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            am 24.09.2009  
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Düsseldorf 
 
 
4.  Rheinblick – Das Regionalmonitoring für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

–  Siedlungsmonitoring 
 
 
5. Städtebauförderung 
            Vorschlag für das Stadterneuerungsprogramm 2010 
 
 
6. Kunst- und Kulturförderung 
 hier: Projektförderung im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik 2010 

- Beratung und Beschlussfassung - 
 

 
7. Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten  
            hier: Förderprogramm 2010 
 
 
8. Förderprogramme für den kommunalen Straßenbau und den     

kommunalen Radwegebau 2010 
hier: Berichterstattung und Beschlussfassung   

 
 
9. Regionalplanung im Regierungsbezirk Düsseldorf 2005 – 2009 
            - Der Regionalrat zieht Bilanz - 

 
 
10. Verschiedenes 
 
 

 
 

 



470/2010 3/8 

 
 
TOP 1: Formalien 
 
 
Der Vorsitzende, Herr Prof. Patt (CDU), eröffnet die Sitzung und begrüßt die 
anwesenden Mitglieder und Zuschauer zur letzten Sitzung des Regionalrates in der 
Wahlperiode.  
 
Er bedankt sich für die gute fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Regionalrat 
Düsseldorf in den vergangenen fünf Jahren. In einer Schweigeminute wird an die 
Verstorbenen, Herrn Oberbürgermeister Erwin und Herrn Schuhmacher, gedacht. 
Im Anschluss gibt er einen Überblick über die Arbeit des Regionalrates in der 
vergangenen Wahlperiode, verabschiedet besonders langjährige Mitglieder und wünscht 
für die zukünftige Aufgabenerledigung alles Gute. Die Rede ist der Niederschrift als 
Anlage 1 beigefügt. 
 
Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Tagesordnung fest.  
 
 
 
TOP 2: Genehmigung der Niederschrift über die 36. Sitzung des Regionalrates 
             am 24.09.2009  
 
 
Der Regionalrat genehmigt die Niederschrift einstimmig. 
 
 
 
 
 
TOP 3: Information über die aktuellen Entwicklungen im Regierungsbezirk     
  Düsseldorf 
 
 
Herr Regierungspräsident Büssow unterrichtet den Regionalrat über die aktuellen 
Entwicklungen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Die Rede ist der Niederschrift als 
Anlage 2 beigefügt. 
 
Der Regierungspräsident verabschiedet den Vorsitzenden des Regionalrates Herrn Prof. 
Patt, den Regierungsvizepräsidenten Herrn Lepper und den Bezirksplaner und Leiter der 
Abteilung 3, Herrn Lueb und dankt für die gute Zusammenarbeit. 
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TOP 4: Rheinblick – Das Regionalmonitoring für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf –  Siedlungsmonitoring 

 
 

Herr Brandts (CDU) berichtet über die Beratungen im Planungsausschuss. 
 
Herr Dr. Siepmann (Industrie- und Handelskammer) schließt sich den Ausführungen  
an. Als Grundlage der Planergespräche zur Überarbeitung des Regionalplans bittet er, 
die Flächen für Gewerbe- und Industrieansiedlungen in Hinblick auf die Verfügbarkeit 
und die Eignung detaillierter anzuschauen. So seien zeitnahe Grundlagen für die 
Neuaufstellung des Regionalplanes zu bekommen. 
 
Frau Freer (Kommunale Gleichstellungsstellen NRW) bittet den Regionalrat, wie auch 
schon beim Auswertungsbericht der Erhebung zum 01.01.2006, die Einbeziehung der 
Genderfragestellung im Rahmen der Freiraum-, Entwicklungs- und 
Strukturplanungselemente stärker in den Bericht zu implementieren, um ein rundum 
zukunftsfähiges Papier zu erstellen. 
 
 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Der Regionalrat nimmt den Auswertungsbericht zur Kenntnis und beauftragt die 

Verwaltung, die nächste Erhebung zum Stichtag 01.01.2012 durchzuführen. 
 
2. Dabei fordert er die Regionalplanungsbehörde auf, weiterhin ihr Bemühen für eine 

restriktive Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke im Sinne der Vorgaben 
des Regionalplanes GEP 99 aufrecht zu erhalten. 

 
 
 
 
TOP 5: Städtebauförderung 
             Vorschlag für das Stadterneuerungsprogramm 2010 
 

 
Herr Reese (SPD) informiert den Regionalrat über die Beratung im Strukturausschuss. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 

Der Regionalrat fasst einstimmig bei fünf Stimmenthaltungen der Fraktion Bündnis 90 / 
Die Grünen nachfolgenden geänderten Beschlussvorschlag: 
 
Der Regionalrat stimmt dem Vorschlag für das Stadterneuerungsprogramm 2010 mit 
der Ergänzung zu, dass die Verwaltung die Einordnung der Maßnahme Remscheid im 
Sanierungsgebiet Lennep Neustadt/ Röntgenmuseum noch einmal prüfen möge. 
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TOP 6: Kunst- und Kulturförderung 
  hier: Projektförderung im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik 2010 

- Beratung und Beschlussfassung - 
 

 
Herr Dr. Fils (CDU) berichtet über die Beratungen im Strukturausschuss. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Der Regionalrat berät die Projektplanungen zur Regionalen Kulturpolitik für das Jahr 
2010 und setzt gemäß § 9 (3) LPlG die in der Anlage aufgeführten Vorhaben als 
prioritär fest. 
 
 

 
TOP 7: Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten  
             hier: Förderprogramm 2010 
 
  
Frau Thum (SPD) berichtet über die Beratungen im Strukturausschuss. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Der Regionalrat stimmt den Dringlichkeitslisten 2010 „Gefahrenermittlung und 
Sanierung von Altlasten“ und „Gefährdungsabschätzungen im Zusammenhang mit 
kommunalen Planungen“ zu. 
 
 

 
TOP 8: Förderprogramme für den kommunalen Straßenbau und den     

kommunalen Radwegebau 2010 
hier: Berichterstattung und Beschlussfassung   

 
 
Herr Brandts (CDU) informiert den Regionalrat über die Verkehrsausschussberatungen.  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
 
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
Das Förderprogramm für den kommunalen Straßen- und Radwegebau 2010 wird gemäß 
Anlage 1 der Vorlage beschlossen. 
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TOP 9: Regionalplanung im Regierungsbezirk Düsseldorf 2005 – 2009 
             - Der Regionalrat zieht Bilanz - 

 
 
Herr Sagner (CDU) bittet darum, die als Tischvorlage festgehaltenen Ausführungen zur 
Bilanz des Regionalrates an Dritte weiterzugeben. 
 
Der Regionalrat beschließt einstimmig die Tischvorlage und bittet die Verwaltung, 
diese an die Staatskanzlei, an die Fraktionsvorsitzenden der im Landtag vertretenden 
Parteien und die Landesplanungsbehörde weiter zu leiten. 
 
 
Redaktioneller Hinweis: 
Die Versendung erfolgte mit Schreiben des Regionalratsvorsitzenden vom 18.1.2010 
(Anlage 3). 
 
 

TOP 10: Verschiedenes 
 
 

Herr Abteilungsleiter Lueb verabschiedet sich und dankt dem Regionalrat für die 
Zusammenarbeit. 
 
Herr Berg (Vertreter des Kreises Wesel) dankt im Namen der Kreisverwaltung für die 
konstruktive Zusammenarbeit mit allen Fraktionen und der Bezirksregierung und hofft 
auf weiterhin gute Zusammenarbeit auch über die neuen Grenzen des RVR-Gebietes 
hinweg. 
 
Herr Wagner (CDU), Frau Sartingen (SPD), Herr Laakmann (FDP) und Herr Krause 
(Bündnis 90 / Die Grünen) danken für die gute Zusammenarbeit im Regionalrat, mit der 
Verwaltung und wünschen Herrn Prof. Patt, Herrn Abteilungleiter Lueb und Herrn 
Regierungsvizepräsidenten Lepper alles Gute für die Zukunft. 
 
Herr Krause (Bündnis 90 / Die Grünen) erklärt, seiner Fraktion reiche der 
Antwortvermerk des Dezernates 25 zur Anfrage vom 10.11.2009 zum Bau von 
Höchstspannungsverbindungen im Regierungsbezirk Düsseldorf nicht aus. (siehe 
Tischvorlage vom 17.12.2009 zur Regionalratssitzung). Hierzu werde eine erneute 
schriftliche Nachfrage erfolgen.  
  

Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 11.15 Uhr. 

 
 
 
 
 
      gez. Patt             gez. Altehage       gez. Sablofski 
(Vorsitzender des                  (Stellv. Vorsitzender                        (Schriftführer) 
   Regionalrates)                             des Regionalrates) 
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Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf 
- Anwesenheitsliste - 

 
Regionalratssitzung am 17.12.2009 
 

1. Stimmberechtigte Mitglieder 
 
CDU-Fraktion           SPD-Fraktion 
 
Name anwesend  Name anwesend 
Brandts, Reiner √√√√ Altehage, Manfred √√√√ 
Enzweiler, Rainer √√√√ 

 
Dinkelmann, Peter √√√√ 

Dr. Fils, Alexander √√√√  Grüll, Lothar √√√√ 
Heimanns, Heinz-Ferdi √√√√ Hengst, Jürgen √√√√ 
Humpert, Karl-Heinz √√√√ Hildemann, Michael √√√√ 
Kamps, Heinz-Peter √√√√ Hübner, Herbert √√√√ 
Kathstede, Gregor  Jessner, Udo √√√√ 
Kipphardt, Guntmar √√√√ Marschan, Rainer √√√√ 
Kleinert, Nicole √√√√ Osenger, Manfred √√√√ 
Lensdorf, Benno  Patz, Elke √√√√ 
Meies, Fritz √√√√ Piechula, Monika  
Michels, Wolfgang √√√√ Reese, Klaus-Jürgen √√√√ 
Müller, Michael √√√√ Sartingen, Gunhild √√√√ 
Papen, Hugo √√√√ Scholten, Ulrich √√√√ 
Patt, Dieter √√√√ Thum, Regine √√√√ 
Sagner, Ralf-Hasso √√√√ Welp, Axel C.  
Schepers, Hermann-Josef √√√√ Witzke, Hans-Jochem  √√√√ 
Schick, Norbert √√√√ Zingler, Birgit √√√√ 
Dr. Schmitz, Hans-Georg √√√√   
Selders, Hannes √√√√ 

 

  
Tups, Rolf √√√√    
Vielhaus, Ewald √√√√    
Wagner, Hans-Joachim √√√√    
 
FDP            Bündnis 90/Die Grünen 
 

Name anwesend  Name anwesend 
Bickenbach, Sigurd √√√√  Arndt, Ingeborg  
Dorten, Horst        √√√√ Czerwinski, Norbert   √√√√ 
Hausmann, Wolf D. √√√√ 

 
Kerscht, Christoph √√√√ 

Henke, Jürgen √√√√ Krause, Manfred √√√√ 
Laakmann, Otto √√√√ Leiße, Claudia √√√√ 
  

 

Sickelmann, Ute √√√√ 
 
Linkspartei   
 

Name anwesend 
Pickert-Goldenbogen,  
Bernhard 

√√√√ 
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2. Beratende Mitglieder 
 

 
Name anwesend 
Paßmann, Bernd                                                                     Landschaftsverband Rheinland       
  
Bovenkerk, Udo                                                                      Regionalverband Ruhrgebiet      √√√√ 
  
Bruckmann, Kaspar                                                                Arbeitgebervertretung  
Dr. Siepmann, Udo                                                                 Arbeitgebervertretung √√√√ 
Zipfel, Josef                                                                            Arbeitgebervertretung  
  
Holle, Marianne                                                                      Arbeitnehmervertretung √√√√ 
Reuter, Klaus                                                                          Arbeitnehmervertretung √√√√ 
Wellssow, Hartmut                                                                 Arbeitnehmervertretung √√√√ 
  
Freer, Doris                                                                             Kommunale Gleichstellungsstellen √√√√ 
  
Gerkens, Bert                                                                          Sportverbände √√√√ 
  
Prof. Dr. Gerß, Wolfgang                                                       Naturschutzverbände √√√√ 
  

  
Düsseldorf                                                                                   OB/Vertr.  
Duisburg                                                                                      OB/Vertr. √√√√ 
Essen                                                                                            OB/Vertr.  
Krefeld                                                                                        OB/Vertr. √√√√ 
Mönchengladbach                                                                       OB/Vertr. √√√√ 
Mülheim an der Ruhr                                                                  OB/Vertr. √√√√ 
Oberhausen                                                                                  OB/Vertr. √√√√ 
Remscheid                                                                                   OB/Vertr.  
Solingen                                                                                      OB/Vertr. √√√√ 
Wuppertal                                                                                   OB/Vertr. √√√√ 
Kleve                                                                                          Landrat/Vertr. √√√√ 
Mettmann                                                                                   Landrat/Vertr. √√√√ 
Neuss                                                                                          Landrat/Vertr.  √√√√ 
Viersen                                                                                       Landrat/Vertr. √√√√ 
Wesel                                                                                         Landrat/Vertr. √√√√ 
 
Teilnehmer von der Bezirksregierung Düsseldorf: 

Herr Regierungspräsident Büssow 
Herr Regierungsvizepräsident Lepper 
Frau Abteilungsdirektorin Dr. Bartels  Abteilung 5 
Herr Abteilungsdirektor Happe  Abteilung 2 
Herr Abteilungsdirektor Lueb   Abteilung 3 
Herr Abteilungsdirektor Hartmann   Abteilung 4 
Frau Leitende Regierungsdirektorin Schmittmann  Dezernat 32 
Herr Regierungsdirektor Goetzens  Dezernat 32 
Frau Regierungsoberinspektorin Eichenberger    Dezernat 32 
Frau Regierungsoberinspektorin Sablofski     Dezernat 32 



 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 



Rede des Regionalratsvorsitzenden Herrn Prof. Dieter Patt anlässlich der 

37. Regionalratssitzung am 17.12.2009 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

 

ich darf bitten, Platz zu nehmen. Den letzten Satz, den ich eigentlich sagen wollte, sage ich 

jetzt am Anfang: Nach der Sitzung sind Sie alle recht herzlich eingeladen, dass wir uns noch 

zusammen setzen und miteinander sprechen und das sagen, was wir uns schon immer sagen 

wollten. 

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen. Sie sehen, ich habe den Platz gewechselt, weil das 

eine besondere Sitzung ist, nämlich die letzte in der jetzigen Legislaturperiode. Wir haben 

gezählt, es ist die 37. Sitzung der zu Ende gegangenen Periode. Dahinter steckt sehr viel   

Arbeit, großer Einsatz und Engagement, Kompetenz, sowie Diskussion und Ringen um gute 

Lösungen für eine zukunftsweisende Entwicklung unserer Region hier dem Regierungsbezirk 

Düsseldorf. Wir sind nach wie vor einer der führenden Regionen über Nordrhein-Westfalen 

und über Deutschland hinaus, die auch den Vergleich mit einzelnen europäischen Staaten und 

Ländern nicht zu scheuen braucht. 

 

Nun ist die grundlegende Regionalplanung eine ganz große Aufgabe und Herausforderung -

zukunftsentscheidend, nur, meine Damen und Herren, wir haben das, glaube ich, alle einzeln 

schon erfahren und gespürt, das ist in der Praxis leichter gesagt als getan. Wir haben das alles 

schon festgestellt. Wir haben in unserem Regionalrat in guter, konstruktiver und partner-

schaftlicher Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidenten, was ich ganz besonders auch 

betonen möchte, gute Ergebnisse erzielt. Notwendige Kontroversen, unterschiedliche        

Auffassungen, Standpunkte haben wir hier engagiert und fair und wie ich so oft sage,         

kultiviert ausgetragen. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal unserer verstorbenen Kollegen gedenken, Joachim 

Erwin, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, unser Vorsitzender und Heinrich Schumacher 

aus Mülheim. Ich denke wir sollten uns noch mal kurz von unseren Plätzen erheben und unse-

rer Kollegen gedenken. Herzlichen Dank! 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Probleme und Chancen machen nicht halt an        

unseren Grenzen oder an unserer eigenen Haustüre. Und zurzeit können wir es jeden Tag  

verfolgen: Kyoto, Bali und jetzt Kopenhagen, diese Beschlüsse und Botschaften haben      

Adressaten. Und das sind nicht nur die großen Regierungschefs, Präsidenten, sondern es sind 

Regelungen und Botschaften, die uns alle angehen und alle betreffen. Klima heißt das Thema 

und das betrifft auch unsere Arbeit hier im Regionalrat. Das ist auch eine der ganz großen 

Herausforderungen des neuen Regionalrates. Das müssen wir als Problem, als Heraus-

forderung, dann aber auch als ganz große Chance ansehen. Wer bei diesem Thema vorne ist, 

der ist auch insgesamt vorne! Denn diese Aufgabe ist eine Frage, die von Innovation abhängig 

ist, von modernen Technologien, von Lebensqualität bis zur Existenzsicherung und damit, ich 

wiederhole das erneut, eine zutiefst menschliche Frage, eine kulturelle Frage. Und dazu haben 

wir ein Beispiel und fast wie von mir bestellt. Das ist Hombroich, da ist die Raketenstation, 

das Raumortlabor. All diese Stichworte haben den Regionalrat beschäftigt und zu             

weitreichenden und guten Grundsatzbeschlüssen geführt. Hombroich und Umsetzung des 

Leitmotives von Cézanne, einen der Wegbereiter der modernen Kunst, nämlich Kultur       

parallel zur Natur. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist 

mehr als Kunst. Das ist mehr als gute Bilder. Das ist auch gelungene Rekultivierung. Das ist 

übertragbar auf all unsere Lebensbereiche und all unsere politischen Bereiche und dazu gehört 

z. B. die Raketenstation, die ein Modell für die Welt insgesamt sein könnte, ein früheres    

Militärareal mit scharfen Nato-Raketen, heute eine Insel der Begegnung, das friedliche      

Miteinander der Künste. Das verführt ein wenig zum kurzen Träumen, in dem Sinne, wenn 

doch bei allen Militäranlagen dieser Welt diese Botschaft ankäme, und - wie bei uns - auch 

mit Hilfe des Regionalrates umgesetzt wurde. 

 

Heute hören wir dann auch wieder von dem Musterexperiment Raumortlabor mit der         

Botschaft, mit unseren Freiräumen sehr behutsam umzugehen. Ich weiß nicht, was wir alle 

gedacht haben, als wir zum ersten Mal das Planungsziel Bebauung im Verhältnis 90 : 10    

gehört haben und ob da jeder dran gedacht hat, zukünftig sollen von freien Flächen nur noch 

10 Prozent bebaut werden. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Auf jeden Fall macht das 

nachdenklich. Führende Wissenschaftler, Architekten, Künstler, Politiker, Planer versammeln 

sich unter dieser Herausforderung mit der eigentlichen Fragestellung auf einem Nenner.  
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Viel einfacher kann man das formulieren: Dürfen wir so weiter leben wie bisher, unsere     

Ressourcen so in Anspruch nehmen wie bisher, unsere Freiräume so verplanen wie bisher. 

Das steht hinter diesem Modell. Ich denke, wir sind alle ein wenig davon überrascht, dass das 

so kurzfristig noch beraten werden muss. Ich denke, wir bleiben bei unserer grundsätzlichen 

Auffassung, wie ich das gerade allgemein mit dem Ziel beschrieben habe und dass dann die 

zuständigen Gremien des neuen Regionalrates sich intensiv damit beschäftigen. Aber an dem 

Grundsatzbeschluss, deshalb freue ich mich über Ihren spontanen Beifall eben, zu der    

Grundidee, da sollten wir dran festhalten. 

Alles steht auf dem Prüfstand. Die Freiräume. Wir fragen uns doch heute, ob wir in der     

Planung, in der Bebauung unserer Städte, unserer Gebiete nicht auch Fehler gemacht haben 

und da manche es in Frage stellen, neu sehen. Es muss nicht alles abgerissen werden, aber 

bestimmte Dinge, das sehen Sie heute nahezu in jeder Stadt, jeder Gemeinde, stehen auf dem 

Prüfstand. 

Und auch das ist eine Antwort bei neuem Raumbedarf: Bei neuem Flächenbedarf sich auch 

mit den alten, schon besetzten Flächen zu beschäftigen, um dann auch neue Lösungen zu  

finden. Und gute Politik und Verwaltung, das wird oft übersehen oder vielleicht auch falsch 

verstanden, weil wir immer mehr Vorgaben kriegen von der Landesregierung, von Berlin, von 

Brüssel, gute Politik und gute Verwaltung, das ist mehr als nur ausführen, das ist gestalten 

und das muss richtig und effektiv organisiert sein und damit bleiben die Mittelinstanzen    

Thema auch über den jetzigen Regionalrat hinaus für den kommenden Regionalrat.  

Die Regierungsbezirke und die Bezirksregierung haben sich aus unserer Sicht bewährt,     

insbesondere auch dadurch, dass die staatliche Aufsicht, die staatliche Regierungsarbeit über 

den Regionalrat engagierte, kommunale Begleitung hat. Das hat sich auch in der letzten    

Periode sehr bewährt. Während unserer Periode ist an der regionalen Aufgabenstellung     

unseres Regionalrates schon Hand angelegt worden. Die Aufgaben sind regional neu verteilt 

worden. Es bleibt eine nicht so ganz einfache Aufgabe, für unseren so dicht besiedelten Raum 

Grenzen zu ziehen. Dabei kann es sehr hilfreich sein, mehr auf die Karte zu schauen, dann 

werden Sie nachdenklich und kommen auch auf bestimmte Vorgaben, Vorstellungen, die bei 

der weiteren Beratung behandelt werden sollten. Und in diesem Zusammenhang sieht man 

dann auch schnell, dass wir uns an einer Stelle besonders von den anderen Regionen unter-

scheiden. Wir sind schon heute in der Praxis ein europäisches Zweiland.  
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Dort, wo früher, da kann ich wieder an die Raketenstation anknüpfen, wo früher ganz bewusst 

freies Schussfeld vorgehalten wurde, ist heute eine Chance für Deutschland, für unsere       

Region und die Niederlande, da etwas Besseres draus zu machen. Und ich glaube, da braucht 

man überhaupt keine Ermahnungen, Hinweise von Regierungsseite. Die Menschen haben das 

verstanden. Und ich wiederhole das nochmals, für unsere Region eine ganz große Chance, die 

wir zukünftig noch stärker nutzen sollten. 

Rohstoffe und Ressourcen habe ich angesprochen. Da hat es in dieser Legislaturperiode des 

Regionalrates Düsseldorf eine ganz große Herausforderung gegeben, nämlich mit dem Thema 

Rohstoffgewinnung. Bereits in meiner ersten Sitzung als Vorsitzender habe ich betroffene 

Bürger mit dem Herrn Präsidenten hier empfangen, die für ihre Interessen eingetreten sind. 

Das hat deutlich gemacht, welche Bedeutung Rohstoffgewinnung und alles, was damit      

verbunden ist, auch für die betroffene Bevölkerung bedeutet. Hier galt es, Lösungen zu     

finden, die einerseits den betroffenen Bürgern und andererseits den wirtschaftlichen Belangen 

der Ausgrabungsindustrie Rechnung tragen. Im Verlaufe der vergangenen Sitzungsperiode ist 

uns dies mit der 51. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes – ich glaube, wir dürfen selbst 

auch sagen – gut gelungen. Im Regionalrat wurde kontrovers diskutiert, aber das gemeinsame 

Ziel, tragbare Lösungen zu finden, haben wir nie aus den Augen verloren. Von diesem 

Grundgedanken war die Arbeit des Regionalrates immer geprägt. Und dies ist ein Verdienst 

aller Mitglieder dieses Gremiums. Und der Vorsitzende hat in besonderer Weise davon     

profitiert, weil ich nie in die Geschäftsordnung habe gucken müssen, sondern wir waren uns 

im Ziel einig und sind unter diesen Vorzeichen auch in der kontroversen Diskussion gut    

miteinander umgegangen. 

Einige unserer Mitglieder sind schon sehr lange dabei. Ich habe gerade Blickkontakt zu       

Dr. Schmitz, der schon sehr lange, mit einigen Unterbrechungen, aber schon sehr lange dabei 

ist. Wir wollen nach der Sitzung auch darüber sprechen und das ansprechen, im Übrigen aber 

auch von mir herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ich will den Herrn Präsidenten 

persönlich und mit seiner Mannschaft ansprechen. Hier ist immer Kompetenz hier vorne   

versammelt gewesen, die uns geholfen hat, die richtigen Beschlüsse zu finden. Und ich    

glaube, dieses Modell Bezirksregierung /Regionalrat, wie ich es betont habe, ist ein gutes 

Modell. Und bei der Fortentwicklung muss darauf geachtet werden, dass diese guten         

Erfahrungen auch bei zukünftigen Modellen beachtet werden und weitergeführt werden. In 

dem Sinne Herr Präsident auch an Sie und Ihre Mannschaft ganz herzlichen Dank für diese 

gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
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So, wenn Sie einverstanden sind, dann war das meine Einstimmung in die Adventszeit.  

Zum Abschluss darf ich mich auch bei Ihnen noch mal ganz herzlich bedanken. Ich glaube, 

wir haben Zeichen gesetzt. Es ist ein Unterschied, in einem regionalen Gremium von      

grundsätzlichen und Landesvorgaben, regionalen Vorgaben überzeugt zu sein. Wenn dann das 

einzelne Baggerloch irgendwo Zuhause vor der Türe entstehen soll, dann hier noch die großen 

regionalen Interessen zu vertreten, das ist nicht ganz so einfach. Gleichwohl, glaube ich, ist 

das gut gelungen. Bei der Kiesgewinnung haben wir hier auch einen guten Weg gefunden. 

Gleichwohl das bleibt Aufgabe auch für die Zukunft.  

In diesem Sinne danke ich Ihnen allen ganz herzlich, diejenigen, die wieder kommen und  

denen, die neu dazu kommen, wünschen wir eine gute Fortführung unserer Arbeit und viel 

Erfolg dabei. Auf dass sich unsere Region weiterhin so gut behauptet, wie sie das bisher     

getan hat. 

Herzlichen Dank. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 



TOP 3 

 

Rede des Regierungspräsidenten Büssow in der Regionalrats-

sitzung am 17.12.2009  

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

meine sehr geehrten Damen und  Herren, 

 

In der letzten Sitzung des Regionalrats in der bisherigen     

Konstellation möchte ich zunächst auf ein Thema eingehen, 

dass uns allen sehr am Herzen liegt, nämlich die Haushaltslage 

der Kommune. 

 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in diesem Jahr zu einer 

dramatischen Verschlechterung der Haushaltslage der       

Kommunen im Regierungsbezirk Düsseldorf geführt.  

Einnahmeausfälle – insbesondere bei der Gewerbesteuer – und 

steigende Soziallasten  belasten vor allem die schon seit     

Jahren notleidenden Haushalte der meisten Großstädte im   

hiesigen Aufsichtsbezirk. Die Städte Oberhausen und Duisburg 

verfügen über kein Eigenkapital mehr und sind bereits über-

schuldet. Die Städte Wuppertal und Remscheid werden noch im 

Finanzplanungszeitraum, d.h. bis 2013 in der gleichen Situation 

sein. 
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Es muss nach den derzeitigen Erkenntnissen davon ausge-

gangen werden, dass spätestens 2015 zumindest 7 der 10 

kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Düsseldorf – salopp ge-

sagt – „pleite“ sind. 

 

Die katastrophale Haushaltssituation der Kommunen hat     

weitreichende Auswirkungen auf deren Handlungs-

möglichkeiten. Sie dürfen und können rechtlich und praktisch 

nur noch das tun, was sie aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

tun müssen und dies auch nur noch in einem qualitativ und 

quantitativ stark reduzierten Umfang. In der Praxis heißt das, 

dass freiwillige Leistungen, z. B. Zuschüsse für Vereine,        

gestrichen werden müssen, personalwirtschaftliche Maß-

nahmen wie z. B. Beförderungen nicht mehr zulässig oder nur 

noch in sehr begrenztem Umfang möglich sind.  

Diese Situation hat auch weitreichende Folgen für den Bereich 

der Förderung. In nahezu allen wichtigen Förderverfahren   

müssen die Kommunen nämlich, wenn sie Fördermittel in      

Anspruch nehmen wollen, einen von ihnen selbst aufzu-

bringenden Eigenanteil finanzieren. Wenn Fördermaßnahmen 

nicht ausnahmsweise auf der Grundlage einer rechtlichen    

Verpflichtung durchgeführt werden müssen, kann eine Eigenan-

teilsfinanzierung durch Nothaushaltskommunen im Rahmen   

einer Förderung aber finanzaufsichtlich regelmäßig nicht        

zugelassen werden. 
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Der Landesgesetzgeber beabsichtigt hier zumindest in einem 

begrenzten Umfang  Erleichterungen zu schaffen. Nach dem 

Entwurf des Haushaltsgesetzes 2010 soll in bestimmten         

investiven Förderbereichen, z.B. in der Städtebauförderung – 

Unterpunkt Soziale Stadt – der Förderrahmen für Nothaushalts-

kommunen auf bis zu 90 % erhöht werden. Außerdem soll    

diesen Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden, den       

kommunalen Eigenanteil durch zweckgebundene Spenden  

Dritter zu ersetzen. 

 

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Maße die vorge-

sehenen Änderungen den Nothaushaltskommunen tatsächlich 

ermöglichen, investive Förderprojekte durchzuführen, ohne sich 

damit gleichzeitig weiter zu verschulden.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

nunmehr werde ich auf einzelne Personen eingehen, die hier im 

Regionalrat an entscheidender Stelle gewirkt haben und        

diesem im nächsten Jahr nicht mehr angehören werden. 

Zunächst möchte ich mich an den Herrn Vorsitzenden wenden. 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Patt, 

nach dem bedauernswerten Tod von Herrn Oberbürgermeister 

Erwin sind Sie im Juni 2008 mit breiter Mehrheit zu seinem 

Nachfolger gewählt worden.  
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In ihrer Antrittsrede als Regionalratsvorsitzender haben Sie   

gesagt, dass der Regionalrat der Wirtschaft, der Umwelt und 

den Menschen in der Region verpflichtet ist und das regionale 

Zusammenarbeit immer dann gut und erfolgreich ist, wenn sie 

auf einer breiten Basis beruht. Die vertrauensvolle Zusammen-

arbeit zwischen den Fraktionen des Regionalrates und auch 

zwischen dem Regionalrat und der Bezirksregierung ist sicher 

ein Garant dafür, dass Regionalplanung als Bindeglied         

zwischen der staatlichen Planung und der kommunalen        

Planung so erfolgreich ist. Dafür danke ich Ihnen und allen    

Mitgliedern des Regionalrates. Ich glaube, man kann mit Fug 

und Recht sagen, dass wir hier eine Konsenskultur pflegen, die 

beispielhaft ist. Die Standpunkte der einzelnen Fraktionen in 

der Sache sind durchweg deutlich geworden, haben aber nicht 

gelitten, weil die gegenseitige Wertschätzung zur vertrauens-

vollen Erarbeitung von Lösungen beigetragen hat, in denen sich 

jeder wiederfinden konnte.  

 

Gemeinsam haben wir in der zurückliegenden Wahlperiode  

vieles erreicht. Die Initiative für den raumordnerischen          

Vertrag zur Entwicklung des Lippemündungsraumes ging vom           

Regionalrat aus. 

 

Im Frühjahr 2005 kam es zum Vertragsabschluss, der jetzt die 

Grundlage für die Abwicklung der verschiedenen Projekte ist 

und den gordischen Knoten durchschlug, mit dem sich Akteure 



 5 

dort über mehr als 10 Jahre blockiert hatten. Beispielhaft ist 

auch die Regionalplanänderung zum Hochwasserschutz        

gewesen und die Änderung der regionalplanerischen             

Regelungen für Kraftwerksstandorte, mit denen Kommunen 

mehr Gestaltungsspielräume erhalten haben. 

Besonders hervorheben möchte ich natürlich die 51. Regional-

planänderung. Hier hat das  Oberverwaltungsgericht Münster  

in der vergangenen Woche ja ein sehr wichtiges und zugleich 

erfreuliches Urteil verkündet. 

Ihnen allen ist ja das komplexe Verfahren noch sehr gut in     

Erinnerung, das Regionalrat und die Bezirksregierung zusam-

men bewältigt haben. Rund 15.000 Stellungnahmen waren zu 

bewerten und 20.000 ha Interessensbereiche der Industrie zu 

prüfen. 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich nun eingehend 

mit dem Regionalplan in der Fassung der 51. Änderung           

befasst. Als Ergebnis lehnte es in einer richtungweisenden      

Entscheidung die Zulassung einer Abgrabung außerhalb der 

vom Regionalplan vorgesehenen Bereiche ab. Dies zeigt, dass 

wir bei der Regionalplanänderung zusammen gut gearbeitet 

und die Belange fair gewichtet haben. 

Vor allem aber ist es ein sehr wichtiges Urteil für den Schutz 

und die Entwicklung der ganzen Region. Mit dem Verfahren    

der 51. Änderung des Regionalplans wurde das Risiko einer 
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planerisch ungesteuerten Zulassung von Abgrabungsvorhaben 

verhindert. Zugleich haben wir für Planungssicherheit bei        

Unternehmen, Kommunen und nicht zuletzt bei den Bürger-

innen und Bürgern gesorgt. 

Wir sehen uns als Bezirksregierung durch das Urteil in dem   

regionalplanerischen Vorsorgeansatz bestätigt, der der              

51. Änderung zu Grunde liegt. Die Abgrabungsvorhaben       

wurden dabei auf die konfliktärmsten Bereiche konzentriert.  

Herr Vorsitzender, Sie haben sich auch persönlich engagiert, 

als es darum ging, eine einheitliche Linie zu entwickeln und die 

Landesplanung und die Landesregierung von der Notwendig-

keit regional verträglicher Lösungen im Bereich des Kiesabbaus 

zu überzeugen. Wären wir uns hier im Regionalrat nicht einig 

gewesen oder hätten sich Bezirksregierung und Regionalrat 

auseinanderdividieren lassen, wäre vieles womöglich anders 

gelaufen.  

 

Sie, Herr Prof. Patt haben immer erkennen lassen, dass ein    

klarer Standpunkt in der Sache nicht daran hindert, mit           

Kreativität und Augenmaß nach gemeinsamen Lösungen zu 

suchen, die für alle dann vorteilhaft sind. 

 

Was ich dabei besonders schätzen gelernt habe, ist Ihre       

Verlässlichkeit und Ihr Gespür für die jeweilige Interessenlage. 

Sie haben über viele Jahre Ihren Rhein-Kreis Neuss erfolgreich 
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gemanagt und zu einem modernen begehrten Wirtschafts- und 

Lebensraum gemacht. Die modernen Kraftwerke und Wind-

energieanlagen rund um Grevenbroich sind eng mit Ihrem     

Namen verknüpft ebenso wie die Museumsinsel Hombroich als 

internationales Vorzeigeprojekt im Bereich Kultur und das    

spektakuläre Hombroich Raumortlabor. Sie beherrschen die 

Kunst der Verwaltung wie kaum ein anderer und sind doch 

auch Künstler in der Verwaltung oder sollte ich sagen trotz 

Verwaltung geblieben. 

Ich danke Ihnen für die auch persönlich sehr angenehme       

Zusammenarbeit über die vielen Jahre, nicht nur hier im        

Regionalrat und wünsche Ihnen für Ihre weitere Zukunft          

alles Gute, Gesundheit und viel Spaß und Erfolg bei ihren 

künstlerischen Aktivitäten wie auch in der Landschafts-

versammlung Rheinland des Landschaftsverbandes, der Sie ja 

künftig angehören werden. Ich bin sicher, sie werden die         

Interessen Ihres Kreises wie auch des Regierungsbezirks   

Düsseldorf dort hervorragend vertreten.   

Alles Gute für Sie, Herr Prof. Patt. 

 

Nun zu unserem Kollegen Herrn Lueb, 

 

heute ist auch die letzte Regionalratssitzung von Herrn Bezirks-

planer und Abteilungsleiter Klaus Lueb, der im Januar in den 

Ruhestand treten wird.  
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Herr Lueb ist seit 33 Jahren hier im Haus beschäftigt u. a. im 

Bereich Staatshochbau, Personalangelegenheiten, Bauaufsicht 

und Denkmalangelegenheiten Schulbau und Wasserwirtschaft. 

Sieben Jahre stand er der Schulabteilung als Abteilungsleiter 

vor, bevor er 2002 die Leitung der Abteilung 3 übernahm und 

2008 auch Bezirksplaner wurde, letzteres – wie er mir gesagt 

hat - sogar besonders gerne. Er ist der dienstälteste Abteilungs-

leiter bei uns und -wie ich von den Kollegen und Mitarbeitern 

weiß- sicher ein sehr beliebter und geschätzter. 

 

Auch Sie werden seine ruhige und ausgeglichene Art schätzen 

gelernt haben und die Art und Weise, wie er an die Dinge      

herangeht. Dies mag mit seiner großen Liebe zur Kunst und 

auch mit seiner Nähe zur Kunstszene in Düsseldorf in         

Verbindung stehen. Reflexive Distanz zum Verwaltungshandeln 

zeichnet ihn aus, einen Konsens vorbereiten und dabei          

ungewohnte Wege gehen. Es war nicht zuletzt Klaus Lueb, der 

mit dazu beigetragen hat, das Innenministerium davon zu        

überzeugen, dass auch überschuldete Kommunen die Chance 

auf Teilnahme an Förderprogrammen haben sollten.  

Und noch eines möchte ich erwähnen. Klaus Lueb ist ein      

Abteilungsleiter, der sich immer rückhaltlos für seine Leute   

eingesetzt hat und auch mir gegenüber das Mandat für seine 

Dezernate und für die Regionalplanung energisch vertreten hat. 

Herr Lueb, wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute oder 

hoffen natürlich, dass Sie noch viele Jahre lang am Tag des 
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Denkmals im September ihre interessanten und lebendigen 

Führungen durch das Gebäude der Bezirksregierung machen 

werden. 

 

Und noch jemand wird die Abteilungsleiterriege verlassen: 

 

Herr Regierungsvizepräsident Lepper ist am 01.12.2009      

vom Kabinett als neuer Beauftragter für Datenschutz und       

Informationsfreiheit zur Wahl vorgeschlagen worden. Der Land-

tag wird voraussichtlich auf seiner 1. Sitzung im Neuen Jahr am 

20.01.2010 über die Vorlage der Regierung entscheiden.  

Ich möchte mich an dieser Stelle für die von Herrn Lepper ge-

leistete Arbeit bedanken und ihm für die herausragende und 

verantwortungsvolle Aufgabe, die ihm die Landesregierung     

übertragen wird, alles Gute wünschen. 
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