wäre. Er geht ja davon aus, dass er sagt,
die bestehenden Gebietsentwicklungspläne werden nicht aufgelöst,
weil sie ja grenzüberschreitende Gebietsentwicklungspläne sind, die
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über die Anteile des Ruhrgebiets hinaus auch das Umland mit einbeziehen. Das gilt es - glaube ich - auf jeden Fall zu vermeiden, dass wir so
eine Kappungsdiskussion bekommen, früher Ruhrgebiet-Umland, jetzt
Metropolregion-Umland. Ausgangspunkt müssen vielmehr die traditionellen Gebietsentwicklungspläne sein, die sich aber, jetzt einmal in
Klammer gesprochen, in einem Punkte entscheidend ändern müssen.
Die Gebietsentwicklungspläne, und das ist unabhängig von der Metropolregion RheinRuhr-Diskussion, müssen stärker als bislang eine Verbindung ermöglichen zwischen Raumplanung, Regionalplanung und
Strukturpolitik. Das wird ganz entscheidend sein, ob wir weiter kommen, auch in der Frage der Metropolregion RheinRuhr.
So und dann hätte Herr Ritter als Zweites - und dem stimme ich zu und
mach mir das auch zu Eigen - einen Strukturplan vorgeschlagen. Ob
man das Strukturplan nennen muss, weiß ich nicht, aber er sagt, man
braucht für die Metropolregion RheinRuhr eine gewisse Zuspitzung in
bestimmten Bereichen. Zum Beispiel, wie organisiert man Flächen
anhand von Kompetenzfeldern, wie bekommt man einen weitaus stärkeren räumlichen Ausgleich hin für die Inanspruchnahme von Industrieund Gewerbegebieten, als das bisher möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man - ich weiche jetzt mal von dem Begriff Strukturplan
ab - zu solchen Zuspitzungen und Schwerpunkten kommen könnte
über einen Vorschlag des Herrn Staatssekretärs von heute Morgen,
nämlich einen Ausschuss der Ruhrgebietsmitglieder in den Regionalräten für das Ruhrgebiet, der sozusagen zu den Gebietsentwicklungsplänen in den Teilen Ruhrgebiet diese Zuspitzung erarbeitet. Dann denke ich - hätte man auch die Möglichkeit, die entsprechenden
Schlussfolgerungen in den Flächennutzungsplänen zu ziehen. Da
würde ich sozusagen den regionalen Flächennutzungsplan etwas
„umgehen“, aber ich käme den Zielsetzungen nahe, die angesprochen
worden sind.
Dr. Danielzyk: Das ist ja schon fast eine Planungsstrategie, die Sie vorgetragen haben, aber ich wollte jetzt hier trotzdem Gelegenheit geben,
auch andere Anregungen, Bedenken, Hinweise zu dem Thema, das wir
hier heute diskutieren, aus dem breiten Publikum vorzubringen.
Bartels (DGB NRW): Ich habe mich sehr gefreut, Herr Regierungspräsident, dass Sie deutlich hingewiesen haben auf die Verbesserung
von Lebens- und Arbeitsbedingungen als das Ziel, an dem sich sowohl
die große Diskussion um die Reform der Landesentwicklungsplanung
und des Landesplanungsrechts als auch unsere Diskussion um die
Metropolregion ja letztendlich beweisen muss. Wenn wir dieses Ziel
erreichen wollen, mehr Arbeitsplätze, qualifizierte Arbeitsplätze,
zukunftssichere Arbeitsplätze, dann folgen daraus auch Konsequenzen
für das, was Herr von der Mühlen als Prozessregeln bezeichnet hat. Ich
fand die eine Etage höher ausliegende Broschüre des ILS zur Umweltverträglichkeitsprüfung für Programme und für Pläne sehr interessant
und möchte fragen: Warum gibt es eigentlich nichts Vergleichbares für
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eine Überprüfung der Beschäftigungswirksamkeit von Gebietsentwicklungsplänen oder von Landesplanung allgemein ? Wenn wir über
die Reform des Landesplanungsrechts diskutieren, dann gehen die
Entwürfe, dann geht der Landesplanungsbericht zu Recht aus von dem
Begriff der Nachhaltigkeit. Wie lässt sich die immer beschriebene,
immer auch akzeptierte soziale Dimension dieser Nachhaltigkeit so
konkret machen, projektmäßig operationalisieren, dass die Beschäftigungswirksamkeit dessen, was wir planen, nicht nur Ziel bleibt, sondern
auch verwirklicht werden kann ?
Trommer: Das wäre in der Tat ein interessanter Ansatz. Stattdessen ist
zunehmend im Rahmen städtischer Entwicklungsprozesse und vielleicht auch in der überlokalen Entwicklung zu beobachten, dass wir zu
wenig ganzheitlich und eher sektoral vorgehen. Gerade heute stehen
aber die Schwierigkeiten, Arbeit für alle zu schaffen, auch in ökonomischen „Motoren“ wie der RheinRuhr-Regionen an vorderster Stelle der
politischen Agenda. Wir haben bei uns in der Bonner Region die
Erfahrung gemacht, dass die schöne Stadt, die schöne Umgebung, die
gute Landschaft, die soziale Sicherheit usw. möglicherweise viel wichtigere Standortvoraussetzungen sind, als manches, was wir vielleicht
über finanzielle Anreize, über Gewerbegebiete usw. anbieten können.
Vor allem auch qualifizierte oder hoch qualifizierte Arbeitsplätze sind
wesentliche Voraussetzungen. Wir müssen z. B. aufpassen mit Blick auf
die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels vor der Stadt und den
jämmerlichen Entwicklungen, die wir an den Ausfallbereichen der
Städte haben, wo nicht mehr Ordnung gemacht wird, wo alles nur
zugelassen wird, weil keiner sich traut zu sagen: „wenn du dich ansiedelst, bitte dann mach das ordentlich“. Wenn uns dann geantwortet
wird, dann gehe ich weg, dann muss man auch einmal sagen, dann
gehst du eben weg. Wir wollen die schöne und nicht die versaute Stadt
haben. Wir müssen hier wieder Kriterien ansetzen, um Qualitäten zu
schaffen, die international ein Synonym für deutsche Qualität sind.
Stattdessen gehen wir ein bisschen amerikanisch nach dem Motto vor:
Machen wir das hier und heute kaputt und machen es morgen woanders. Das ist nicht unsere Tradition. Wir sollten ganzheitliche Politik vor
Ort machen, Qualitäten einfordern und auch spurtreu sein und nicht
dauernd hin und her schwanken und jedem alles Recht machen wollen.
Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, und das dient dann auch der
langfristig gut sortierten Arbeitsplatzansiedlung.
Kuschke: Auch ich fände es faszinierend, wenn wir im Landesplanungsbericht nach Entwurfsstadium und Diskussion einmal sagen
würden, wir wollen auch soziale Nachhaltigkeit als Zielsetzung fest
verankern und auch klären könnten, was das ist und woran wir es
messen. Ich sag das jetzt ganz bewusst, nicht in der Absicht, es zu
verunmöglichen, sondern ich gehe davon aus, es könnte uns gelingen.
Ich will nur zwei Stichworte nennen. Erstens: Ich war damals vor - ich
glaube - zehn Jahren noch beteiligt an der Einführung einer Landessozialberichterstattung im Land Nordrhein-Westfalen. Damals war ich
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Abgeordneter. Das ist ein Hinweis darauf, dass es gelingen kann,
Kriterien zu entwickeln. Das könnte die Landesplanung schon definitiv
aufgreifen, und wir alle könnten gemeinsam eine Art Monitoring entwickeln. Und die Entwicklung sozialer Lebensverhältnisse, der sozialen
Situation könnte selbstverständlich ein Aspekt dieses Monitorings sein.
Das ILS macht sich seit Jahren sehr verdient darum, den Aspekt von
Sicherheit in einem sehr umfassenden Sinne zu beschreiben. Sicherheit
in den Städten. Das hat nicht nur etwas mit Ordnung und Polizei, mit
Prävention und Bekämpfung und Vorbeugung von Verbrechen zu tun,
sondern es hat etwas mit vernünftigem Städtebau zu tun. Es hat etwas
zu tun mit Schulen, mit Kindertagesstätten und vielem anderen mehr.
Auch da sind Vorarbeiten geleistet worden, und ich plädiere dringend
dafür, dass wir diese Idee, diesen Aspekt auch weiterhin verfolgen. Ich
glaube, dass es uns gelingen kann, auch dort Kriterien zu finden, zu
einem Monitoring zu kommen, das uns in die Lage versetzt zu überprüfen, ob und wie sich unsere Erwartungen erfüllt haben, unsere
Zielvorgaben erreicht worden sind oder wie es im Vergleich der Regionen untereinander aussieht und welche Konsequenzen wir daraus dann
ziehen sollten.
Dr. Danielzyk: Ich wollte noch einmal Herrn Albrecht sozusagen als
Vertreter der Wirtschaft ansprechen. Es gibt ja immer so Kooperationslegenden. Herr Blotevogel hat auf die Kooperationsdebatten anderswo
in Deutschland hingewiesen, und ich kenne zumindest zwei solcher
Legenden. Eine aus dem Rhein-Main-Gebiet. Dort ist ja gerade ein
neuer Planungsverband ein neuer Regionalrat gegründet worden. Und
da heißt es, das wäre alles nicht passiert, wenn nicht eines Tages
Wirtschaftsführer beim Ministerpräsidenten gesessen hätten und
gesagt hätten, wir sind es leid. Wir als global player wollen nicht mehr
nur mit lokalen Bürgermeistern reden, wir brauchen eine starke
Regionalebene. Die zweite Legende ist die Verbandregion Stuttgart,
welche mit einer großen auch planungspolitischen Kompetenz und
Macht ungefähr vor zehn Jahren ins Leben gerufen worden ist. Da sollen auch die regionalen IHK eine ganz entscheidende Rolle gespielt
haben bei der Umsetzung dessen, was sich Planer lange gewünscht
haben. Könnten Sie sich vorstellen, dass die nordrhein-westfälische
Wirtschaft in der Staatskanzlei auftritt, und sozusagen eine intensivere
Kooperation in der Metropolregion RheinRuhr ganz massiv fordert oder
das Gleiche auch bei den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern des Raumes macht ?
Albrecht: Also, ich kann dazu sagen, dass wir als Initiativkreis in sehr
engem Gedankenaustausch mit der Landesregierung stehen. Unsere
Mitglieder sprechen sehr häufig und sehr intensiv z. B. mit Ministerpräsident Clement, aber auch mit den Oberbürgermeistern der Städte.
Und ich darf noch mal das Beispiel der Olympiabewerbung anführen,
wo seitens der Industrie sehr gepuscht wurde. Wir haben Herrn Vesper
wirklich massiv angesprochen und haben gesagt, nun bring doch mal
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die Leute zusammen, und das hat denn auch geklappt. Also, in einzelnen Debatten, die hier zum Teil angesprochen wurden, da würde ich
sagen, würden wir uns nicht reinhängen wollen, aber in grundsätzliche
Fragen - glaube ich schon - dass der Dialog zur Landesregierung, zu
den einzelnen Ministern und auch jetzt zur Projekt Ruhr GmbH sehr
intensiv ist.
Pluckel (Randstad Büro): Ich möchte an Herrn Trommer anschließen,
der gesagt hat, es geht um die gesamte Entwicklung, also nicht nur
räumlich oder wirtschaftlich, sondern auch sozial und ökologisch.
Wenn man auf die Niederlande schaut, zeigt sich, dass die Regierung
die letzten acht Jahre die Akzente sehr stark auf die wirtschaftliche
Entwicklung gesetzt hat und auch da sehr erfolgreich war und die
Arbeitslosenquote senken konnte. Man ist auch ökologisch weiter
gekommen. Aber auf dem sozialen Gebiet, vor allen Dingen in den
Stadtquartieren mit einem hohen Anteil von Migranten und Integrationsproblemen, hat man die Probleme eher verharmlost. Lokale
Probleme wurden wenig integrativ angepackt. Sicherlich muss man
strategisch handeln und Akzente setzen, aber das Ganze, wie Herr
Trommer - glaube ich - sehr gut gesagt hat, sollte man nicht aus den
Augen verlieren. Das hat dann vielleicht auch etwas mit multi level
governance zu tun. Aber das heißt dann auch, wenn man eine Stadt
wie Essen hat - vorhin ist das Gebiet Katernberg - glaube ich - angesprochen worden, dann muss man auch genügend Kompetenz haben
und auch politische Aufmerksamkeit für kleinere Gebiete.
Teilnehmerin: Wie fühlt man sich in einer Metropolregion ? Ich kenne
Paris, ich kenne Berlin, ich kenne Wien, soll ich mich da im Ruhrgebiet
- ich komme aus Düsseldorf - so fühlen wie in Paris. Sollen die
Menschen - ich möchte das Bunte von Herrn Klemmer aufgreifen - und
auch das Ganzheitliche von Ihnen - sollen die sich so fühlen, wie in
Paris, wie in Berlin oder was ist die Vision ?
Teilnehmer (Kreis Aachen): In der Aachener Region versuchen wir
gerade, vielleicht auf etwas naive Art und Weise, in einer Art Mehrzweckverband die regionale Kooperation voran zu bringen. Wir sind da
gerne bereit, auch strittig, darüber zu diskutieren. Wir haben allerdings
manchmal den Eindruck, dass übergeordnete Ebenen das auch kritisch
sehen, weil natürlich das Gefühl aufkommen mag, so eine Region maßt
sich mehr an als ihr vielleicht zustehen mag. Wir schauen natürlich
auch über die Grenzen zur Parkstadt Limburg, die sich schon stärker
organisiert hat, und ich habe zum Mikrophon gegriffen, um dafür zu
plädieren, solche Bestrebungen insgesamt stärker auch mit inhaltlicher
Hilfe zu unterstützen. Im Moment hat man eher den Eindruck, sich zwischen Baum und Borke zu befinden, obwohl eigentlich alle politischen
Entscheidungsträger der festen Überzeugung sind, dass das ein guter
Weg ist. Bei uns kommt dann immer der Hinweis auf das GKG, das das
nicht zulasse.
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Dr. Danielzyk: Ja, ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Ich glaube,
dass insgesamt in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit, gerade
dieser Aachener Ansatz zur überlokalen Kooperation noch viel zu wenig
in diesem Zusammenhang wahrgenommen wird.
von der Mühlen: Ich möchte nur ganz kurz noch einmal - Herr Pluckel Ihren Einwurf aufnehmen, weil ich das auch für außerordentlich wichtig
halte. Das Ruhrgebiet ist immerhin die Region, die nach den großen
Städten in Ostdeutschland bevölkerungsmäßig am stärksten schrumpft.
Und das hat letztlich natürlich auch in Teilbereichen erhebliche Segregationstendenzen zur Folge. Und ich gebe zu bedenken, ob man nicht
das Thema Migration und das Thema Demographie ganz explizit auch
zum Thema einer solchen landesplanerischen Betrachtung in Zukunft
macht. Denn es kommt so oder so, und es dürfte auf jeden Fall besser
sein, wenn man sozusagen im Vorfeld damit umgeht.
Herr Albrecht: Ich möchte doch gerne der Dame aus Düsseldorf antworten. Ja, Sie sollen sich fühlen wie in der Region London oder wie in
der Region Paris. Wenn Sie in London leben, fahren Sie ohne weiteres
eine Stunde zu einem kulturellen Ereignis. In New York, wo ich lange
gelebt habe, macht es überhaupt nichts aus, wenn ich ein Konzert
hören möchte, eine Stunde herumzufahren. Und wenn Sie eine Ausstellung über Turner sehen wollen, dann brauchen Sie von Düsseldorf
sich nur nach Essen zu begeben. Wenn demnächst Herr Mortier in Marl
etwas macht, dann müssen Sie nach Marl fahren, und da fahren Sie
weniger als eine Stunde. Und dann haben Sie sich in einer Region mit
tollen kulturellen Ereignissen bewegt. Und ein metropolitanes Gefühl
kann sich und wird sich entwickeln.
Herr Kuschke: Die Gelegenheiten Karl Marx zu zitieren werden ja seltener. Aber ich versuch es denn doch noch mal, vor dem Hintergrund
des Themas der Globalisierung und dem Problem, eine Metropolregion
nicht nur sich entwickeln zu lassen, sondern auch darauf zu achten,
dass deren Bewohner sich in einer Metropolregion auch wohl fühlen,
dort leben und arbeiten wollen. Es geht darum, den globalen Anforderungen zu entsprechen und zur gleichen Zeit zu beachten, dass
Menschen in Dortmund-Hörde oder einem Stadtteil in Düsseldorf
verwurzelt sind. So ist das auch in Greater London, wo man zwar in
London lebt, aber natürlich auch in einem bestimmten Stadtteil oder in
einem der Vororte, die zu irgend einer Zeit zu Greater London dazu
gekommen sind. Da wird sich also etwas parallel und zweigleisig entwickeln müssen. Wir sollten diese Entwicklung - da greife ich etwas
auf, was Herr Trommer gesagt hat - kommunizieren und darüber reden,
was die Zielvorstellungen sind. Wir sollten aber nicht nur drüber reden,
sondern das in Projekten auch konkret zu verwirklichen versuchen,
weil, und das ist der dritte Punkt in diesem Gleichschritt, Vertrauen und
Zustimmung zu einem solchen Vorhaben sich nur entwickeln werden,
wenn wir nicht nur drüber reden, sondern auch handeln. Ich glaube, die
heutige Veranstaltung hat in diesem Sinne genügend Munition geliefert.
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Trommer: Ich greife diesen Gedankengang, der gut an das Ende unserer Veranstaltung passt, gerne auf. Ich wohne jetzt seit 12 Jahren in
Bonn, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im Großraum London
oder Paris bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen hätte als in Bonn.
Warum ?, weil dies eben kein monozentrischer Raum ist, was vielleicht
gut wäre für die Außendarstellung. Hier gibt es eine räumliche Arbeitsteilung oder eine dezentrale Konzentration von Einrichtungen, die alles
birgt, was wir brauchen. Hier haben wir noch die Vorteile des Kleinräumigen. Diesen Vorteilen müssen wir vielmehr Beachtung schenken,
weil das eine Riesenstärke ist, die wir nicht vernachlässigen sollten.
Deswegen glaube ich, dass die Chancen innerhalb eines solchen
metropolen Raumes größer sind als die in einem eher monozentrierten
Raum. Was wir allerdings hinkriegen müssen, und zwar mit einem
Marketing nach innen und mit einem Marketing nach außen, ist, dass
wir aus diesen Stärken ein regionales Selbstbewusstsein entwickeln
und dies in der Welt offenkundig machen.
Dr. Danielzyk: Ich darf diese Bemerkungen zum Anlass nehmen, mich
bei allen zu bedanken, die aus dem Publikum mit diskutiert haben,
ganz besonders natürlich bei denjenigen, die hier oben auf dem
Podium aktiv und engagiert und auch recht optimistisch und positiv die
Sache angegangen sind und gebe zum letzten Tagesordnungspunkt an
Herrn Pietrzeniuk als Leiter der Landesplanung ab.
Pietrzeniuk: Vielen Dank Herr Danielzyk. Keine Angst, ich will keine
Zusammenfassung vortragen, sondern nur etwas sagen, was heute
noch nicht gesagt worden ist. Ich möchte Dank sagen an Professor
Blotevogel, der uns bei der Vorbereitung dieser Tagung auch inhaltlich
geholfen hat und den Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Landesund Stadtentwicklungsforschung danken und auch den Kolleginnen
und Kollegen der Bezirksregierung in Arnsberg und Köln, die mitgewirkt
haben, meinen eigenen Mitarbeitern natürlich auch und Dank sagen
ganz besonders Ihnen, die Sie so lange ausgehalten haben und konzentriert dieser Veranstaltung gefolgt sind. Ich glaube, wir haben sehr
vieles andiskutiert und vieles - nicht alles - gelernt, und wir haben
heute einen Diskussionsprozess begonnen, der noch lange nicht zu
Ende ist. Wir sind allerdings herausgefordert, Sie haben Herrn
Adamowitsch heute gehört, bis nach der Sommerpause einen Entwurf
eines Landesplanungsgesetzes vorzulegen. Einiges von dem, was hier
gesagt worden ist, wird dann sicherlich einfließen. Aber die Diskussion
um die Ausgestaltung der weiteren Entwicklung wurde heute erst eröffnet. Und der LEP kommt ja auch noch und was wir uns vorstellen,
muss noch gelebt und erfahren werden. Danke schön.
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Dr. Eckhart Albrecht,
Initiativkreis Ruhrgebiet

• Im internationalen Wettbewerb hat das Ruhrgebiet nur dann eine
Chance, wenn es gelingt, sich von einem bloßen Ballungsraum hin
zu einer Metropolregion zu entwickeln. Die Zukunftsperspektiven des
Ruhrgebiets hängen somit ganz entscheidend von der Fähigkeit aller
gesellschaftlichen Kräfte ab, sich diesem Ziel unterzuordnen. Damit
sind weniger Fragen der Verwaltungsorganisation des RheinRuhr
Raumes gemeint, als vielmehr die Bereitschaft, sich als Metropolregion zu fühlen und entsprechend gemeinsam zu handeln.
• Der Initiativkreis Ruhrgebiet bewährt sich nunmehr schon seit 1989
als erfolgreiches Modell von Public Private Partnership in der Region
RheinRuhr. Die Wirtschaft und ihre Repräsentation sind sich ihrer
Verantwortung für die Menschen und Entwicklung dieser Region
bewusst. Die jüngsten Ruhrgebietsstudien haben gezeigt, dass die
Arbeit des Initiativkreises noch fortzusetzen ist. Erst wenn festgestellt
werden kann, dass der Strukturwandel von einer Montanregion hin
zu einer Metropolregion gelungen ist, ist das Engagement des Initiativkreises nicht mehr nötig.
• Die Leistungsfähigkeit einer Region muss sich auch in Referenzprojekten wiederspiegeln. Deshalb muss der Metrorapid auf der
Rhein-Ruhr-Schiene gebaut und nicht zerredet werden.
• Das Ruhrgebiet steckt voller unbekannter Potenziale. Diese gilt es
nach außen hin sichtbar zu machen. Exemplarisch sind dabei insbesondere die Spitzenmedizin und Medizintechnik zu nennen.
• Ohne einen leistungsfähigen Flughafen Düsseldorf International wäre
die weitere Entwicklung des Wirtschaftsraumes RheinRuhr hin zu
einer Metropole unmöglich.
• Über gemeinsame Großprojekte muss sich der Wirtschafts- und
Lebensraum RheinRuhr als Metropolregion definieren und sich so
nach außen darstellen.
• Deshalb unterstützt der Initiativkreis die Olympiabewerbung RheinRuhr
2012 uneingeschränkt. Das Beispiel München 1972 zeigt die mit
einer Ausrichtung der Olympischen Spiele verbundenen positiven
Langzeitwirkungen für die Entwicklung eines Ballungsraumes hin zu
einer Metropolregion.
• Mit der Fußball WM haben wir bereits 2006 die Möglichkeit, unsere
Region einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Diese Chance auch ohne Medienzentrum in Düsseldorf ! - gilt es zu nutzen.
• Letztlich bleibt zu klären, wie eine „Metropolregion RheinRuhr“ strukturiert sein muss, um aus internationaler Perspektive als solche
wahrgenommen zu werden.
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Dr. Eckhard Albrecht,
Geschäftsführer Initiativkreis Ruhrgebiet
Schinkelstraße 30 - 32
45138 Essen
Tel.: +49 (0)2 01 / 89 66-60
Fax: +49 (0)2 01 / 89 66-6 70
E-Mail: info@i-r.de

Wolfram Kuschke,
Regierungspräsident Arnsberg

Metropolregion RheinRuhr im globalen Wettkampf als Zugpferd
für das Land und die Umlandregionen
• Im globalen und europaweiten Spiel der Kräfte brauchen wir die
Metropolregion RheinRuhr als Ansprechpartner von außen und
repräsentative erste Adresse für Wissenschaft und Forschung,
Technologie und unternehmensstrategische Dienstleistungen, als
Messestandort, Handelszentrum, „Gateway“ oder Verkehrsdrehscheibe und nicht zuletzt als Kulturhauptstadt für NRW.
• Weder die Großstadt-Adressen Dortmund, Essen oder Düsseldorf
noch die Regional-adressen „Sauerland“ oder „Münsterland“ oder
gar „Westfalen“ oder „Rheinland“ können jede für sich solche
Kompetenzen bündeln und eine solche Zugkraft entfalten.
• Das bedeutet nicht, dass damit das Umland von der Entwicklung
abgekoppelt oder der Rest des Landes abgehängt wird. Ich sehe die
Metropolregion als Zugpferd oder besser als Doppelgespann RheinRuhr
für die Umlandregionen und für das gesamte Land. Ich glaube auch,
dass ein faires Zusammenspiel der Metropolregion mit den Umlandregionen notwendig ist, um eine solche globale Metropol- und Ankerfunktion wirksam zur Geltung zu bringen. Auch Aachen, Münster,
Bielefeld und Siegen können und sollen davon profitieren.
• Außerdem brauchen wir Leuchtturmprojekte wie z. B. die gemeinsamen Bewerbungen für WM und Olympia.

Vom polyzentrischen Nebeneinander zum arbeitsteiligen Netzwerk
• Die polyzentrische Struktur und regionale Vielfalt der Metropolregion
Rhein-Ruhr ist zugleich Chance und Gefahr. Ihre Stärke besteht in
lebendiger und flexibler Vielfalt und Ansporn durch Wettbewerb. Ihre
Schwäche besteht in der möglichen Verzettelung der Kräfte und der
mangelnden Aktionsfähigkeit bzw. Wahrnehmbarkeit als Gesamtregion nach innen und außen.
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• Aus dem polyzentrischem Nebeneinander muss ein arbeitsteiliges
Netzwerk werden. Aus dem oft unüberschaubaren Nebeneinander
von Aktivitäten und Rationalitäten muss ein stärkeres - nach innen
und außen - erkennbares Miteinander werden. Für gemeinsame
Aktivitäten müssen die Kräfte gebündelt werden. Die Qualität und
Intensität regionaler Zusammenarbeit nach innen muss gesteigert
werden und nach außen deutlich gemacht werden.

Keine institutionelle Großlösung - Konkrete Kooperationsvereinbarungen und Ergänzung durch themen- und projektbezogenes
Management
• Eine institutionelle Großlösung würde dem polyzentrischen Charakter
der Region und seinen intensiven Verflechtungen mit dem Umland
nicht gerecht. Wohl aber bedarf es der stärkeren Verklammerung der
vorhandenen Institutionen und der konkreten Vereinbarung von
Kooperationen und gemeinsamen Projekten. Für notwendige
gemeinsame Projekte bedarf es - themen- und projektbezogen unterstützenden Managements.
Ich kann mir eine solche intensivere Zusammenarbeit insbesondere in
folgenden Feldern vorstellen:
• bei der Entwicklung strukturpolitischer Stärken und Kompetenzfelder,
• bei der Entwicklung von Technologie-, Dienstleistungs-, Handelsund Industriestandorten und Flächen,
• bei der Entwicklung intelligenter Problemlösungen für Verkehr und
Logistik eines Ballungsraumes,
• bei der Entwicklung von Freizeitstandorten und Gestaltung und
Bewahren von Freiraumstrukturen.
Nur durch ein gemeinsames Auftreten nach außen kann eine glaubwürdige und notwendige Repräsentation einer Metropolregion erfolgen.

Spezifische Stärken und Kompetenzfelder stärken
• Land und Regionen sind dabei, ihre spezifischen Stärken und
Kompetenzfelder zu definieren - ein erster Schritt ist ja mit dem
Wachstums- und Beschäftigungspakt für das Ruhrgebiet und der
Umsetzung des Ziel 2 Programmes geschehen.
• Der Erfolg dieser strukturpolitischen Impulse hängt davon ab, ob es
uns gelingt, die richtige Balance zwischen Wettbewerb und Kooperation zu finden. Der Erfolg für NRW hängt vor allem davon ab, wie
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tionstechnologien und Medien, Lifescience, Chemie und Verkehrstechnik und Logistik innerhalb des Ruhrgebietes, zwischen Rhein
und Ruhr, und auch im gesamten Land mobilisiert werden können.

Konkrete Beiträge der Bezirksregierungen und Regionalräte zu den
genannten Forderungen
• Bezirksregierung und Regionalräte werden sich im Zusammenspiel
mit den übrigen Akteuren - wie Landesregierung, Kommunen, Regionalkonferenzen, KVR, Projekt Ruhr - für eine engere Zusammenarbeit
einsetzen.
• Ein konkretes Beispiel war eine gemeinsam abgestimmte Regionalplanung für Regionale Grünzüge und aktuell die gemeinsame
Regionalplanung und raumplanerische Trassensicherung für das
Projekt Metrorapid. Ziel dieser GEP-Änderung ist es, durch den
Einsatz der Magnetschwebebahntechnologie Kapazität und Anbindungsqualität des Personennah- und Regionalverkehrs innerhalb der
Metropolregion zu steigern.
• Regionalräte und Bezirksregierungen werden auch ihre neuen
Kompetenzen für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur einbringen. Mit dem derzeit in Entwicklung befindlichen integrierten
Gesamtverkehrsplan des Landes kann ein Gesamtpaket für intelligente Verkehrslösungen des Metropolraumes einschließlich der
Umlandanbindung in Ergänzung zum Metrorapid auf den Weg
gebracht werden.
• Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Funktionen einer
Logistikdrehscheibe durch Kooperation und Vernetzung der
Logistikstandorte Östliches Ruhrgebiet, Duisburg/Niederrhein und
Köln strategisch ausgefüllt werden. Logistik in der Metropolregion ist
mehr als östliches und westliches Tor, als Holland-, Eifel- oder
Sauerlandtor. Ich kann mir hierbei auch eine internationale Zusammenarbeit mit unseren niederländischen Nachbarn - Stichwort
Betuweline und Eiserner Rhein -, mit den Nordseehäfen, aber auch
mit Partnerregionen im Osten vorstellen. Erste Schritte zur Kooperation der Häfen Dortmund und Duisburg sind ja bereits eingeleitet.
• Stärker als je zuvor müssen Gewerbestandorte aber auch Dienstleistungs-, Handels-, Freizeit- und auch Wohnstandorte im regionalen
und globalen Kontext und auch im Zusammenhang mit regionaler
Arbeitsteilung und regionalen Kompetenzen und Stärken und letztlich
auch als wichtiger Beitrag für eine internationale Positionierung gesehen werden. Dies gilt in besonderer Weise für das Ruhrgebiet, aber
grundsätzlich auch für den Metropolraum RheinRuhr. Eine enge
Abstimmung der Regionalräte und der Bezirksplanungsbehörden ist
sinnvoll und notwendig.
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• Regionalräte und Bezirksregierungen werden sich auch im Rahmen
ihrer strukturpolitischen Kompetenzen, der strukturpolitischen Prioritätensetzung und Begleitung Initiativen am Leitbild Metropolregion
stärker orientieren und versuchen Synergieeffekte durch eine stärkere
Zusammenarbeit zu berücksichtigen.
• Bezirksregierungen und Regionalräte werden sich auch dafür einsetzen, dass die Metropolentwicklung in enger Zusammenarbeit und im
Interessenausgleich mit dem Umland erfolgt.

Wolfram Kuschke,
Regierungspräsident, Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstraße 1
59817 Arnsberg
Tel.: +49 (0) 29 31 / 82 20 01
Fax: +49 (0) 29 31 / 82 25 20
E-Mail: poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de

Michael von der Mühlen,
Stadtbaurat Gelsenkirchen

Region im globalen Wettbewerb
Mit der zunehmenden Integration der Weltwirtschaft differenzieren sich
Führungs- und Ausführungsregionen im globalen, europäischen, nationalen und regionalen Maßstab.
Deutschland hat seine Stärke traditionell im Bereich der unternehmensbezogenen Forschung und Entwicklung für die Produktion, weniger im
Bereich der globalen Finanzdienstleistungen. Die Bedeutung der reinen
Warenproduktion sinkt kontinuierlich; Standortentscheidungen für
Produktions- und Distributionsstandorte werden unter logistischen
Gesichtspunkten getroffen.
Die Bedeutung von Metropolen im globalen und europäischen Maßstab
bemisst sich an der Innovationskraft der Forschungs- und Entwicklungslandschaft und an der Fähigkeit, die Modernisierungszyklen der
fortgeschrittenen Schlüsseltechnologien mitzubestimmen.
Die Innovationsfähigkeit wächst mit dem Bildungs- und Ausbildungsniveau der Bevölkerung, damit wiederum wächst das Potenzial für
Spitzenleistungen in Kultur und Kunst.
Die Grundaussagen im Landesplanungsbericht, so weit sie sich auf den
Ballungsraum RheinRuhr als Ganzes beziehen, halte ich deshalb in
Bezug auf die beschriebene Wettbewerbssituation für richtig.
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Räumliche Ziele, Leitvorstellungen und Strategien
Zu der Frage, welche spezifisch räumlichen Ziele, Leitvorstellungen
und Strategien aus dieser generellen Einsicht zu ziehen sind, macht der
Landesplanungsbericht nur eine einzige Aussage:
• die interregionale und innerregionale Mobilität soll weiter verbessert
werden.
Die Frage, welchen Sinn ein mögliches Handlungskonzept für eine
Metropolregion macht und ob es auf Unterstützung in den Teilräumen
dieser Region setzten kann, erfordert aber die Beantwortung von
Fragen und Formulierung von Zielen auf der räumlich-funktionalen,
der institutionellen und der instrumentellen Ebene.
Das Ruhrgebiet hat genügend (schlechte) Erfahrung mit der innerregionalen Trennung in Führungs- und Ausführungsregion (Düsseldorf als
Schreibtisch des Reviers).
Wachsende Mobilität bei steigendem Wohlstand unter den Bedingungen zyklischer ökonomischer Strukturveränderungen hatte in den
Industriestaaten des Westens in der Vergangenheit immer drei sich
überlagernde Folgen:
• Siedlungsflächenwachstum in Form von Suburbanisierung
(„Urban Sprawl“)
• Konzentration der Investitionen privaten Kapitals in den Dienstleistungszentren und Desinvestition in industriellen Ausführungsregionen
• Verschärfung sozialer Segregation groß- wie kleinräumig
Ein Leitbild für eine „Europäische Metropolregion RheinRuhr“ wird nur
dann Akzeptanz finden, wenn das Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen innerhalb der Region nicht vernachlässigt wird. Im Grundsatz
bedarf es einer Fortentwicklung der strategischen Zielvorstellungen der
IBA-Emscherpark für eine weitere Dekade.

Das bedeutet
• räumlich-funktional:
- So lange es keine besseren räumlichen Leitvorstellungen als das
punktaxiale System mit der Konzentration räumlicher Entwicklung
auf Siedlungsschwerpunkte gibt, sollte dieses beibehalten werden.
- Die historische Leistung der Wiedergewinnung regionaler Grünräume im Ruhrgebiet muss fortgesetzt werden als Grundlage für
die zukünftige Qualität dieser Teilräume als Arbeits- und Wohnregion.
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- Die Erneuerung der alten Industrieregionen muss fortgeführt werden. Es besteht sonst die Gefahr einer Spaltung in hochmobile gut
ausgebildete und wohlhabende Bevölkerungsteile mit Orientierung
auf dynamische Wachstumszentren und relativ immobile sozial
schwache Bevölkerungsschichten in verarmenden Teilräumen der
Region.
- In diesem Zusammenhang sei auf die Ausführungen von Kunzmann verwiesen, der wiederholt eine Besinnung des Ruhrgebietes
auf seine regionalen Potenziale und Qualitäten fordert und dafür
auch internationale Bewerbung einfordert. Hiermit ist das Ruhrgebiet als Werkstatt gemeint, in der Ingenieure arbeiten, die technische Innovation entwickeln und erproben.
• instrumentell:
- Der Stadtumbau und die Wiedernutzung brach gefallener Flächen
in diesen Teilregionen des Reviers darf nicht zurückgestellt werden
zu Gunsten weiterer Suburbanisierungsprozesse. Das ist nicht nur
eine Aufgabe freiwilliger Kooperation sondern eine gesamtstaatliche Aufgabe.
- Eine Reihe von Vorschlägen im neuen LB sind in diesem Sinne
positiv zu bewerten (z. B. landesplanerische Verträge, regionale
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen). Alle Instrumente, auch
fiskalisch wirksame, die den innerrgionalen Ausgleich im Zusammenhang mit interkommunaler Kooperation stärken, dienen der
Herstellung von regionalem Konsens und damit der Akzeptanz des
Leitbildes für eine Metropolregion RheinRuhr.
- In diesem Zusammenhang kommt dem beabsichtigten Aufbau
verbesserter Informationssysteme und einem qualifizierten Monitoring raumbezogener Daten eine herausragende Bedeutung zu.
• institutionell:
- Die Forderung nach verstärkter interkommunaler Kooperation in
der Region RheinRuhr steht m. E. im Widerspruch zur gegenwärtigen Praxis der Regionalplanung. Diese leidet an der Verwendung
unklarer Ziele und an einer deutlichen Überfrachtung durch Detailvorgaben. Verwunderlich ist, dass der Landesplanungsbericht zum
Thema „Regionalisierte Strukturpolitik“ fast keinerlei Angaben enthält.
- Die richtige Forderung nach verstärkter interkommunaler Kooperation muss m. E. auch institutionell und instrumentell gestützt
werden. So ist z. B. die knapp vorgetragene Begründung im
Landesplanungsbericht, NRW könne wegen seiner staatlich verfassten Regionalplanung den Regionalen FNP nicht einführen, aus
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Sicht der Städte formal und vordergründig. Eine selbst abgestimmte Gewerbe-, Siedlungsflächen- und Freiraumentwicklung scheint
mir die zwingende Voraussetzung für die gemeinsame Zukunftsfähigkeit. Beispielhaft sei hier auf die Vorgehensweise der EU
verwiesen, die ihre Förderpolitik nicht an den drei das Ruhrgebiet
verwaltenden Mittelinstanzen orientiert sondern an den Maßstäben, wie sie etwa den Ziel 2-Gebietszuordnungen zu Grunde
liegt. Dass auch die Landesplanung sich im Rahmen „harter“
Verteilung von Fördermitteln an exakt diese Ordnungskategorien
hält, zeigt die aktuelle Zuwendungspolitik der bis 2006 zu vergebenden Fördermittel.
- Die Landesregierung sollte daher ernsthaft prüfen, ob sie dem
Ruhrgebiet nicht die Möglichkeit gibt, einen regionalen FNP aufzustellen.
Meines Erachtens hängt der Erfolg eines Leitbildes für die Metropolregion RheinRuhr von transparenten Prozessregeln ab, welche den
Nutzen verstärkter Kooperation für die unterschiedlich strukturierten
und sich unterschiedlich entwickelnden Teilräume praktisch verdeutlichen.

Michael von der Mühlen,
Stadtdirektor, Stadt Gelsenkirchen
45875 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0)2 09 / 1 69-4020
Fax: +49 (0)2 09 / 1 69-48 15
E-Mail: vb6@gelsenkirchen.de

Sigurd Trommer,
Stadtbaurat Bonn

• Eine zusammenarbeitende Region lässt sich nicht aus dem Boden
stampfen oder „beschließen“. Sie benötigt zuerst eine Kommunikationsphase zur Vertrauensbildung. Anschließend folgt eine
Projektphase für einvernehmliche, einstimmige Projekte. Erst dann
wird es möglich sein, Verträge zu schließen und Zweckbündnisse
einzugehen. Am Schluss kann, aber muss nicht, eine Institutionalisierung der Metropolregion stehen. Dies alles benötigt fünf bis zehn Jahre.

Was können Inhalte der Zusammenarbeit der Metropolregion
RheinRuhr sein ?
• Zunächst einmal alles das nicht, was Städte, Kreise, Landschaftsverbände und inzwischen auch die eine oder andere Region wie die
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Region Bonn gut können. Übrig bleibt vor allem das, was Synergien
entwickelt, Effektivität begünstigt, globale Identitäten formt, lokale
Schwachstellen mit negativer Ausstrahlung auf die Region beseitigt:
- Enge Kooperation aller wissenschaftlichen Einrichtungen
- Dichte Verzahnung aller öffentlichen Verkehre -evtl. Zusammenschluss zu einem Verkehrsverbund
- Optimierung aller metropolitanen Verkehre
- Metropolitane Struktur der Ver- und Entsorgung
- Festlegung einer großräumigen Freiraum- und Siedlungsstruktur
- Kommunikationsnetz für die wichtigen Wirtschaftsbranchen

Wer könnte eine solche Herkulesaufgabe Erfolg versprechend
anschieben ?
• Aus der Erfahrung der inzwischen 12 Jahre währenden erfolgreichen
Zusammenarbeit der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sehe ich als
„Kümmerer“ je ein für eine regionale Zusammenarbeit hochmotiviertes Mitglied der Verwaltungsvorstände der kreisfreien Städte und der
Kreise der Metropolregion als Lenkungsgruppe. Das Land NordrheinWestfalen muss diese Lenkungsgruppe höchst intensiv und hochrangig begleiten - was beispielsweise das Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung (ILS) leisten könnte. Oberbürgermeister
und Landräte -so weit nicht selbst „Kümmerer“- Ratsversammlungen
und Kreistage müssen wohlwollende „Dulder“ dieses Prozesses sein.

Sigurd Trommer,
Stadtbaurat, Stadt Bonn
Berliner Platz 2
53113 Bonn
Tel.: +49 (0)2 28 / 77 20 05
Fax: +49 (0)2 28 / 77 23 98
E-Mail: dezernatsleitung.dezVI@bonn.de
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Staatssekretär a. D. Dr. Ernst-Hasso Ritter,
Präsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
Selbstorganisatorische Handlungspotentiale in polyzentralen
Metropolregionen
Einleitung
Lassen Sie mich mit einer ernüchternden Feststellung beginnen: Die
Metropolregion Rhein-Ruhr, die im Gutachten1 abgehandelt wird, ist
(noch ?) keine Region. Damit will ich das Gutachten nicht grundsätzlich
in Frage stellen. Aus der analytischen Sicht beschreibender Sozialwissenschaften kann man das Gebiet Rhein-Ruhr (RR) sehr wohl als
Region begreifen. Denn es macht durchaus Sinn, bestimmte ökonomischsoziale Merkmale im Hinblick auf bestimmte wirtschaftsräumliche
Zusammenhänge zu untersuchen. Dies gilt auch für das Städtekonglomerat zwischen Bonn, Köln, Mönchengladbach, Düsseldorf, Oberhausen, Essen, Dortmund, Hagen und Hamm, wie schon die alte
Diskussion über den Agglomerationsraum Rhein-Ruhr belegt. Meine
Aussage bezieht sich indessen nicht auf die analytische Ebene; ich
habe vielmehr die politische Handlungsebene im Auge. Und auf der
politischen Handlungsebene kann man eben nicht von einer RheinRuhr-Region sprechen, weil das Mindestmaß eines Institutionengerüsts
fehlt, welches ein aktionsfähiges Gebilde „Metropolregion“ benötigen
würde. Das veranschaulicht schon ein Blick auf die bunte Vielfalt der
politischen und sozialen Landkarte. Nach der zeichnerischen Erläuterung des Landesentwicklungsplans 1995 gehören zur RR-Region:
20 kreisfreie Städte, 10 Kreise (manche nur teilweise), 4 Regierungsbezirke (jeweils in Teilen) mit Regionalparlamenten, 2 Landschaftsverbände, 10 Regionalkonferenzen; ferner 3 Wirtschaftsräume (Rheinschiene, Hellwegzone, Emscher-Lippe-Zone) mit unterschiedlichen
Strukturproblemen und Prosperitätserwartungen; und nicht zuletzt
2 historisch gewachsene Kulturräume (Rheinland und Westfalen), wo
zwischen dem rheinischen Frohsinn in Bonn oder Köln auf der einen
Seite und der bedächtigen Mentalität im westfälischen Dortmund oder
Hamm auf der anderen Seite mehr liegt als bloß der Abstand von gut
100 km Luftlinie.
Wenn demnach meine Ausgangsfeststellung akzeptiert werden kann,
stellt sich die Anschlussfrage, ob es ein sinnvolles raumpolitisches Ziel
ist, RR zu einer handlungsfähigen Metropolregion zu ertüchtigen. Der
nordrhein-westfälische Landesentwicklungsplan von 1995 bejaht diese

1 Europäische Verflechtungen deutscher Metropolregionen und ihre Auswirkungen auf die Raumstruktur des Bundesgebietes. Kurzfassung des Endberichts. Untersuchung im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Bearb.: Hans Joachim Kujath,
Georg Dybe, Heidi Fichter unter Mitarb. von Andreas Uhrlau. Hrsg.: Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung. Erkner, 2001.
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Frage jedenfalls im Ansatz und ich persönlich stimme seiner Zielrichtung zu. Doch das will ich jetzt im Einzelnen nicht begründen, da unser
Diskussionsthema eine positive Antwort auf die Sinnfrage schon voraussetzt und sogleich in die Folgefrage mündet: Was ist zu tun, um
eine Metropolregion akteursfähig zu entwickeln ? Es geht also darum,
wie es gelingen kann, in der Region eine institutionelle Vernetzung
herzustellen, die die Potenziale aktiviert und sie so bündelt, dass die
Region sie als Akteur im internationalen Wettbewerb zu Geltung bringen kann.
Zur Lösung dieser Frage bieten sich mehrere Denkmodelle an:
a) Das Eingemeindungsszenario (Regionalstadt). Das wäre eine
„klassische“ Strategie zur Bewältigung von Stadt-UmlandProblemen, die freilich schon dort an ihre Grenzen gelangt ist. Das
Eingemeindungsszenario wäre zudem im Gebiet RR mit Sicherheit
weder kommunalpolitisch zu vermitteln noch angesichts der großen
Zahl ungefähr gleich starker Städte überhaupt angebracht.
b) Die Verbandslösung, wie sie etwa in der Region Stuttgart und neuerdings in der Region Hannover ergriffen wurde. Wer sich den Bedeutungsabstieg vom früheren Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk zum
derzeitigen Kommunalverband Ruhr ins Gedächtnis ruft, wird auch
diese Möglichkeit skeptisch beurteilen. Denn bisher ist noch kein
probater Weg gefunden worden, die mächtigen Großstädte zuverlässig in einen Verband zu integrieren. Hinzu kommt, dass eine
Verwaltungseinheit, die fast zwei Drittel der Einwohner NordrheinWestfalens in sich vereinigen würde, die Binnendimension des
Landes sprengt.
c) Die rein freiwillige Zusammenarbeit, die mehr oder weniger das bis
heute praktizierte Vorgehen widerspiegelt. Ihre Schwächen sind allerdings so offenkundig, dass eine darauf bauende Strategie als hoffnungslos zu gelten hat.
d) Die gesteuerte Zusammenarbeit. Das heißt: Es ist im Prinzip von den
vorhandenen Akteuren auszugehen. Jedoch sind ergänzende
Institutionen zu schaffen, welche die notwendigen Kooperationsprozesse in Gang bringen, welche die Ideenfindung vorbereiten und
steuern, welche als Kristallisationskerne für gemeinsame Anliegen
dienen. Da innerhalb der Region derzeit keine Stelle stark genug ist,
um gleichsam als Spielmacher aufzutreten, muss das Land zunächst
Initiative und Verantwortung übernehmen. Die Kunst besteht darin,
ein funktionierendes intraregionales Netzwerk zu errichten, ohne dass
zugleich eine neue Verwaltungsebene entsteht. Diese Strategie der
gesteuerten Zusammenarbeit bildet vermutlich die einzig realistische
Alternative für die RR-Region. Sie ist mithin Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen.
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Imagebildung einer Metropolregion
Region fängt in den Köpfen an. Der Befund für RR ist negativ. RR wird
weder von außen als Metropolregion wahrgenommen, noch versteht sie
sich selbst so. Die erste und wichtigste Aufgabe ist es deshalb, den
Grad der Außenwahrnehmung deutlich zu erhöhen und innere Identität
zu stiften.
In einer ausgesprochen polyzentralen Region ist die sonst übliche
Identifizierung mit der größten (Welt-)Stadt unmöglich. Schon von
daher ist RR in einer ganz anderen Situation als die Regionen
Frankfurt/Main oder München. Und es bedarf besonderer Anstrengungen in Marketing und Imagepflege, um diesen Nachteil wenigstens
etwas auszugleichen; ein wesentlicher Teil der „regionalen Außenpolitik“ ist darauf zu konzentrieren. Erfolgreiche Marketingstrategie
setzt voraus, dass der Inhalt des Objekts, das bekannt gemacht und
für das geworben werden soll, zuvor definiert worden ist. Dazu ist ein
Leitbild (strategische Vision) zu erarbeiten, das die Stärken und
Potenziale der Region beschreibt. Ein solches Leitbild könnte durchaus
einen historischen Anknüpfungspunkt haben, sofern dieser im allgemeinen Bewusstsein verankert ist und für draußen und drinnen einen
Wiedererkennungswert hat. Für RR ließe sich das denken in dem
zusammenfassenden Satz „Wiege der deutschen Industriekultur“, der
für Ruhrgebiet und Rheinschiene ebenso seine Berechtigung hätte wie
für die bergischen Städte um Wuppertal und für den Krefelder Raum.
Allerdings muss der historische Anknüpfungspunkt zum heute gegebenen Potenzial und zur perspektivischen Entwicklung in innerer Beziehung stehen und die strategische Vision tragen können. Das wäre dann
der Fall, wenn man - insoweit an die Linie des Gutachtens angelehnt RR als sich restrukturierenden Standort zukunftsgerichteter Industrien,
als Zentrum moderner wirtschaftsnaher Dienstleistungen und als sich
entwickelnde transnationale Handelsdrehscheibe begreift. Da eine
Imagekampagne sich nicht von allein durchsetzt, kommt es schließlich
darauf an, dass kompetente „außenpolitische“ Akteure das Bild verbreiten. Hierzu könnten „regionale Gesandtschaften“ vor allem in den wichtigsten Korrespondenzregionen wie der Randstad Holland oder dem
Flämischen Diamanten, die beide als polyzentrische Regionen im übrigen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie RR, beitragen.
Außensicht und Binnensicht stehen in Wechselbeziehung und bedingen
einander. Deshalb muss die strategische Vision auch nach innen vermittelt werden und das Selbstverständnis prägen. Um die Vision konkreter und für die Menschen begreifbarer zu machen, können Leuchtturmprojekte hilfreich sein, die für die ganze Region stehen. Zu denken
ist zum Beispiel an den Metrorapid Rhein-Ruhr (Köln - Dortmund), der
auch real die Region verbinden würde, oder an eine Olympiade RheinRuhr, die im Rahmen dessen, was die IOC-Statuten hergeben, die
Region weltweit bekannt machen und im Inneren zusammenfügen
könnte. Zu denken ist ferner an global agierende Kooperationsprojekte,
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wie einen Rhein-Ruhr-Flughafen mit den lokalen Destinationen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund, sowie eine Rhein-Ruhr-Messe mit den
lokalen Niederlassungen Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund.
Entscheidend dürfte sein, ob und wieweit für die Idee „Metropolregion
Rhein-Ruhr“ eine ausreichende gesellschaftliche Unterstützung organisiert werden kann, etwa in Anlehnung an den Verein Pro Ruhrgebiet
oder den Initiativkreis Ruhr. Zwar werden derartige Akteursgruppen
zunächst einmal elitär arbeiten, könnten aber nach einiger Zeit doch
eine nachhaltigere Breitenwirkung erreichen. Oder um es plastischer zu
formulieren: Das Ziel wäre erreicht, wenn der Begriff „Rhein-Ruhr“ das
Fach Heimatkunde erobert hat. Ein gravierender Nachteil gegenüber
den Vergleichsregionen Frankfurt/Main und München ist weiter, dass es
im Raum RR keine Tageszeitung von Format gibt, die national oder gar
international zur Kenntnis genommen wird und die sich, jedenfalls in
einem Teil der Auflage, der Region als Ganzem widmet. Auch in Funk
und Fernsehen ist die Metropolregion keine Nachrichtenkategorie; die
einzelnen Regionalstudios wiederum decken lediglich Teile ab (Studio
Köln, Studio Düsseldorf, Studio Dortmund usw.). Eine höhere Medienpräsenz herzustellen, ist also eine vorrangige Aufgabe. Dazu könnte
das Internet die schnellste Chance bieten, wenn die technischen
Voraussetzungen (Hochgeschwindigkeitsdatennetz) in der Region
verbessert würden.

Institutionelles Gerüst für den inneren Zusammenhalt
Metropolregionen sind durch eine doppelte Vernetzung gekennzeichnet. Durch eine räumliche Superstruktur mit internationaler Ausrichtung
(Flughäfen, Hochgeschwindigkeitsverkehr, transnationale Dienstleistungszentren, hochstehendes Ambiente von Kultur und Sport), die
ihrerseits selbst nur Teil eines kontinentalen oder globalen Netzes ist
(Außenvernetzung). Und durch ein arbeitsteiliges Zusammenwirken von
Kernstädten und Umlandgemeinden, von Produzenten und Dienstleistern, von Versorgern und Nachfragern, deren Beziehungen und
Abhängigkeiten ein eigenes, durch einen räumlichen Kernbereich auch
geografisch bestimmbares Netz bilden (Binnenvernetzung). Aus dieser
Binnenvernetzung kann ein agierendes Netzwerk erst werden, wenn es
gelingt, in dem Netz spezielle Akteure zu identifizieren, welche auf
Dauer die Rolle des Spielmachers übernehmen und als Anreger wie
Stabilisator für die Funktionsfähigkeit des Netzwerks sorgen. Idealtypisch haben die Spielmacher vier Funktionen:
a) Das Netz zu knüpfen und aus den zunächst mehr einzelzweckorientierten, oft eher zufälligen Beziehungen der jeweiligen Akteure ein
systematisches Netzwerk zu schaffen.
b) Als Agent oder Moderator Impulse, die aus dem Netzwerk oder von
außen kommen, aufzugreifen sowie die Lösungsfindung und
Abarbeitung zu organisieren.
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c) Dabei aber nicht nur neutrale und technische Vermittlungsdienste zu
leisten, sondern als Zielfindungsmoderator dem Interessenausgleich
auch eine inhaltliche Richtung zu geben.
d) Die Ergebnisse der Zusammenarbeit in möglichst stabile Formen zu
überführen und netzwerkkonformes Verhalten soweit möglich sicherzustellen.
Das institutionelle Gerüst des Netzwerkes hat eine doppelte Aufgabe
zu erfüllen. Es muss einerseits den internen Informationsfluss, die interne Abstimmung, die interne arbeitsteilige Zusammenarbeit und den
internen Leistungsaustausch fördern. Auf der anderen Seite hat es
zugleich den internen Wettbewerb anzuregen oder zu sichern, um die
endogenen Antriebskräfte zu erhalten. Die diversifizierte, polyzentrische
Struktur in RR müsste nach allen modernen Organisationslehren geradezu eine ideale Vorbedingung sein für einen innovativen Wettbewerb
innerhalb der Region und für die Stärkung der Wettbewerbskraft der
Region nach außen. Freilich darf dieses Potenzial dann nicht in kleinkariertem Kirchturmsdenken verpuffen, sondern muss sich zu einer
gemeinsamen Anstrengung im Hinblick auf die Wohlfahrt der ganzen
Region verdichten. Damit entgeht auch die regionalpolitische Netzwerkstrategie nicht dem Dilemma, dem die moderne Gesellschaft und der
aktivierende Staat generell ausgesetzt sind, nämlich einen optimalen
Mittelweg zwischen zwei gegensätzlichen Prinzipien zu finden: dem
Prinzip des Wettbewerbs und dem Prinzip der Kooperation - einer
Kooperation, die in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zunehmend in
der komplexen Form der Vernetzung auftritt. Die Debatte, wie sich
beide Prinzipien miteinander verbinden lassen, haben Wirtschafts- und
Gesellschaftswissenschaften gerade erst begonnen. Sie kreist in den
USA um den Begriff „cooptition“ (Kunstwort aus „cooperation“ und
„competition“). Diese Debatte kann hier nicht aufgenommen werden,
zumal ihr bisheriger Stand noch keine praxisorientierten Handlungshinweise verspricht. Daher bleibt an der Stelle kaum mehr übrig als der
eindringliche Appell an die Regionalpolitik, ein Gespür für die Ambivalenz ihrer Aufgabe zu entwickeln und die Kunst des praktischen Ausgleichs zwischen beiden Prinzipien zu üben.
Da es auf jeden Fall kontraproduktiv wäre, für die Metropolregion RR
eine eigene Verwaltungsebene einzuziehen, muss das institutionelle
Gerüst aus dem bestehenden Gefüge entwickelt werden. Es liegt nahe,
von den bereits existierenden 10 Regionalkonferenzen auszugehen, die
für ihr Gebiet ohnehin als Kooperationskerne fungieren. Die (Sub-)
Regionalkonferenzen bilden eine gemeinsame Dachorganisation
(Konferenz Rhein-Ruhr), die die regionalpolitischen Interessen der
Metropolregion bündelt und artikuliert. Neben diesem Organ zur regionalpolitischen Willensbildung bedarf es einer festen Arbeitseinheit zur
Geschäftsführung und administrativen Unterstützung. Hierzu bietet sich
eine Agentur Rhein-Ruhr an, für die schon wegen der höheren
Organisationsflexibilität ein privatrechtlicher Status angemessen ist;
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doch sollte die Agentur als eigenständiges Rechtssubjekt ausgeformt
werden (z. B. GmbH), um mit Rechten und Pflichten am Rechtsverkehr
teilnehmen zu können. Wenn man der Agentur RR im Wesentlichen
Geschäftsleitungs- und Verwaltungsfunktionen zuweist, bleibt offen,
wie die erheblichen und differenzierten Koordinationsfunktionen
gewährleistet werden können, ohne die das komplexe Netzwerk
Metropolregion Rhein-Ruhr nicht existenzfähig wäre. Dafür kommt nach
allen bisherigen Erfahrungen aus ähnlichen Zusammenhängen am ehesten eine flexible Koordinierungsgruppe in Betracht. Die Gruppe sollte
aus einem kleinen ständigen Kern bestehen, der Konstanz und stetigen
Gesamtüberblick garantiert, und sich je nach Lage und Sachgebiet um
weitere Personen ergänzen; zur Kerngruppe sollte auf jeden Fall auch
ein Vertreter der Agentur RR gehören. Letztlich bleibt zu prüfen, ob es
sinnvoll ist, zusätzlich zu den genannten Institutionen noch eine feste
politische Steuerungsgruppe einzurichten, die Fragen der politischen
Machbarkeit auslotet. Derartige Gruppen arbeiten in anderen regionalpolitischen Netzwerken durchaus erfolgreich. Für die hochkomplexe
Situation in RR kann eine dahingehende Empfehlung jedoch nicht
gegeben werden, weil es sonst zu einem kaum auflösbaren Konflikt
zwischen persönlich-vertraulicher Gesprächsfähigkeit einerseits
(bedingt ein relativ kleines Gremium) und der erforderlichen breiten
Repräsentanz (verlangt nach einem großen Gremium) kommen müsste.
Schon die bislang bekannte Runde der Revier-Oberbürgermeister war
nur mäßig effektiv. Man muss mithin darauf vertrauen, dass sich bei
konkretem Bedarf politische Vorklärungsprozesse auch spontan einspielen werden.
Konferenz Rhein-Ruhr, Agentur Rhein-Ruhr und Rhein-Ruhr-Koordinierungsgruppe sind zwar die Kernbestandteile des ständigen regionalen
Institutionengerüsts, auf welche die wichtigsten Bündelungsfunktionen
zulaufen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie die einzigen Akteure sein
müssen, die Leistungen für die regionale Koordination und regionale
Entwicklung zu erbringen haben. Es dürfte sich vielmehr als zweckmäßig erweisen, noch weitere feste Handlungseinheiten für spezielle
Integrationsleistungen zu schaffen. Ein einleuchtendes Beispiel dafür
wäre eine Agentur für die intraregionale und extraregionale Öffentlichkeitsarbeit. Andere Beispiele erschließen sich aus den weiteren Ausführungen. Insgesamt, darauf ist noch einmal hinzuweisen, agiert die
Metropolregion RR nicht als feste und ausgeformte Organisation, sondern grundsätzlich als ein informales Netzwerk, das lediglich an den
wichtigsten Knotenpunkten durch das beschriebene Institutionengerüst
stabil und zentral aktionsfähig gehalten wird.
Mit einem bildhaften Vergleich kann man das Institutionengerüst als
Pyramide bezeichnen, die von Stockwerken durchzogen wird. Auf der
obersten Ebene sind die Konferenz Rhein-Ruhr und die anderen zentralen Akteure angesiedelt. Eine mittlere Ebene wird von den (Sub-)
Regionalkonferenzen gebildet, die ihrerseits Koordinationskraft für die
jeweiligen Subregionen sind. Die unterste Ebene und das Fundament,
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auf dem das institutionelle Gerüst ruht, bilden die Städte und Gemeinden. Dies zu betonen besteht Anlas, weil nach geltender Verfassungslage nur die Kommunen der ganzen institutionellen Architektur die notwendige demokratische Legitimität vermitteln können. Hier gilt auch für
die Metropolregion RR das, was für alle mehr informal strukturierten,
aus öffentlichen, halböffentlichen und privaten Akteuren bestehenden
Kooperationseinheiten mit Gemeinwohlzielen gilt und was bisher noch
als weiche Flanke aller diesbezüglichen Netzwerkstrategien angesehen
werden muss: die Legitimationsfrage ist offen. Von daher empfiehlt es
sich, beim Aufbau der Metropolregion auch in dieser Frage experimentierfreudig vorzugehen und geeignete Formen bürgerschaftlicher
Verfahrensbeteiligung (unter Berücksichtigung der EURichtlinie zur sog.
PlanungsUVP) und Entscheidungsteilhabe (einschließlich direktdemokratischer Elemente) zu erproben.
Insgesamt stellt sich die Metropolregion als ein höchst komplexes
Netzwerk sehr unterschiedlicher Akteure dar, dessen steuerungsrelevante Strukturen nur in Ansätzen und an wenigen Knoten eindeutig
bestimmbar sind. Schon deshalb hängt fast alles von der Einrichtung
und Unterstützung aktiver Selbstlernprozesse ab, die durch ein geistiges Band des Bewusstseins von der gemeinsamen Aufgabe und von
der strategischen Vision zusammengehalten werden. Die „spielmachenden“ Akteure, die als Motoren dieser Selbstlernprozesse in das institutionelle Gerüst der Metropolregion eingebaut sind, müssen dabei ein
hohes Maß an gleichsam equilibristischen Fertigkeiten aufbringen, um
das Netzwerk funktionsfähig halten zu können. Man muss sich eben
immer wieder vor Augen halten, dass das Konstruktionsprinzip der
Metropolregion RR nur die gesteuerte Zusammenarbeit einer Vielzahl
von im übrigen frei agierenden Akteuren sein kann. Die kostbarste
Ressource eines solchen Netzwerks ist das Kapital an gegenseitigem
Vertrauen und gegenseitiger Verlässlichkeit.
Die Komplexität und die Vielgestaltigkeit des Netzwerks haben auch
raumordnerische Konsequenzen. Sie wirken sich nämlich zumindest
auf die räumliche Bestimmbarkeit der Metropolregion aus. Die
Metropolregion RR ist weder nach außen klar abgrenzbar, noch weist
sie im Inneren festliegende territoriale Zuordnungen auf. Die traditionellen kommunalen und administrativen Grenzziehungen sind zwar aus
verfassungsrechtlichen Gründen unverzichtbar, weil jede demokratische
Legitimation durch das Wahlvolk auch festgelegte Wahlterritorien
(Wahlbezirke) voraussetzt. Aber sie prägen nicht die kooperativen
Abläufe in der Region. Vielmehr richten sich diese an funktionalen
Kriterien aus, nämlich an der räumlichen Reichweite des Problems, zu
dessen Lösung die Kooperationen jeweils dienen sollen. So besteht die
Metropolregion aus und agiert in einem verwirrenden Geflecht themenbezogener Allianzen auf den verschiedensten Sachfeldern, die alle ihrer
eigenen industriepolitischen, arbeitsmarktpolitischen, gesundheitspolitischen, umweltpolitischen, kulturpolitischen, freizeitpolitischen usw.
Gebietsrationalität folgen und dabei keineswegs räumlich deckungs3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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gleich sind, sondern sich gar nicht oder auch nur teilweise überlappen
können. So betrachtet verspricht es wenig Gewinn, nach einer exakten
Abgrenzung für die Metropolregion zu suchen. Es genügt, den Kernraum geografisch zu lokalisieren, wie es der Landesentwicklungsplan
1995 für die Metropolregion RR auf pragmatische Weise getan hat.

Planerischer Orientierungsrahmen
Ungeachtet aller Schwierigkeiten exakter Grenzziehungen in der
modernen Welt vernetzter Kooperationen bleibt es dennoch Pflicht der
Raumplanung, Verteilungsentscheidungen über die räumlichen
Nutzungen und die Lösung von Nutzungskonflikten zu treffen. Auch
polyzentrale Metropolregionen benötigen solche raumplanerischen
Aussagen, wenn sie sich gedeihlich entwickeln wollen. Nicht zuletzt
das Gebiet RR mit seiner außergewöhnlich hohen Einwohner- und
Siedlungsdichte, mit seiner von der Industriegeschichte gezeichneten
Städtelandschaft, mit seinen enormen Verkehrs- und Umweltbelastungen bedarf einer gemeinsamen raumpolitischen Vorstellung. Da freilich
RR bei der gegebenen Verwaltungsgliederung Nordrhein-Westfalens
weder ein eigenständiger Regionalplanungsraum ist noch sein sollte,
können die Planaussagen für diesen Raum lediglich informaler Art sein
und orientierenden Charakter tragen. Ausreichend und angemessen ist
ein Strukturplan, der für die angestrebte räumliche Entwicklung einen
Rahmen abgibt, der insoweit alle betroffenen formalen Planungsträger
über die Vorstellungen für die Gesamtregion informiert, der Ritter:
Selbstorganisatorische Handlungspotentiale in polyzentralen Metropolregionen 12 im übrigen jedoch weder in seiner Aussagenschärfe noch
im Verbindlichkeitsgrad seiner Aussagen mit der (förmlichen) Gebietsentwicklungsplanung konkurriert.
Der Strukturplan Rhein-Ruhr sollte sich inhaltlich im wesentlichen auf
Kernaussagen zu den zentralen Bestimmungsgrößen der metropolitanen Entwicklung konzentrieren. Als solche sind jedenfalls anzusehen:
a) Aussagen zu den Siedlungsschwerpunkten im Hinblick auf die Zuordnung von Wohnbauflächen, Industrie und Gewerbeflächen sowie
Sonderflächen für den großräumigen metropolitanen Bedarf.
Gerade in einer Region wie RR bedarf es hier der arbeitsteiligen Kooperation über die Gemeinde und überkommenen Regionalplanungsgrenzen hinaus.
b) Damit im Zusammenhang stehend Aussagen zum Schutz und zur
Funktion der dazwischenliegenden Freiräume (Grünzäsuren). Übergeordnete Freihalteplanungen waren ja bereits das Markenzeichen
des legendären Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk.
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c) Aussagen zur Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, weil
namentlich diese in ihren großräumigen Zusammenhängen zu den
Definitionsmerkmalen einer Metropolregion gehört.
Darüber hinaus könnte es sich als zweckmäßig erweisen, auch komplementäre Aussagen zu funktional wichtigen Ergänzungsräumen (Aachen:
Bio-tec; nordwestlicher Niederrhein: Logistik) und Entlastungsräumen
zu treffen.
Besonderer Wert ist auf die Ausgestaltung des Erarbeitungs- und
Beschlussverfahrens zu legen, damit die diffizile Balance im
Beziehungsgeflecht der Akteure nicht gestört wird. Die Verfahrensregeln sollten sich möglichst eng an die Vorgaben für die Gebietsentwicklungsplanung anlehnen (§§ 15 ff. LPlG NW). Danach würde die
Beschlussfassung über die Erarbeitung des Strukturplans RR der
Konferenz Rhein-Ruhr obliegen, die Erarbeitung selbst der Agentur
Rhein-Ruhr. Der Erarbeitungsbeschluss ist den betroffenen Regionalräten mitzuteilen, die auch (neben den Regionalkonferenzen, den
Gemeinden des Kernraumes u. a.) als Träger öffentlicher Belange am
Erarbeitungsverfahren zu beteiligen sind. Nach Abschluss des
Erarbeitungsverfahrens wird der Strukturplan von der Konferenz RR
aufgestellt und sollte anschließend von den betroffenen Regionalräten
als den für die förmliche Regionalplanung Verantwortlichen bestätigt
werden. Die Bestätigung gilt als erfolgt, wenn die Mehrheit der
Regionalräte keine Einwände erhebt. Dabei sollte das Stimmenverhältnis der Regionalräte, die ja unterschiedlich große Teile der
Metropolregion abdecken, so gewichtet werden, dass es jeweils diesen
Anteilen entspricht. Wegen der Bedeutung der Metropolregion für die
Landesentwicklung insgesamt erscheint es zumindest zweckmäßig,
einen Genehmigungsvorbehalt der Landesregierung vorzusehen (analog
§ 16 Abs. 1 LPlG).
Als informales Planungsinstrument kann der Strukturplan zwar keine
unmittelbare Rechtswirkung beanspruchen, bindet mithin auch die
Gebietsentwicklungsplanung rechtlich nicht. Sein orientierender
Charakter sollte jedoch insoweit zu einer Empfehlung aufgewertet werden, als abweichende Beschlüsse der Regionalräte eingehend zu
begründen und einschließlich der Begründung bei der Genehmigung
des Gebietsentwicklungsplans der Landesregierung mit vorzulegen
sind. Dass bei Erarbeitungsverfahren von Gebietsentwicklungsplänen,
die den Strukturplan RR berühren, jedenfalls die Agentur RR als
Trägerin öffentlicher Belange zu beteiligen ist, versteht sich von selbst.
Gegenüber der kommunalen Bauleitplanung bleibt es beim rein orientierenden Charakter des Strukturplans. Immerhin wäre auch bei der
Aufstellung von Flächennutzungsplänen im Kernraum der Metropolregion sowie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für Einrichtungen von metropolitaner Bedeutung eine Beteiligungspflicht zugunsten
der Agentur RR vorzusehen. Ob es angesichts der generellen
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Notwendigkeit zur kommunalen Zusammenarbeit zweckmäßig ist, eine
besondere nachbarschaftliche Abstimmungspflicht bei bestimmten
Bauleitplanungen festzulegen, könnte noch näher geprüft werden.
Ebenfalls gesondert geprüft werden sollte, ob und inwieweit es angebracht ist, innerhalb des Kernraums der Metropolregion von der Möglichkeit zu gemeinsamen Flächennutzungsplänen zwischen benachbarten Gemeinden (§ 204 BauGB) Gebrauch zu machen oder/und
Planungsverbände zur gemeinsamen Bauleitplanung zu schaffen (§ 205
BauGB). Eine Anmerkung sei hierzu Ritter: Selbstorganisatorische
Handlungspotentiale in polyzentralen Metropolregionen 14 vorab
erlaubt. Ungeachtet dessen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Regionalen Flächennutzungsplan nach § 9 Abs. 6 ROG in
Nordrhein-Westfalen ohnehin fehlen, dürfte es auch wenig Erfolg versprechen, einen Planungsverband nach § 205 BauGB zu errichten, der
alle Städte und Gemeinden der Metropolregion RR erfasst. Die zu
erwartenden Schwierigkeiten bei der gemeinsamen kommunalen
Willensbildung stünden außer Verhältnis zu dem erwartbaren planerischen Nutzen. Es kann also nur um eine gemeinsame Bauleitplanung
von benachbarten Kommunen in Teilräumen der Metropolregion gehen.
Das allerdings erscheint etwa zur Abstimmung von metropolitanen
Großprojekten mit ihrem Umfeld bedenkenswert.

Aufstellung eines Aktionsprogramms
Die Aktivitäten, die schwerpunktmäßig in der Metropolregion und durch
Institutionen der Metropolregion ergriffen werden sollen, sind in einem
handlungsbezogenen Aktionsprogramm Rhein-Ruhr zusammenzufassen. Aufzunehmen sind alle Vorhaben, die der zentralen Koordination
bedürfen oder die für die Entwicklung oder Selbstdarstellung von RR
eine herausragende Bedeutung haben. Der Sinn des Aktionsprogramms besteht darin, aus der großen Zahl denkbarer Vorhaben die
dringlichsten auszuwählen, sie in eine von den Ressourcen her leistbare Abarbeitungsfolge zu bringen und damit der Landesregierung,
dem Bund und der Europäischen Union Signale für den Einsatz ihrer
Förderpolitik zu geben. Insoweit liegt ein solches Aktionsprogramm
auch auf der Linie der bisherigen nordrhein-westfälischen Regionalpolitik, wonach die Regionen selbst am besten wissen und entscheiden, was und mit welcher Dringlichkeit sie für ihre Entwicklung brauchen. Daneben kann das Aktionsprogramm zugleich der Darstellung
der Metropolregion nach draußen und der Bewusstseinsbildung im
Inneren dienen. Verantwortlich für die Aufstellung des Aktionsprogramms sowie für seine Kontrolle und Fortschreibung ist die
Konferenz RR; die administrative Zuarbeit und das operative
Controlling können der Agentur RR obliegen. Denkbar wäre aber
gleichermaßen, damit eine spezialisierte Einrichtung zu betrauen, die
sich vornehmlich der koordinierten Projektentwicklung widmet. Das
wäre eine gewisse Ähnlichkeit zu der für das Ruhrgebiet schon bestehenden Projekt Ruhr GmbH, ohne dass freilich deren gegenwärtige
Konstruktion als beispielgebend für die Metropolregion gelten könnte.
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Zur Klarstellung sollte noch darauf hingewiesen werden, dass es sich
beim Inhalt des Aktionsprogramms keineswegs immer nur um
Vorhaben handeln muss, die unmittelbar für die gesamte
Metropolregion stehen. Angesichts der sehr unterschiedlichen
Entwicklungsstände in RR wird es unumgänglich sein, auch teilregionale Aktivitäten aufzunehmen, die eklatante Nachholbedarfe innerhalb
der Metropolregion beseitigen. Das dürfte namentlich zugunsten des
Emscher-Lippe-Raums der Fall sein. Auch der Abbau intraregionaler
Disparitäten stärkt die Gesamtregion. Wie überhaupt das Aktionsprogramm keine völlige Neuerfindung sein kann, sondern eine ganze Reihe
schon eingeleiteter Vorhaben aufnehmen und fortführen muss, wenngleich jetzt in einem anderen Kontext.

Finanzielle Absicherung und Ausgleichssystem
Die Entwicklung einer Metropolregion verursacht Kosten. Es geht
hauptsächlich um die Sach- und Personalaufwendungen beim Aufbau
und Unterhalt des metropolitanen Institutionengerüsts (Verwaltungskosten) sowie um die Anreiz- oder Durchführungsfinanzierung von
metropolitanen Entwicklungsprojekten im Rahmen des Aktionsprogramms RR (Projektkosten). Einzubeziehen und sorgfältig durchzukalkulieren sind ferner die Betriebs- und Folgekosten namentlich bei
metropolitanen Infrastrukturmaßnahmen, wobei hier der Einnahmeseite
besonderes Gewicht zukommt und ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben ist. In Anbetracht der jeweiligen Zweckbestimmung
gleichwohl notwendige Gemeinwohlkosten sind offen auszuweisen.
Genauso wichtig wie die Klärung der Kostenfragen ist es, ein finanzielles Gesamtverteilungssystem zu finden, das Nutzen und Lasten der
metropolitanen Entwicklung zwischen den verschiedenen Akteuren
ausgleicht. Das alte Problem jeder Kernstadt-Umland-Beziehung stellt
sich also auch für die Metropolregionen. Und für den inneren Zusammenhalt einer so hochgradig polyzentralen Region wie RR ist es geradezu unabdingbar, ein gerechtes und von allen akzeptierbares intraregionales Ausgleichssystem zu schaffen.
Grundsätzlich kommen folgende Finanzierungsmöglichkeiten in
Betracht:
a) Umlagen auf die Mitglieder des metropolitanen Gesamtnetzwerks
oder der jeweiligen Subnetzwerke. Theoretisch ist die Umlagenfinanzierung das Mittel der Wahl, weil sie am besten den Eigeninteressen
der Region entspricht. In der Praxis hingegen gibt es einige konstruktive Schwierigkeiten. Austarierte Umlagensysteme, die alle
Betroffenen erfassen und Finanzierungsklarheit bringen, sind nur
durch Gesetz zu machen. Da das institutionelle Gerüst der Metropolregion nur in Form freiwilliger Zusammenarbeit und nicht in Form
eines gesetzlichen Verbandes existiert, scheidet auch die Einführung
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eines gesetzlichen Umlagensystems jedenfalls insoweit aus, als es
den Grundgedanken der Freiwilligkeit konterkarieren würde. Es bleibt
lediglich die Möglichkeit eines - allerdings nicht ganz einfach zu verwirklichenden und labilen - freiwilligen Umlagensystems. Dennoch
sollte der Versuch hierzu gemacht werden.
b) Regionalfonds als Solidareinrichtung. Während die Umlage mehr die
administrativen und personellen Fixkosten decken soll, kann ein
Regionalfonds auf Solidarbasis vor allem zur Finanzierung oder
Mitfinanzierung von Maßnahmen zum intraregionalen Disparitätenausgleich sinnvoll sein. Die pfiffige Kombination von Umlagenlösung
und Solidarfondslösung könnte den Kern des notwendigen intraregionalen Ausgleichssystems bilden.
c) Direktfinanzierung aus dem Landeshaushalt. Hier ist ebenfalls zu
unterscheiden zwischen Verwaltungskosten und Projektkosten. Die
Verwaltungskosten der Metropolregion sollten in erster Linie von der
Region selbst aufgebracht werden; denkbar sind höchstens gewisse
Landesbeihilfen insbesondere in der Anlaufphase. Ausgeschlossen
bleiben sollte die Vollfinanzierung durch das Land, wie bei der
Projekt Ruhr GmbH (Landestochter zu 100 %), denn in ihr fände das
Eigeninteresse der Region keinen Ausdruck. Unumgänglich werden
Landesbeihilfen (bzw. Bundes- oder EU-Beihilfen) bei Investitionsprojekten sein, wobei differenzierte Interessenquoten die Höhe des
aus der Region aufzubringenden Eigenanteils bestimmen sollten.
d) Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs. Das Umverteilungssystem des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NW) kann nicht von vornherein als ungeeignet ausgeschlossen werden. Denkbar wären etwa Zuweisungen
für außergewöhnliche Belastungen beim Aufbau metropolitaner
Institutionen. Als Dauerfinanzierungsinstrument taugt das GFG indessen schlecht, weil es nur auf der Basis eines landesweit ausbalancierten Ausgleichs funktionieren kann.
e) Mobilisierung privaten Kapitals. Wenn es nicht gelingen sollte, in hinreichendem Maße gesellschaftliche Unterstützung und private
Mitfinanzierung zu gewinnen, wäre die Metropolregion RR ohnehin
nichts weiter als eine entwicklungspolitische Illusion. Demnach
kommt viel darauf an, angemessene Formen für privates Engagement und privaten Kapitaleinsatz zu finden und anzubieten. Das gilt
vor allem für risikobehaftete Investitionsvorhaben (Wagnisfinanzierungen). Das ganze Thema bedürfte einer eigenen Untersuchung.

Aufbau und Betrieb metropolitaner Infrastruktureinrichtungen
Eine Metropolregion wird, wie bereits gezeigt, wesentlich über ihre
Vernetzungen definiert. Deshalb spielt eine gute Infrastruktur eine wich3. Diskussionsforum zum Landesplanungsbericht
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tige Rolle, und für jede Metropolregion sind Planung, Ausbau und
Betrieb der Infrastruktureinrichtungen eine der herausragenden
Aufgaben. Im Hinblick auf die angestrebte Gesamtentwicklung gehören
zur materiellen Infrastruktur einer Metropolregion nicht bloß wirtschaftsnahe Anlagen (z. B. Verkehr, Ver- und Entsorgung) sondern ebenso die
Einrichtungen des Bildungswesens, des Gesundheitswesens, des
Umweltschutzes oder des Bereichs Freizeit und Erholung. Es leuchtet
ein, dass es nicht Sache der Metropolregion als Ganzes sein kann, sich
aller Infrastrukturbereiche anzunehmen. Vielmehr sollten Metropolregionen allein die Bereiche zu ihren Anliegen machen, von denen ihre
Fähigkeit zur Außenvernetzung abhängt (für RR: Verkehr und Telekommunikation) oder die wegen des übergreifenden Charakters nur
regional getragen werden können (für RR: Landschaftsparks). Hier geht
es in erster Linie darum, die Betriebs- und Unternehmensformen so zu
optimieren, dass sie den spezifischen Belangen einer Metropolregion
genügen. Beispielhaft seien erwähnt: die aus Gründen der Außenwirksamkeit empfehlenswerte Vereinigung der Flughäfen unter dem Namen
„Rhein-Ruhr“, der Aus- und Aufbau eines Hochleistungsrings für den
elektronischen Datentransport, die (bereits ins Auge gefasste) Zusammenführung der beiden Nahverkehrsverbünde Rhein-Ruhr und RheinSieg.

Wie kann es im Diskussionsprozess um die Metropolregion
Rhein-Ruhr weitergehen ?
Seit der Ausweisung der Metropolregion im Landesentwicklungsplan
1995, die damals durchaus als raumpolitische Neuerung gelten konnte,
ist es in Nordrhein-Westfalen still geblieben um diesen Gedanken. Erst
in jüngster Zeit scheint wieder bewusst geworden zu sein, dass andere
Länder und Regionen in der Konzentration ihrer Kräfte inzwischen ein
ganzes Stück weiter sind (Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Frankfurt/Main, München) und dass für den größten deutschen Ballungsraum
deutlicher politischer Nachhol- und Handlungsbedarf besteht. So hat
die Landesregierung in ihrem Landesplanungsbericht vom November
2001 ein „Diskussionsforum zur Ermittlung eines landesentwicklungspolitischen Handlungskanons für die Metropolregion“ für das Jahr 2002
angekündigt. Dieser Weg scheint ebenso zwangsläufig wie zweckmäßig. Denn ohne eine breite inhaltliche Auseinandersetzung an Rhein
und Ruhr und im ganzen Land kann der komplizierte Aufbau der notwendigen selbstorganisatorischen Handlungspotentiale für die
Metropolregion nicht erfolgversprechend beginnen. Doch die Zeit
drängt, wenn Rhein-Ruhr im nationalen und internationalen Wettbewerb
mithalten will. Spätestens zum Beginn der neuen Wahlperiode des
Landtags im Herbst 2005 sollten die politischen Grundentscheidungen
gefallen und der Handlungsweg klar sein. Die spannendste Frage dabei
ist, ob Landespolitik, regionale Politik und kommunale Politik den
Willen und die Kraft aufbringen werden, sich vom traditionellen Denken
in Rheinschiene und Ruhrgebiet, in Großstadt und Umlandgemeinden,
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in selbstherrlich „freien Reichsstädten“ zu verabschieden und wirklich
zu einer gemeinsamen Metropolregion Rhein-Ruhr zu finden. Damit bin
ich am Ausgangspunkt meiner Überlegungen wieder angelangt.
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