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Autor: RD Goetzens 

Rede 

des Herrn Regierungspräsidenten 

Jürgen Büssow 

anlässlich 

der konstituierenden Sitzung des Regionalrates 

am 04.02.2010 um 10 Uhr 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, heute nach 2001 sowie 2005 nun schon zum 

dritten Mal ein Grußwort in der konstituierenden Sitzung des 

Regionalrates an sie zu richten. 

 

Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen, zu Ihrer Wahl oder   

Berufung in dieses Gremium recht herzlich gratulieren und     

Ihnen für Ihre nicht immer ganz einfache Aufgabe viel Erfolg 

wünschen. 

Einige von Ihnen gehörten schon dem Bezirksplanungsrat oder 

den vorangegangenen Regionalräten an, 17 von Ihnen sind 

jetzt zum ersten Mal dabei. Insbesondere Sie heiße ich ganz 

herzlich hier im Plenarsaal willkommen. 
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Ich darf das auch zum Anlass nehmen, eine kleine Rückschau 

auf Aufgaben und Bedeutung des Regionalrates in den letzten 

Jahren zu halten. 

 

38 stimmberechtigte Mitglieder hat der Regionalrat jetzt, der 

Bezirksplanungsrat hatte seinerzeit 37 stimmberechtigte       

Mitglieder, der letzte Regionalrat hingegen 53.  

Die Verkleinerung des Regionalrates geht zurück auf die      

Entscheidung des Gesetzgebers, neben den bisherigen Regio-

nalräten für die Regierungsbezirke der Verbandsversammlung 

des Regionalverbandes Ruhr die Planungskompetenz für ihr 

Verbandsgebiet zu übertragen. 

 

Wir haben als Tischvorlage eine Karte des Regierungsbezirks 

vorgelegt. Sie sehen, dass der nordöstliche Teil des              

Regierungsbezirks in die Planungskompetenz des RVR fällt. 

Sie sehen aber auch, dass wir auch noch drei stimmberechtigte 

Mitglieder aus diesem Bereich haben. Ich freue mich darüber, 

nicht nur weil ich deren planerischen Sachverstand schätze. 

Bewusst oder unbewusst hat der Gesetzgeber, als er regelte, 

dass die über die Landesliste in den Regionalrat berufenen   

Mitglieder aus dem gesamten Regierungsbezirk kommen     

können, damit einen Beitrag zur Verzahnung dieser Planungs-

räume geleistet. Zwei Planungsräume, für die im Regierungs-

bezirk Düsseldorf nach wie vor der Regionalplan (GEP 99) die 

regionalplanerischen Ziele vorgibt.   
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Damit bin ich nun bei einem Kernbereich ihrer Aufgaben: die 

Aufstellung und Änderung des Regionalplanes. 

Gesetzlich geregelte Aufgabe des Regionalrates ist es, den 

Planungsraum durch einen zusammenfassenden, überörtlichen 

und fachübergreifenden Regionalplan zu entwickeln, zu ordnen 

und zu sichern. Im Regionalplan sind dazu für einen regelmäßig 

mittelfristigen Zeitraum Festlegungen als Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung zu treffen. 

 

Dabei sind unterschiedliche Anforderungen an den Raum auf-

einander abzustimmen und die auftretenden Raumnutzungs-

konflikte auszugleichen sowie Vorsorge für einzelne Raum-

funktionen und Raumnutzungen zu treffen (vgl. § 1 Abs. 1 

ROG).  

 

Das heißt, meine Damen und Herren, im Zuge der Aufstellung 

des Regionalplans obliegt es ihnen, abschließend über die im 

Verfahren aufgetretenen Konflikte der Raumnutzung zu          

entscheiden. Die Ziele des Regionalplans, den sie beschließen, 

machen insbesondere den Kommunen verbindliche, also zu 

beachtende und nicht durch Abwägung zu überwindende     

Vorgaben für die Bauleitplanung. 

 

Sie bringen in ganz entscheidendem Maße ihre kommunale 

Sichtweise als erfahrene Kommunalpolitikerinnen und Kommu-

nalpolitiker in die staatlich geprägte Regionalplanung ein.   
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Übrigens, und das finde ich ganz wichtig, wenn ich hier von 

kommunaler Sichtweise spreche, meine ich damit weniger die 

Interessen einer einzelnen Kommune. Das sicher auch. Aber 

meine Wahrnehmung der Arbeit hier im Regionalrat ist es, dass 

hier nicht ein Kirchturmsdenken im Mittelpunkt steht, sondern 

dass wir hier eine für alle Seiten verträgliche Lösung, also einen 

regionalen Konsens auf breiter Basis anzustreben. Durch die 

Zusammenarbeit von Regionalrat und Bezirksregierung wird ein 

Regionalplan so zu einem gemeinschaftlichen Produkt von 

Staat und Selbstverwaltung. Rechtlich bezeichnet man das als 

Gegenstromprinzip. 

 

Ich bin der Überzeugung, dass wir uns als Region besser     

verkaufen, wenn wir stärker regional zusammenarbeiten.       

Die Regionalplanung sollte sich stärker der Aufgabe annehmen, 

in den Regionen interkommunale und regional bedeutsame 

Gewerbeflächen zu entwickeln, die dann dazu beitragen      

können  

• das regionale Profil zu schärfen, 

• die gemeindliche Standortkonkurrenz abzulösen gegen   

eine bessere Kooperationsbereitschaft, 

• und mit guten regionalen Standorten im Standortwett-

bewerb bestehen. 
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Es mag abgegriffen klingen, aber ich finde man kann es nicht 

oft genug sagen: der Regierungsbezirk Düsseldorf und          

insbesondere die „Rheinregion Düsseldorf" wie man ihre      

Planungsregion glaube ich ganz gut umschreiben könnte, spielt 

national wie international in der ersten Liga der Wirtschafts- und 

Logistikstandorte. 2008 wurden hier 46,2 % der Umsätze in den 

Bereichen verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung 

von Steine und Erden mit dem Ausland erzielt (Quelle:           

Industriestatistik). Mit 33.838 € hatte die „Rheinregion          

Düsseldorf“ 2006 mit Abstand das höchste Bruttoinlandsprodukt 

pro Kopf der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen.  

 

Bringen Sie Ihre Ideen für eine Profilschärfung der „Rheinregion 

Düsseldorf“ hier im Regionalrat ein: 

 

- wir haben die eventuelle Neuaufstellung des GEP vor uns 

- mir schwebt vor, die Teilräume schärfer in den Planungs-

focus zu nehmen 

- Datenmosaik der Vergleichsdaten der Städte und          

Gemeinden des Regierungsbezirks Düsseldorf 

- Betuwe 

- Eiserner Rhein 

- Hafenkonferenzen 
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- Anpassung der Planung an die demographische           

Entwicklung 

- die Wanderungsbewegungen aus den Großstädten in den 

ländlichen Raum dürfen planerisch nicht mehr unterstützt 

werden 

 

Sie sehen, es gibt viel zu tun. Um es mit Kurt Tucholsky zu    

sagen: es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

 

 


