
 

Newsticker 30.04.2015 

 

„Gesetz zur Stärkung des Regionalverbandes RUHR“ verabschiedet. 
 
Endlich! Am Mittwoch, 29. April 2015, hat das „Gesetz zur Stärkung des Regionalverbandes RUHR“ 
den NRW Landtag passiert. Pro Ruhrgebiet begrüßt das neue Gesetz als einen wichtigen Schritt zur 
Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten der Metropole Ruhr. Nun ist der Weg frei für den Re-
gionalverband, sich verstärkt als Motor für mehr regionale Vernetzung und interkommunale Zu-
sammenarbeit im Ruhrgebiet einzusetzen. Damit sind in der Region die Chancen gestiegen, ihre 
strukturellen Probleme mit eigenen Kräften zu lösen.  
 
Vor allem die Direktwahl der Mitglieder der Verbandsversammlung und die damit verbundene stär-
kere demokratische Legitimation der Mitglieder der Verbandsversammlung werden dazu beitragen, 
in der Bevölkerung das Bewusstsein für gemeinschaftliche regionale Angelegenheiten zu schärfen 
und die ohnehin weitgehend vorhandene Identifizierung mit dem Ruhrgebiet als regionaler Heimat 
zu vertiefen. Die Mandatsträger des Verbandes werden sich nicht mehr in erster Linie als Delegierte 
ihrer Heimatgemeinde verstehen, sondern gleichzeitig die gemeinsamen Themen der Region stär-
ker in den Blick nehmen  
 
Die vom Landtag zuletzt noch eingebrachte Änderung, den Austritt von Mitgliedsstädten und –
kreisen durch Beschlüsse der Räte oder Kreistage mit Zweidrittelmehrheit zuzulassen, könnte sich 
als fataler Webfehler des Gesetzes erweisen. Regionalplanung, die immer langfristig angelegt sein 
muss, ist schwer möglich, wenn Gebietskommunen aus vielleicht kurzfristigen Motiven heraus aus-
treten können. Vielfach reichen allein Austrittsdrohungen aus, um vernünftige Entscheidungen zu 
behindern.  
 
Im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens hatte pro Ruhrgebiet in seinen Stellungnahmen immer 
wieder explizit hervorgehoben. dass eine Stärkung des Regionalverbandes gegen niemanden au-
ßerhalb der Grenzen des Verbandes gerichtet ist. Grenzen werden auch nicht vertieft, sondern die 
größere Einheit der Region erhöht die Chance für Kooperationen zwischen dem Regionalverband 
und den benachbarten Regionen und Städten und erleichtert somit die Zusammenarbeit, weil die 
Nachbarn es nicht mehr mit einer Mehr- oder gar Vielzahl von divergierenden Einzelinteressen zu 
tun haben.  
 
Deshalb begrüßt pro Ruhrgebiet ausdrücklich die Absicht des Landtags, auch anderen Regionen die 
Direktwahl zu ermöglichen. Dies stärkt das Regionsbewusstsein insgesamt und hilft den Regionen 
in NRW, sich international besser zu behaupten.  
 
Trotz dieser grundsätzlichen Zustimmung zum Gesetz bleiben Zweifel, ob die damit gesteckten 
Ziele im vollen Umfang erreicht werden können, da zwei Elemente fehlen, die aus Sicht von pro 
Ruhrgebiet die Effektivität eines Gesetzes zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr deutlich erhöht 
hätten.  
 
Zum einen bleibt der Regionalverband Ruhr der einzige Gemeindeverband in NRW, der von Schlüs-
selzuweisungen und der Investitionspauschale des kommunalen Finanzausgleichs ausgeschlossen 
ist. Die damit erzeugte ausschließliche Abhängigkeit von der Verbandsumlage schränkt ihn notge-
drungen in seinem Handlungsspielraum extrem ein, da unbestritten die Kommunen des Ruhrge-
biets zu denen mit den größten Finanznöten in Deutschland gehören. Trotz der anerkanntermaßen 
schwierigen politischen Durchsetzbarkeit einer Einbeziehung des RVR in den kommunalen Finanz-
ausgleich wäre dies sachdienlich. Die RVR Verbandspflichtaufgabe „Entwicklung und Vermarktung 
von Gewerbeflächen von regionaler Bedeutung“ dürfte schwerlich in nennenswertem Umfang aus-
zuüben sein, wenn dem Verband die Mittel für den Erwerb von derartigen Flächen fehlen – um ein 
Beispiel zu nennen.  
 



Ein weiterer nicht gelöster Punkt ist die Direktwahl der Verbandsspitze. Für pro Ruhrgebiet war und 
ist das eine der zentralen Forderungen, weil die Direktwahl die Legitimation der Verbandsspitze, für 
die gesamte Region zu sprechen, erhöht und die Durchsetzungsfähigkeit von regionalen Belangen 
verbessert. Nur wenn die politische Kraft, die hinter 5 Millionen Bürgern steckt, auch gebündelt 
genutzt wird, kann die Metropole Ruhr zu anderen Metropolen Europas aufschließen. Die Tatsache, 
dass in der größten Agglomeration Deutschlands nur eine Bundesoberbehörde, die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (DASA), und keine einzige Einrichtung der Europäischen Uni-
on ihren Sitz hat, hat auch ihren Grund darin, dass es keine/n mit der besonderen Legitimation der 
Direktwahl ausgestatteten Sprecher/in der Region gibt, die/der die Interessen der Region einheit-
lich nach außen vertreten kann.  
 
„Einheit des Ruhrgebiets“: eine Forderung, die sich wie ein roter Faden durch die Arbeit 

von pro Ruhrgebiet zieht. Dabei wechseln die Begriffe, das Ziel bleibt. 

 
Seit seiner Gründung im Jahre 1981 verfolgt der Verein pro Ruhrgebiet das Ziel, die Entwicklungs-
chancen des Ruhrgebiets im Strukturwandel zu verbessern. Ihn trug und trägt dabei die Überzeu-
gung, dass eine wesentliche Voraussetzung hierfür die Stärkung der regionalen Handlungsmöglich-
keiten und die Bündelung von Kooperationen auf regionaler Ebene sein muss. Mit seinem Master-
plan-Vorschlag hat pro Ruhrgebiet bereits im Jahre 2001 den dynamischen Prozess des Rückgan-
ges der Bevölkerung und der Verschiebung der Altersstrukturen, die sich im Ruhrgebiet besonders 
eklatant auswirken, sowie die Finanznot der Städte als dringendes Handlungsmotiv für den Gesetz-
geber genannt und entsprechende inhaltliche Vorschläge gemacht. Seitdem hat er mehrfach Hand-
lungsbedarf bei der Politik angemeldet. (Eine Chronik der Bemühungen des Vereins pro Ruhrgebiet 
um eine stärkere Gemeinsamkeit finden Sie unter http://www.proruhrgebiet.ruhr). 
 
Die in regelmäßigen Abständen bei den überwiegend mittelständischen Unternehmensmitgliedern 
von pro Ruhrgebiet durchgeführte Befragungen haben immer ergeben, dass es die wichtigste For-
derung der Unternehmen ist, die öffentlichen Organisationsstrukturen so zu stärken, dass die Met-
ropole Ruhr nach außen besser wahrnehmbar und nach innen besser handlungsfähig wird. Statt 
„Flickschusterei“ in immer neuen, ständig wechselnden projektbezogenen Kooperationen formulie-
ren sie ein klares Votum für eine große regionale Lösung. 
 
Ihre Meinung zum neuen RVR Gesetz? Per mail an guenther@proruhrgebiet.de 

 

Wir veröffentlichen Ihre Kritik, Kommentare, Positionen und Aktionen auf 

www.proruhrgebiet.ruhr und in Auszügen im pro Ruhrgebiet Newsticker Mai 2015 

 

Auch Echternach kann ein Fortschritt sein 

Ein Kommentar zum neuen RVR Gesetz von Dr. Roland Kirchhof, Mitglied des Vorstands des Ver-
eins pro Ruhrgebiet 
 
Wer sich die Geschichte der politischen Versuche, die Einheit des Ruhrgebiets zu stärken. Ansieht, 
wird schnell feststellen, dass oft großen Ankündigungen gar nichts oder wenig gefolgt ist. Dieses 
Mal schien alles anders, denn es gab eine gemeinsame Initiative der beiden Koalitionsfraktionen 
mit der CDU. Schnell wurden aber Andeutungen der ersten Papiere fallengelassen, auch die Di-
rektwahl des Repräsentanten des RVR einzuführen und die Finanzausstattung über Schlüsselzuwei-
sungen auf eine von den klammen Kommunen unabhängige Basis zu stellen: „Politisch nicht durch-
setzbar“, hieß es. Immerhin, was im Gesetzentwurf der Landesregierung stand, war angesichts der 
Umstände im Lande NRW noch respektabel.  
 
Wie dann noch einmal verwässert wurde, dies nachzuvollziehen, lohnt sich für jeden, der die politi-
sche Kultur in NRW kennen lernen will. Bei der Anhörung im Landtag zum Gesetzentwurf kam auch 
Prof. Janbernd Oebbecke, Münster, zu Wort. Er erklärte, er habe noch nie zu einem Gesetzentwurf 
im Landtag Stellung genommen, der an so vielen Stellen so ernste verfassungsrechtliche Bedenken 
aufwerfe. So sei vor allem die Direktwahl der Mitglieder der Verbandsversammlung verfassungs-
widrig, denn bei einer Direktwahl seien die Kommunen nicht ausreichend am Aufstellungsverfahren 
für die Regionalpläne beteiligt. Zwar konterte sofort der Abgeordnete Thomas Eiskirch, SPD, aus 
Bochum, dann müsste auch das Bundesraumordnungsgesetz, weil dies ein bestimmtes anderes 
Beteiligungsverfahren der Kommunen vorsehe, verfassungswidrig sein. Ebenfalls verfassungswidrig 



seien dann die Vertretungen der Regionalverbände Hannover und Stuttgart besetzt, die direkt ge-
wählt sind.  
 
Der von Oebbecke in der Anhörung formulierte Vorwurf spielte später dann auch keine Rolle mehr, 
aber der professorale Einwand hatte zur Folge, dass erst einmal weitere Verfassungsrechtler be-
fragt wurden.  
 
Nun hat man also bei der Pflichtmitgliedschaft der Mitglieder des RVR das Haar in der Suppe ge-
funden. Dafür müssten gewichtige Gründe des Gemeinwohls sprechen, sagen die Verfassungs-
rechtler. Angesichts der Langfristigkeit von Regionalplanungen und der Notwendigkeit der gemein-
samen Planung für zusammenhängende Räume fragt man sich, warum das nicht gewichtige Grün-
de genug sind, einen möglichen planerischen Flickenteppich auszuschließen.  
 
Auch kann der Verband nun nicht mehr aus eigener Kraft Aufgaben mit „regionaler Bedeutung“ 
übernehmen, sondern nur mit Zustimmung aller Mitglieder. Dies wäre angeblich ein Eingriff in die 
Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden. Das Grundgesetz garantiert diesen jedoch nur, die „Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ selbst zu regeln. Regionale Aufgaben sind etwas ande-
res, nämlich solche, die sich auf die ganze Region beziehen. Die Problematik stellt sich auch im 
Verhältnis der Aufgaben eines Kreises zu denen der Gemeinden und ist dort längst im Sinne der 
Kreise geklärt.  
 
Im Ergebnis haben also die Gegner einer Stärkung des RVR unter dem Deckmantel rechtlich fragli-
cher Argumente einen Teilrückzieher bewirkt.  
 
Ist das Glas nun halbvoll oder halbleer? Wenn es ums Ruhrgebiet geht, haben wir gelernt, uns zu 
bescheiden. Da ist auch Echternach ein großer Fortschritt.  
 
 

 
 

 

 

� Die Zukunft des Ruhrgebiets gestalten 

� Die Kräfte der Region zusammenführen 

� Die Lebenskultur des Ruhrgebiets vermitteln 

 

Im Verein pro Ruhrgebiet sind Branchen übergreifend 350 Unternehmen und Persönlichkeiten zu-
sammengeschlossen, die sich dem Ruhrgebiet verpflichtet fühlen und Mitverantwortung für diesen 
bedeutenden europäischen Lebens- und Wirtschaftsraumes übernehmen. Durch dieses Engagement 
realisiert pro Ruhrgebiet seine zukunftsweisenden Aktivitäten und Projekte zur Modernisierung der 
Region, zur Imageverbesserung, zur Standortaufwertung und Innovationsförderung. Pro Ruhrgebiet 
ist der zentrale Ort des Diskurses über den Modernisierungsprozess der Region.  


