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Der  Umbau  zur  grünen  Metropole  Ruhr  geht  weiter!  

Das  Ruhrgebiet  ist  in  vielerlei  Hinsicht  ein  Superlativ.  Mit  über  fünf  Millionen  Menschen  aus  fast  200  
Nationen  ist  unsere  Region  eines  der  am  dichtesten  besiedelten  Ballungszentren  Europas  und  ein  
einmaliger  kultureller  Schmelztiegel.  Sechs  Universitäten  und  neun  Hochschulen  machen  das  
Ruhrgebiet  zu  einer  der  dichtesten  Bildungs-‐  und  Forschungslandschaften  Europas.  Spätestens  mit  
der  erfolgreichen  Durchführung  der  RUHR.2010  haben  wir  uns  auch  als  eine  der  wichtigsten  
Kulturregionen  etabliert.  

Aber  es  ist  bei  weitem  noch  nicht  alles  gut.  Vor  kurzem  hat  der  Bundesverband  des  Deutschen  
Paritätischen  Wohlfahrtsverband  (DPWV)  eine  erschreckende  öffentliche  Bilanz  vorgelegt.  Innerhalb  
der  Bundesrepublik  hat  die  Kinderarmut  im  Ruhrgebiet  am  stärksten  zugenommen.  Das  weist  darauf  
hin,  dass  die  soziale  Schere  nirgendwo  in  Deutschland  so  schnell  auseinander  geht  wie    hier.  

Die  finanziellen  Belastungen  durch  hohe  Arbeitslosigkeit,  die  ökologischen  und  ökonomischen  Folgen  
des  Strukturwandels  und  den  Bevölkerungsschwund  im  Ruhrgebiet  sind  in  dieser  Massierung  in  der  
Bundesrepublik  einzigartig.  Es  ist  daher  absurd,  dass  die  Städte  zusätzlich  mit  den  Solidarleistungen  
Ost  belastet  werden.  Hier  werden  aus  Liquiditätskrediten  Aufbauhilfen  bezahlt.  Das  ist  nicht  
Solidarität,  sondern  ökonomischer  Wahnsinn.  Daher  muss  der  Bund  die  betroffenen  Städte  kurzfristig  
von  derartigen  Zahlungen  befreien.  Von  der  künftigen  Landesregierung  erwarten  wir  für  diese  
Forderung  Unterstützung!  

Die  rot-‐grüne  Landesregierung  hat  mit  der  Aufstockung  des  Gemeindefinanzierungsgesetzes,  der  
stärkeren  Berücksichtigung  der  Soziallasten  bei  der  Kommunalfinanzierung  und  dem  Stärkungspakt  
Stadtfinanzen  wichtige  Beiträge  zur  Gesundung  der  Kommunen  vor  allem  auch  im  Ruhrgebiet  und  
den  vom  Strukturwandel  ebenfalls  besonders  betroffenen  Kommunen  geliefert.  

Und  doch  ist  es  falsch,  die  Region  allein  durch  die  Brille  des  nicht  vollendeten  Strukturwandels  zu  
betrachten.  Die  Ruhrgebietsstädte  stehen  vor  großen  Aufgaben,  denn  in  ihnen  bündeln  sich  wie  in  
einem  Brennglas  die  Probleme  des  Landes.  Aber  ihnen  bieten  sich  auch  große  Chancen.  

  

 Innovation  Ruhrgebiet     für  grüne  Städte  und  neue  Arbeitsplätze  

Der  Strukturwandel  im  Ruhrgebiet  hat  in  den  vergangenen  Jahren  Wirkung  gezeigt.  Wachsende  
mittelständische  Strukturen,  erfolgreiche  Ansiedlungscluster  und  Technologiezentren  sind  sichtbarer  
Ausdruck  eines  Umbaus  der  ehemaligen  Montanregion.  Dennoch  bleibt  bisher  eine  hohe  
Sockelarbeitslosigkeit,  die  wir  nicht  hinnehmen  wollen.  Die  Metropole  Ruhr  als  Zukunftsregion  
braucht  darum  eine  Offensive  für  die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen.  Bisher  brach  liegendes  
Wachstumspotenzial  besteht  in  der  Gebäudesanierung,  die  Arbeitsplätze  im  Handwerk  sichert  und  
neue  schafft.  Jeder  staatliche  Euro,  der  hier  als  Anreiz  investiert  wird,  löst  zwischen  acht  und  zwölf  
Euro  zusätzlicher  privater  Investitionen  aus.  Wir  treten  daher  für  Investitionen  in  den  ökologischen  
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Stadtumbau  ein,  die  wichtige  binnenwirtschaftliche  Impulse  geben,  die  klimaschädlichen  
Umweltbelastungen  reduzieren  und  die  Bewohner  bei  den  Heizkosten  entlasten.  

öffentlichen  und  Verkehrs-‐  Infrastruktur  im  Nach-‐Erdöl-‐Zeitalter  erfolgen  kann.  Wir  setzen  uns  dafür  
icht  auch  für  

andere  Städte  liefert.  Der  Trägerkreis  ist  daher  aufgefordert,  seine  angekündigten  Anstrengungen  in  
die  Tat  umzusetzen,  um  die  Grundlage  für  eine  Unterstützung  durch  das  Land  zu  schaffen.  Wir  

ein  des  zentralen  Themas  Klimaschutz,  das  wir  in  
den  nächsten  Jahren  mit  Unterstützung  des  Landes  fest  im  Ruhrgebiet  verankern  wollen.  Dazu  gehört  
auch  die  Bewerbung  der  Region   die  in  der  bewährten  
Kooperationsstruktur  wie  bei  der  Kulturhauptstadt  erfolgen  soll.  Als  dritten  Baustein  streben  wir  für  
das  Jahr  2020  die  Durchführung  einer  Klimaexpo  an,  die  den  bis  dahin  bereits  erfolgten  Wandel  und  
die  weiteren  Perspektiven  eines  klimaschonenden  industriellen  Umbaus  einer  vormaligen  
Schwerindustrieregion  aufzeigen  soll.  

  

 Der  alte   ohle   unterwegs  zu  Wind  und  Sonne  

Die  bisherige  rot-‐grüne  Minderheitsregierung  hat  sich  ehrgeizige  Ziele  bei  der  Bekämpfung  des  
Klimawandels  gesetzt.  Wir  erwarten  von  einer  künftigen  rot-‐grünen  Landesregierung,  dass  sie  diesen  
Kurs  fortsetzt.  Klar  ist  aber  auch:  Über  Erfolg  oder  Misserfolg  der  Klimapolitik  des  Landes  wird  im  
Ruhrgebiet  entschieden.  Vor  uns  liegt  die  Aufgabe,  eine  Region,  die  überhaupt  erst  durch  die  
Förderung  von  Kohle  in  der  heutigen  Form  entstanden  ist,  energetisch  komplett  umzubauen.  Eine  

beweisen,  dass  die  Produktion  von  Energie  für  eine  hochindustrialisierte  Region  dezentral  und  
klimafreundlich  erfolgen  kann  und  Zukunftstechnologien  für  eine  grüne  Metropolregion  entwickeln.  
Windkraftanlagen  auf  ehemaligen  Bergbauhalden,  Pumpspeicherkraftwerke  in  ehemaligen  
Kohleschächten,  die  Wärmenutzung  von  Grubenwasser  oder  Projekte  wie  CultNature,  das  Grüngürtel  
im  Ruhrgebiet  auf  altindustriellen  Flächen  zur  Produktion  von  Biomasse  und  regenerierbarer  Energie  
verwenden  will,  sind  Beispiele  von  Bausteinen  für  eine  grüne  Wirtschaftsregion,  die  wir  unterstützen  
wollen.  

Der  beschlossene  Ausstieg  aus  der  Atomenergie  erweckt  bei  manchen  Vertretern  der  altindustriellen  
Lobby  Träume  von  einer  Renaissance  der  Kohle.  Der  Preis  hierfür  wäre  jedoch  eine  Verschärfung  des  
Klimawandels.  Experten  sind  sich  zudem  einig,  dass  der  Atomausstieg  auch  ohne  neue  
Kohlekraftwerke  in  großem  Stil  möglich  ist.  Wir  lehnen  eine  Realisierung  der  großen  Zahl  neuer  
fossiler  Kraftwerke,  die  in  und  um  das  Ruhrgebiet  geplant  sind,  ab.  Unser  Ziel  ist  hingegen  alle  
Anstrengungen  darauf  auszurichten,  die  Kraft-‐Wärme-‐Kopplung  auszubauen,  wie  es  die  
Landesregierung  mit  der  Projektierung  der  Fermwärmeschiene  Ruhr  schon  begonnen  hat,  und  daher  
fossile  Kraftwerke  nur  noch  als  flexible  Gas-‐  und-‐Dampf-‐Kraftwerke  (GuD)  zu  bauen.  Wir  setzen  uns  
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außerdem  dafür  ein,  dass  die  Landesregierung  den  Aufbau  von  Bürgersolarparks  und  
Bürgerwindparks    fördert,  um  die  dezentrale  Energieversorgung  weiter  auszubauen.  

  

 Ruhrgebiet  2.0     lebenswerte  Städte  sind  bunt  und  verkehrsarm  

Eine  der  größten  Herausforderungen  liegt  im  ökologischen  und  energetischen  Umbau  der  in  den  50er  
und  60er  Jahren  gewachsenen  Siedlungsstruktur  des  Ruhrgebiets.  Wir  müssen  den  Wandel  hin  zu  
einer  modernen,  grünen,  lebenswerten  Großregion  schaffen,  die    Entwicklungschancen  für  
unterschiedliche  Milieus  und  Lebensstile  bietet.  Unsere  Perspektive  ist  eine  kreative  Metropolregion  
Ruhr:  Durch  den  demographischen  Wandel  entstehen  spannende  Möglichkeiten,  gerade  auch  für  
junge  Kreative,  die  wir  in  eine  lebendige  StadtKulturLandschaft  umsetzen  wollen.  Denn  nur  dann  wird  
es  uns  gelingen,    im  Wettbewerb  um  die  kreativen  Köpfe  national  und  international  ein  attraktiver  
Lebensstandort  zu  sein.  Das  Ruhrgebiet  braucht  dazu  in  seinen  Städten  eine  Innenentwicklung,  die  
Freiräume  schafft  für  Kreativwirtschaft,  für  neue  Wohnformen,  für  Wahlnachbarschaften.  Eine  
Stadtkultur,  in  der  Natur  und  Kultur  Stadträume  zurückerobern,  in  der  Urban  Gardening  und    
Grüngürtel  zu  den  Wegmarken  der  Stadtentwicklung  gehören,  ist  unser  Ziel.  Wir  brauchen  dabei  eine  
Politik  der  Entdichtung,  die  auch  die  energetische  Sanierung  von  Wohnraum  unterstützt,  die  Anreize  
für  private  Investitionen  in  Barrierefreiheit  und  Qualität  im  Wohnungsbau  schafft  und  dafür  sorgt,  
dass  die  soziale  Balance  in  den  Stadtquartieren  erhalten  bleibt  oder  wieder  hergestellt  wird.  Hierzu  
sind  der  Bund  und  das  Land  aufgefordert,  die  Mittel  für  die  Städtebauförderung  und  die  
Wohnungsbauförderung  in  einem  integrierten  Förderprogramm  zu  verstetigen.    

Wie  andere  Ballungsräume  droht  das  Ruhrgebiet  am  zunehmenden  Individualverkehr  zu  ersticken.  
Dabei  bietet  gerade  die  dicht  besiedelte  Metropole  Ruhr  beste  Voraussetzungen  für  ein  dichtes  und  
nutzerfreundliches  Nahverkehrsangebot.  Finanznot  und  mangelnde  Kooperation  der  Städte  sorgen  
ebenso  wie  die  unzureichende  Finanzausstattung  durch  den  Bund  dafür,  dass  diese  Chancen  nicht  
ausreichend  genutzt  werden  können.  Statt  Mangelverwaltung  und  überbordender  Bürokratie  
brauchen  wir  eine  Ausbauoffensive  bei  Bussen  und  Bahnen,  bei  der  die  Interessen  der  Fahrgäste  im  
Zentrum  stehen.  Wir  sehen  in  einer  integrierten  Betrachtung  der  zukünftigen  Verkehrsentwicklung  
eine  weitere  Aufgabe  für  den  Regionalverband  Ruhr.  Mit  finanzieller  Unterstützung  durch  das  Land  
konnten  wir  Grüne  erreichen,  dass  in  vielen  Städten  des  Ruhrgebiets  zunächst  befristet  ein  
Sozialticket  eingeführt  wurde.  Wir  erwarten  vom  Land,  dass  diese  Mittel  verstetigt  werden.  Um  
dieses  Angebot  noch  attraktiver  zu  machen,  ist  eine  Beteiligung  des  Bundes  unerlässlich,  denn  wir  
wollen  ein  Sozialticket  nicht  mit  einer  weiteren  Ausdünnung  des  Netzes  erkaufen.  

Im  Bereich  der  Nahmobilität    wächst  schon  heute  die  Bedeutung  des  Fahrrads  als  Verkehrsmittel  
stetig.  Mit  dem  Projekt  eines  Radschnellwegs  Ruhr  von  Duisburg  bis  Hamm  wollen  wir  eine  qualitativ  
hochwertige  Infrastruktur  für  die  Alltagsnutzung  auf  längeren  Distanzen  schaffen.  Bund  und  Land  
müssen  wie  beim  Bau  von  Bundes-‐  und  Landesstraßen  finanzielle  Verantwortung  bei  der  Schaffung  
von  regional  bedeutsamen  und  städteverbindenden  Radschnellwegen  übernehmen.  



4  

  

 Kirchturmdenken  überwinden     gemeinsam  stärker  sein  

Die  vor  uns  liegenden  Herausforderungen  übersteigen  die  Kräfte  einzelner  Städte  und  sind  mit  
traditionellem  Kirchturmdenken  nicht  zu  bewältigen.  Das  Ruhrgebiet  muss  als  Ganzes  handeln,  seine  
spezifischen  Interessen  selbst  vertreten  und  regionale  Kooperationen  verstärken.  Der  
Regionalverband  Ruhr  als  bewährte  Institution  und  Klammer  der  elf  kreisfreien  sowie  42  
kreisangehörigen  Städte  muss  ertüchtigt  werden,  diese  Aufgaben  wahrzunehmen.  Daher  setzen  wir  
uns  für  eine  Direktwahl  der/des  RegionaldirektorIn  und  des  Ruhrparlaments  ein.  Die  BürgerInnen  
sollen  diejenigen  Parteien  und  PolitikerInnen  wählen  können,  die  mit  klarem  Profil  für  eine  Stärkung  
der  Metropole  Ruhr  eintreten  und  der  Region  insgesamt  verantwortlich  sind  und  nicht  einzelnen  
Städten.  Ein/e  direkt  gewählt/r  RegionaldirektorIn    kann  zudem  auf  Augenhöhe  mit  den  
OberbürgermeisterInnen  und  LandrätInnen  und  gegenüber  Land  und  Bund  agieren.  Wir  erwarten  von  
einer  zukünftigen  Landesregierung,  dass  diese  Reformschritte  für  die  Kommunalwahl  im  Jahr  2014  
wirksam  werden.  

Neben  verstärkter  Bürgerbeteiligung  werden  wir  uns  im  Rahmen  einer  Novellierung  des  RVR-‐
Gesetzes  auch  für  eine  Erweiterung  der  Kompetenzen  des  Regionalverbandes  Ruhr  einsetzen.  So  
muss  die  Erarbeitung  von  raumbedeutsamen  und  strukturwirksamen  Planungen  und  
Förderprogrammen  zukünftig  beim  Regionalverband  Ruhr  liegen.  Auch  die  Dreiteilung  der  
Kulturregionen  mutet  nach  2010  anachronistisch  an.  Sinnvoll  könnte  zudem  sein,  Fachplanungen  für  
Abfallwirtschaft,  Umwelt-‐  und  Freiflächen,  Wasserwirtschaft,  und  Verkehrsinfrastruktur  für  das  
Verbandsgebiet  künftig  beim  Regionalverband  anzusiedeln.  Die  aktuelle  Aufgabenverteilung  
produziert  oft  Reibungsverluste  und  überflüssige  Bürokratie.  Der  Regionalverband  Ruhr  muss  künftig  
zur  Basisfinanzierung  seiner  Aufgaben  auch  direkte  Zuweisungen  aus  dem  
Gemeindefinanzierungsgesetz  erhalten  und  nicht  nur  auf  die  Belastung  seiner  ohnehin  verschuldeten  
Mitgliedskörperschaften  durch  Umlagen  angewiesen  bleiben.  

Aber  auch  die  Kreise  und  Städte  in  der  Metropole  Ruhr  müssen  ernsthafte  Schritte  für  die  
Kooperation  von  Aufgaben  vorantreiben.  Manches  ist  auf  den  Weg  gebracht     andere  Felder  der  
Zusammenarbeit  scheitern  an  bürokratischen  oder  rechtlichen  Hemmnissen.  Dabei  kann  zur  
Entlastung  der  kommunalen  Finanzen  eine  Vielzahl  von  Aufgaben  auf  regionaler  Ebene  effizient  
zusammengeführt  und  kostengünstiger  erledigt  werden.  Für  eine  Modellregion  der  interkommunalen  
Kooperation  bietet  sich  die  Metropole  Ruhr  geradezu  an.  Das  Land  sollte  die  Überwindung  rechtlicher  
Hemmnisse  hierbei  ermöglichen  und  dadurch  die  Schaffung  einer  solchen  Modellregion  unterstützen.  
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