
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Eckpunkte der 

RVRG-Novellierung 
 
 
 
 
Die Grünen im Ruhrgebiet setzen sich seit vielen Jahren  für die Stärkung der 
regionalen Ebene ein. So heißt im Kommunalwahlprogramm des grünen Bezirks-
verbands Ruhr 2009: 
 

„Die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren vor der Metropole Ruhr 
liegen, übersteigen die Kräfte einzelner Städte und sind mit dem traditionellen 
Kirchturmdenken nicht zu bewältigen. Hier muss das Ruhrgebiet als Ganzes handeln 
können. Daher ist eine weitere Stärkung des Regionalverbandes Ruhr als Klammer 
der 11 kreisfreien sowie 42 kreisangehörigen Städte in vier Landkreisen notwendig. 
Wir wollen den Regionalverband Ruhr zur Region Ruhr weiterentwickeln, die dort, wo 
es sinnvoll ist, staatliche sowie kommunale Aufgaben bündelt und durch direkte 
Wahlen legitimiert wird. Die BürgerInnen sollen diejenigen Parteien und PolitikerInnen 
wählen können, die mit klarem Profil für eine Stärkung der Regionalpolitik eintreten. 
Die Metropole Ruhr braucht endlich die gleichen Strukturen wie dies in erfolgreichen 
Regionen wie Hannover, Frankfurt und Stuttgart bereits seit Jahren der Fall ist. 

 
Der Regionalverband Ruhr und die Verbandsversammlung sollen in allen Feldern der 
Regionalpolitik durch eine Erweiterung der Kompetenzen gestärkt werden. Ein erster 
wichtiger Schritt hierzu ist die Übertragung der Kompetenz für die Regionalplanung, 
die zum 1. Oktober 2009 wirksam wird. Die Fachplanungen wie zum Beispiel für die 
Abfallwirtschaft, die Umwelt- und Freiflächen oder die Wasserwirtschaft sind jedoch in 
der Zuständigkeit der Bezirksregierungen in Arnsberg, Düsseldorf und Münster 
verblieben. Dies produziert überflüssige Bürokratie und sollte als nächster 
Reformschritt folgen.“ 

 
 
In der Vereinbarung über die Zusammenarbeit von SPD und GRÜNEN in der Verbands-
versammlung des Regionalverbandes Ruhr für die Wahlperiode von 2010 bis 2014 
heißt es: 
 

„Darüber hinaus werden wir einen Prozess initiieren, der die Anforderungen der 
Metropole Ruhr an ein modernes und zukunftsweisendes RVR-Gesetz formuliert, das 
sowohl Formen der Direktwahl als auch verstärkte Bürgerbeteiligung umfasst. Wir 
verstehen die Koalitionsvereinbarung auch als Einladung an die anderen Fraktionen 
in der Verbandsversammlung, uns auf diesem Weg zu begleiten.“ 
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Zur Konkretisierung dieses Vorhabens beabsichtigen die Grünen im RVR einen 
Entwurf zur Novellierung des RVR-Gesetzes erarbeiten lassen, der folgende 
Eckpunkte berücksichtigt: 
 
 

1. Direktwahl des RVR-Parlaments 
 
Derzeit werden die VertreterInnen von den Räten und Kreistagen entsandt. Die 
Mitglieder im RVR-Parlament sind daher in erster Linie den Interessen ihrer Stadt 
verpflichtet. Das führt immer wieder zu unklaren, komplizierten und langwierigen 
Entscheidungsprozessen - auch, weil letztlich der Wille der WählerInnen für das 
Ruhrgebiet bei Wahlen nicht diskutiert und dokumentiert wird. Wir fordern deshalb, 
dass bei der nächsten Kommunalwahl die WählerInnen entscheiden sollen, wer als 
souveräner Vertreter im RVR-Parlament in ihrem Auftrag handeln soll und wer nicht. 
Die notwendige Anbindung an die Kommunalpolitik soll sichergestellt werden, indem 
ein Platz auf einer lokalen Kommunalwahlliste zur Bedingung für die Kandidatur zum 
Ruhrparlament gemacht wird, analog zur Regelung bei den 
Landschaftsversammlungen. 
 
. 

2. Direktwahl der/des RVR-DirektorIn 
 
Ein/e direkt gewählte/r RepräsentantIn kann besser für die gesamte Region agieren 
und auftreten als jemand, der nur über indirekt gewählte kommunale VertreterInnen 
gewählt worden ist. Wir fordern daher, dass die WählerInnen im Ruhrgebiet parallel 
zu den Wahlen für (Ober-)BürgermeisterInnen und LandrätInnen entscheiden dürfen, 
wer auf der Spitzenposition des Regionalverbands Ruhr - ob als RegionaldirektorIn 
oder RuhrStadtBürgermeisterIn - die Geschicke der Region lenken soll. Eine Rotation 
von OberbürgermeisterInnen, die jahrweise auch RegionaldirektorInnen sind, lehnen 
wir ab! 
 
 

3. Direkte Finanzierung der RVR-Aufgaben 
 
Der Teufelskreis, dass die finanzielle Notlage der Mitgliedskommunen die 
Entwicklung der Region insgesamt weiter bremst, was wiederum auf die Kommunen 
negativ zurück fällt, muss - auch im Sinne des gesamten Landes Nordrhein-
Westfalen - endlich beendet werden. Wir fordern, dass der RVR zur 
Basisfinanzierung seiner Aufgaben auch direkte Zuweisungen aus dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz erhält und nicht nur auf die Belastung seiner ohnehin 
verschuldeten Mitgliedskörperschaften durch Umlagen verwiesen wird. Förderanträge 
für die Region sollen nicht länger separat bei drei Bezirksregierungen sondern direkt 
beim Regionalverband verhandelt und bearbeitet werden können. 
 
 

4. Direkte Anreize für Kooperationen 
 
Die Städte wissen und viele erklären, dass Kooperationen mit Nachbarstädten ihnen 
bei der Bewältigung ihrer Probleme helfen könnten. Aber es fehlt an konkreten 
Planungen und an finanziellen Anreizen für die Umsetzung. Wir fordern daher, dass 
der RVR einen “Masterplan Kooperation” auflegt und praktikable Anreizmodelle 
entwickelt. 
 
 
 



 
5. Zweite Kammer zur Einbindung der OberbürgermeisterInnen und LandrätInnen 

 
OberbürgermeisterInnen und LandrätInnen sind wichtige AkteurInnen in der 
Metropole Ruhr. Sie müssen adäquat in die Entscheidungen mit einbezogen werden. 
Hierzu schlagen wir die Einrichtung einer zweiten Kammer beim Regionalverband 
Ruhr vor, in der die HauptverwaltungsbeamtInnen die Möglichkeit haben, zu allen 
regionalen Themen aus ihrer Sicht Stellung zu nehmen. Im Detail sollen hier 
Regularien geschaffen werden, die Aufgaben und Zuständigkeiten klar abgrenzen. 
 

 
6. Mitgliedschaft von Kommunen im RVR 

 
Die bisher vorhandene Möglichkeit zum Austritt aus dem Regionalverband soll 
entfallen. Spätestens mit der Übernahme der Regionalplanungskompetenz ist diese 
nicht mehr angemessen. 
 
 

7. Sachgerechte Zuständigkeiten 
 
Parallel zur Novellierung des RVRG sind auch Veränderungen am 
Landesplanungsgesetz vorzunehmen. So muss die Erarbeitung von 
raumbedeutsamen und strukturwirksamen Planungen und Förderprogrammen 
zukünftig beim Regionalverband Ruhr liegen. Auch die Dreiteilung der Kulturregionen 
mutet – nach 2012 - anachronistisch an. Sinnvoll könnte zudem sein, 
Fachplanungen für Abfallwirtschaft, Umwelt- und Freiflächen, Wasserwirtschaft, und 
Verkehrsinfrastruktur  für das Verbandsgebiet künftig beim Regionalverband 
anzusiedeln. 
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