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Regionalplanung im Regierungsbezirk Düsseldorf 2005 - 2009 

- Der Regionalrat zieht Bilanz- 
 
Hat sich die Regionalplanung im Regierungsbezirk der Bundesrepublik Deutschland in den 
zurück liegenden Jahren bewährt? Und wenn ja, was hat sie zu einer nachhaltigen 
Entwicklung und auch zu einem ökonomischen Erfolg der Region beigetragen? Nach zwei 
Wahlperioden gilt es zurück zu schauen. 
 
Die Region des Regierungsbezirkes Düsseldorf gilt mit ihrer breit gefächerten 
wirtschaftlichen Basis und ihrer zentralen Lage im europäischen Raum als eine der 
leistungsstärksten deutschen Regionen und steht in einem direkten Wettbewerb mit den 
wirtschaftlich führenden Zentren in Europa. Mehr als 5000 ausländische Unternehmen haben 
ihren Sitz im Regierungsbezirk. Niederländische Unternehmen (750) sowie japanische (520) 
und US-amerikanische Firmen (450)  sind besonders stark vertreten. Gleichzeitig ist der 
Regierungsbezirk Düsseldorf aber auch der am dichtesten besiedelte Regierungsbezirk der 
Bundesrepublik Deutschland. Er weist vielfältige ökologisch und landschaftlich wertvolle 
Gebiete auf und verfügt über umfangreiche natürliche Ressourcen wie gute 
landwirtschaftliche Böden, beachtliche Grundwasservorkommen und großräumige 
Lagerstätten oberflächennaher Bodenschätze. 
 
Regionalplanung in diesem Umfeld zu betreiben bedeutet, immer nach den Lösungen zu 
suchen, die den Regierungsbezirk Düsseldorf mit einem BIP von 169 Mrd. Euro (Stand 2007) 
als deutschlandweit begehrtesten Investitionsstandort stärken, die  aber auch gleichzeitig den 
Naturraum hinreichend schützen, die einen gerechten Ausgleich der kommunalen Interessen 
wie der Interessen der Bevölkerung im Blick haben und dieses auf möglichst einfache und 
verlässliche Art und Weise sicherstellen. 
 
Mit dem Regionalplan (GEP 99) ist dies geglückt. Er hat bundesweit Vorbildcharakter. Ein 
Planwerk, das Zielvorgaben für den gesamten Regierungsbezirk macht und keine Kommune 
in regionalen Prozessen außen vorlässt, aber auch Impulse in Teilregionen setzt. Er verschafft 
ansiedlungswilligen Firmen eine rasche und gute Orientierung über die planerischen 
Rahmenbedingungen. Er gibt einen verträglichen Entwicklungsrahmen für eine Umwelt, in 
der ausreichender und lebenswerter Wohnraum mit gesunden Freiräumen verbunden ist. Er 
setzt Schranken dort, wo die Natur sie am nötigsten hat und er sichert mit seinem integrierten 
Ansatz, dass diese wirtschaftlichen, natürlichen und auch sozialen Belange miteinander in 
Einklang stehen.  
 
Der Regionalrat und die Regionalplanungsbehörde vernetzen hierzu Interessen der 
Bevölkerung, der Kommunen und der Landesebene. Und dies tun sie auf leisen Sohlen, was 
in der Diskussion um den Zuschnitt von Planungsräumen dazu führt, dass die vernetzende, 
ausgleichende Tätigkeit zwischen Land und allen Kommunen allzu selten wahrgenommen 
wird.  
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Regionalrat und Regionalplanung rücken immer nur dann in den Focus von Presse und 
Öffentlichkeit, wenn es um vermeintlich spektakuläre Entscheidungen geht. Und genau das 
sind die äußerst komplexen aber wenig populären Aufgaben, in denen der Regionalrat auch so 
etwas wie eine Filterfunktion für die Landesregierung einnimmt: Aus der Vielzahl der 
Argumente soll er den Ausgleich zwischen Einzel- und Allgemeininteresse, zwischen 
kurzfristiger Nutzungsabsicht und langfristiger Sicherungsleistung finden, kurzum 
Regelungen für eine ausgewogene regionale Entwicklungspolitik treffen.  
 
Einige Beispiele hierzu:  

• Regionale Grünzüge sichern wertvolle Freiraumverbindungen und 
Naherholungsmöglichkeiten im Ballungsraum, verhindern aber auch Bautätigkeit.  

• Den Königsweg finden zwischen einer Ausweisung von weiteren Gewerbeflächen und 
der Wiedernutzbarmachung brach gefallener Flächen.  

• Und nicht zuletzt die Steuerung der Kiesgewinnung, wo es galt,  Vorgaben der 
Landesplanung in der Region zu vermitteln und gemeinsam mit den betroffenen 
Bürgern und Unternehmen nach angemessenen Lösungen zu suchen. Hier sind die 
Mitglieder des Regionalrates vor Ort für eine Steuerung der Rohstoffgewinnung 
eingetreten, haben Position bezogen und um ganz konkrete Kompromisse im Interesse 
einer für die Bevölkerung, den Naturraum und die Wirtschaft verträglichen Lösung 
mitgerungen.  

 
Um so mehr hat dann aber auch das Votum des Regionalrates politisches Gewicht. Es hat sich 
gerade in komplexen landespolitischen Feldern gezeigt, dass sich Ziele ohne die 
Filterwirkung des Regionalrates sich nicht in ein lokales Feld implementieren lassen. Der 
Regionalrat nimmt für die Landesebene eine Beratungsfunktion ein, wenn örtliche Interessen 
mit den landesplanerischen Vorgaben nicht übereinstimmen. Er entwickelt 
Ausgleichsvorschläge, und bringt damit die Interessen der kommunalen Planung in die 
staatliche Planung entsprechend dem Gegenstromprinzip ein. 
 
Es ist ein nicht zu unterschätzender politischer Wert, in diesen Feldern im Regionalrat 
Entscheidungen getroffen zu haben, die in der Region auf eine breite Zustimmung stoßen. 
Natürlich haben dabei auch lokale, kommunale Interessen eine Rolle gespielt. Entscheidend 
ist aber, dass der Regionalrat sich einen Blick dafür verschafft hat, welche Möglichkeiten für 
einen Interessenausgleich bestehen. Diese sind in einer Kommune anders als im Kreis, und im 
Großraum Düsseldorf anders als im Bergischen Land. Die Großstädte an Rhein und Ruhr 
haben prinzipiell andere Interessen als der Niederrhein.  Die gilt auch für 
Flächenausweisungen, wo es insbesondere galt angesichts sinkender Bevölkerungszahlen eine 
für alle Kommunen kostspielige und nachteilige Konkurrenzpolitik zu begrenzen und den 
Freiraumverbrauch zu drosseln. Auch diesen Herausforderungen hat sich der Regionalrat 
gestellt. 
 
Wichtig ist, dass Entscheidungen auf korrekten Daten beruhen. Der Regionalrat für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf hat schon sehr früh das Instrument des Monitorings eingeführt. 
Rohstoffmonitoring und Siedlungsmonitoring werden deutschlandweit als Musterbeispiele  
für gelungene Raumanalyse und Raumbeobachtung gehandelt. Erst ein kontinuierliches 
Monitoring, das von der Regionalplanungsbehörde in Abstimmung mit Kommunen und 
Kreisen betrieben wird, verschafft verlässliche und von allen akzeptierte solide 
Entscheidungsgrundlagen. Zusammen mit der Beratung der Förderprogramme für Städtebau 
und Verkehrsinfrastruktur ermöglicht es ein Bild von der Gesamtentwicklung in der Region. 
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So werden Fördermittel dorthin gelenkt, wo sie für die regionale Strukturentwicklung 
deutliche Impulse erzielen. Es entspricht dabei regionalem Verständnis, wenn hier keine feste 
Quoten zum Maßstab der Förderpriorisierung gemacht werden. Vielmehr werden im 
Regionalrat regional wichtige Großprojekte wie der Berthold-Beitz-Boulevard und die Zeche 
Zollverein in Essen, der Döppersberg in Wuppertal und die Regionalen, die in ganz 
erheblichem Maße Fördermittel binden, mit einem nahezu einstimmigen Votum beschlossen. 
Die Kenntnis, dass damit ebenfalls sinnvolle kleinere Projekte in anderen Kommunen z. T. 
auf Jahre zurücktreten müssen, zeugt nicht nur von regionaler Solidarität. Es ist auch das 
Bekenntnis, dass es sich lohnt, mit einem Kraftakt besondere Impulse für 
Infrastrukturförderung zu setzen, weil sie mit der Erwartung verbunden sind, sich auch positiv 
auf die Region auszuwirken. Denn in polyzentrischen Stadtregionen wie dem Ruhrgebiet und 
der Rheinschiene wird die einzelne Kommune im internationalen Maßstab nicht, jedenfalls 
nicht allein wahrgenommen.  
Die Repräsentanz der einzelnen Teilregionen in den Regionalräten gewährleistet, dass 
ortsbezogenen Kenntnisse und politischen Positionen in die planerischen und 
strukturpolitischen Entscheidungsbildung einfließen. Ein einhelliges Votum des 
Regionalrates, wie es wiederholt auch z.B. bei grundsätzlichen Fragen der Steuerung der 
Rohstoffgewinnung formuliert wurde, ist deshalb von hoher Überzeugungskraft. Die 
Vorschläge des Regionalrates zum Bundesverkehrswegeplan wurden seinerzeit nahezu 
vollständig vom Land aufgegriffen und vom Bund in den Plan übernommen. 
 
Kritiker des Regionalratsgelenkten Regionsmodells konstatieren, dass sich die tatsächlich als 
Kooperations- und Identifikationsräume wahrgenommenen regionalen Einheiten substantiell 
von den administrativen Gebietskulissen der Bezirksregierungen unterscheiden. Raumbilder, 
wie das des bergischen Landes, des Ruhrgebiets oder des Rheinlandes und des Niederrheins, 
sind thematisch strukturiert, historisch gebildet und in einer Region geschichtet. Sie können 
deshalb nur ganz selten deckungsgleich mit administrativen Räumen sein. Das hindert nicht,  
zukunftsgerichtete Planungen voranzutreiben. In einer polyzentralen Situation, wie sie im 
westlichen Bereich Nordrhein-Westfalens vorzufinden ist, wird die Suche nach einer 
Deckungsgleichheit nicht zu einer zufrieden stellenden Lösung führen können. Zu viele 
Schichten regionaler Beziehung bestehen, als dass hier wirklich dem Anspruch der Kritiker 
genüge getan werden könnte.  
Der Regionalrat hat ein konstruktives Netz zwischen diesen vielen regionalen Beziehungen 
und Akteuren aufgebaut. Dieses in alle Richtungen funktionierende System sollte weiter in 
seiner Funktion als regionaler und „energieeffizienter Motor“ im Land NRW gestärkt werden, 
z.B. indem Förderentscheidungen des Landes zukünftig noch stärker an das Votum des 
Regionalrates gebunden werden.  
 


