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Es werden gehört: 
 

Institutionen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Wirtschaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft Steinfurt 

Wolfgang Bischoff 
16/1009 

6, 21 

Guido Brebaum 21 

AG der kommunalen Spitzen-
verbände NRW 

Roland Thomas 
16/991 

7, 20 

Maria Unger 8, 20 

Westdeutscher Handwerks-
kammertag (WHKT) 

Reiner Nolten 16/979 8, 20 

Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Hamm mbH 

Christoph Dammermann - 9, 24 

NABU NRW, Düsseldorf Josef Tumbrinck 16/1036 11, 25 

ExperConsult, Wirtschaftsförde-
rung & Investititoinen GmbH 
&Co. KG  

Jörg Lennardt 16/1002 12, 25 

RAG Montan Immobilien Prof. Dr. Hans-Peter Noll - 13, 26 

Koordinierungsstelle Forum 
Baulandmanagement NRW 
 

Stefan Raetz - 14, 27 

NRW.URBAN Ludger Kloidt 16/1004 16, 28 

Verband der Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesell-
schaften NRW 

Annette Förster  23 

 

Fragerunden 3, 17 

 

Weitere Stellungnahmen 

VdW Rheinland Westfalen, Düsseldorf 16/1021 

ver.di, Landesverband Nordrhein-Westfalen  16/1046 
16/1047 

* * * 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf 
Sie alle zu unserer zweiten Anhörung am heutigen Tag ganz herzlich begrüßen. 

Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: 

 Landesregierung darf Kommunen bei Konversion und Strukturwandel 
nicht im Regen stehen lassen – Nordrhein-Westfalen braucht landeswei-
tes Programm für Konversion und Strukturwandel aus Mitteln der Europä-
ischen Union! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/3205 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Als Vorsitzender des federführenden Ausschusses darf ich diese Sitzung leiten und 
begrüße an meiner Seite den Vorsitzenden des Ausschusses für Kommunalpolitik, 
den Kollegen Christian Dahm, ganz herzlich. 

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde durch Plenarbeschluss vom 19. Juni dieses Jah-
res federführend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk überwiesen sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik, 
an den Hauptausschuss und an den Ausschuss für Europa und Eine Welt. Der feder-
führende Ausschuss hat beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Der 
kommunalpolitische Ausschuss nimmt im Rahmen einer Pflichtsitzung an der Anhö-
rung teil, die beiden anderen Ausschüsse sind nachrichtlich beteiligt. 

Ich darf mich für alle Ausschüsse bei den Sachverständigen ganz herzlich für die be-
reits abgegebenen Stellungnahmen bedanken, ebenso für Ihre Anwesenheit. 

Auf Ihren Plätzen finden Sie eine Übersicht über die Namen der eingeladenen Sach-
verständigen und Institutionen, die ich an einer Stelle korrigieren muss: Von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Bonn ist offiziell niemand hier, um eine 
Stellungnahme abzugeben bzw. Fragen zu beantworten; Frau Drude nimmt als Zu-
hörerin teil. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Hendrik Wüst (CDU): Ich freue mich, dass Sie alle da sind und uns die Gelegenheit 
zum Austausch mit Ihnen geben. Wir haben die Stellungnahmen studiert und über 
das eine oder andere auch schon intern diskutiert. 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft WESt aus Steinfurt schlägt eine Art Differen-
zierung vor, wenn eine Region nicht nur durch den Wegzug einer Kaserne betroffen, 
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sondern auch durch weitere Faktoren geplagt ist, also eine Art kumulative oder addi-
tive Betrachtung. Für all diejenigen, die sich hier im Hause mit der Frage der Mittel-
vergabe und Schwerpunktsetzung aufgrund der knappen Mittel beschäftigen müs-
sen, wäre es leichter, wenn man einem solchen Gedanken nähertreten würde. Kön-
nen Sie das noch etwas mehr ausführen, damit wir die eine oder andere Chance 
bzw. auch Risiken erkennen?  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Sehr geehrte Sachverständige! Auch von der Grünen-Fraktion herzlichen 
Dank für die Stellungnahmen und für Ihr Erscheinen heute. – Ich möchte erst eine 
Vorbemerkung zum CDU-Antrag machen, bevor ich zu meinen Fragen komme. Kurz 
zusammengefasst: Das Thema ist richtig und wichtig, der Anstoß in Richtung Förde-
rung aus EU-Strukturgeldern aber letztendlich obsolet, weil Rot-Grün das in dieser 
Legislaturperiode – Antrag Drucksache 16/1263 – schon längst beschlossen hat. Das 
ist Konsens in diesem Haus, und wir gehen davon aus, dass die Landesregierung die 
Beschlüsse des Parlaments entsprechend berücksichtigt.  

Nachdem wir die Stellungnahmen intern durchgesehen haben – ich möchte mich ex-
plizit bei NRW.URBAN für die sehr ausführliche Stellungnahme bedanken –, haben 
wir festgestellt, dass nicht nur jeder Standort unterschiedlich ist und individuelle Lö-
sungen gebraucht werden, sondern dass vor allen Dingen der Bund eine gewisse 
Verantwortung hat. Es gibt eine Bundesratsinitiative vom 15. Juni 2012, von NRW 
eingebracht, wonach der BImA ermöglicht werden soll, bei der Verwertung der Lie-
genschaften nicht nur fiskalische, sondern gleichrangig auch strukturpolitische Ziele 
zu berücksichtigen. Die Entscheidung des Bundestages dazu steht aus. Ich frage alle 
Sachverständigen: Wie stehen Sie zu dieser Initiative und dem Vorschlag, dass die 
BImA nicht nur fiskalisch agieren, sondern gleichrangig die strukturpolitischen Ziele 
berücksichtigen soll?  

Meine zweite Frage geht an den NABU: Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausge-
führt, dass es ein Programm zum Nationalen Naturerbe gegeben hat, in das 
100.000 ha aufgenommen wurden, das mit einer kleineren zweiten Auflage fortge-
führt wurde. Die Forderung ist jetzt, in Absprache zwischen Nordrhein-Westfalen und 
der Bundesregierung ein drittes Programm aufzulegen. In welcher Größenordnung 
stellen Sie sich diese Tranche vor? 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Herzlichen Dank auch von unserer Seite an die Sach-
verständigen, dass Sie uns heute für Fragen zur Verfügung stehen. – Meine drei 
Fragen richten sich jeweils an NRW.URBAN, die Koordinierungsstelle Forum Bau-
landmanagement sowie die kommunalen Spitzenverbände: 

Die erste Frage bezieht sich auf Erfahrungen, die wir in NRW gemacht haben. Wel-
che Probleme haben sich in den letzten Jahren als besonders gravierend herausge-
stellt? Was kann speziell das Land tun, um in dem Bereich Verbesserungen herbei-
zuführen? 
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Die zweite Frage bezieht sich auf die Militärflächen. Es gibt Zahlen, wonach zwi-
schen 1990 und 2008 rund 73 % einer zivilen Nutzung zugeführt wurden. Können Sie 
Tendenzen erkennen, angesichts welcher Merkmale, zum Beispiel geografischer, die 
Nachnutzung stattgefunden hat?  

Die dritte Frage bezieht sich auf die Verantwortungsverteilung. Wir haben es mit Flä-
chen zu tun, die oft mit Altlasten oder Altlastenrisiken behaftet sind. Wie bewerten 
Sie die Verantwortungsverteilung zwischen den alten und gegebenenfalls den neuen 
Akteuren? Was soll das Land an der Stelle noch tun? Wurden in der Vergangenheit 
die rechtlichen Mittel, die es gibt, ausreichend ausgeschöpft, um ehemalige Eigen-
tümer an den Konversionskosten angemessen zu beteiligen? – Die letzte Frage rich-
tet sich auch an die BImA. 

Dietmar Brockes (FDP): Auch vonseiten der FDP herzlichen Dank, dass Sie uns 
heute zur Verfügung stehen. – Meine Fragen richten sich an die IHK NRW, an die 
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt, an die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Hamm, an RAG Montan Immobilien, an ExperConsult sowie an 
NRW.URBAN: 

Inwiefern sehen Sie Landesförderprogramme als hilfreich an? 

Halten Sie es für zielführend, wenn den Kommunen und Trägern der örtlichen Bau-
leitplanung inhaltliche Vorgaben für die Nachnutzung gemacht werden? 

Wie schätzen Sie die Vorgaben im jetzigen Entwurf des Landesentwicklungsplans für 
die Konversionsflächen ein? 

Wo sehen Sie die sinnvollsten und effizientesten Nachfolgenutzungen für Konversi-
onsflächen, im gewerblichen oder im industriellen Bereich?  

Rainer Schmeltzer (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch von 
unserer Seite herzlichen Dank für die schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass 
Sie uns jetzt noch konkrete Fragen beantworten. – Ich will nicht weiter auf den Be-
schluss des Landtags eingehen, das hat der Kollege Engstfeld ausgiebig getan. An-
schließend an seine Frage in Richtung Bund würden mich aber schon Ihre Erfahrun-
gen interessieren, was die Unterstützung des Bundes angeht, um die Herausforde-
rungen der Konversion zu bewältigen. Dann wird die Angelegenheit richtig rund. Die 
Frage geht in Richtung derjenigen, die bei den Kommunen maßgeblich damit zu tun 
haben. 

Eine Frage an NRW.URBAN: Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme relativ 
ausführlich dargestellt, dass an vielen Standorten schon einiges getan wurde, an an-
deren Standorten der Prozess läuft und das in den nächsten Jahren weiter konkreti-
siert werden muss. Abschließend haben Sie festgestellt: „Auf diesem eingeschlage-
nen Weg sollten die Kommunen auch weiterhin und mit Nachdruck unterstützt wer-
den.“ Wo sehen Sie die Möglichkeiten und die Grenzen dieser Unterstützung, insbe-
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sondere seitens des Landes? Sehen Sie die Unterstützung nach dem derzeitigen 
Stand der Dinge auch weiterhin gewährleistet?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt kommen wir zur Beantwortung.  

Wolfgang Bischoff (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Steinfurt): Vielen Dank für die Gelegenheit, zu der Problematik Stellung nehmen zu 
dürfen. Ich betreibe das Geschäft seit 1979, habe also reichlich Erfahrung auf dem 
Gebiet. Im Kreis Steinfurt haben wir nicht nur, wie Sie unserer Vorlage entnehmen 
können, seit vielen Jahren mit dem massiven Abbau der Bundeswehr zu tun, son-
dern hinzu kommt die Einstellung der Steinkohlenförderung in Ibbenbüren. Auch dort 
werden Tausende von Arbeitsplätzen wegfallen. Ich habe das Ganze seit 1979 ein 
paarmal hinter mir. Wir haben die Textilkrise wunderbar überwunden, aber nur, in-
dem wir Fördermaßnahmen erhalten haben. 

Die Herausforderung, vor der wir heute stehen – der Beschluss ist mehr oder weni-
ger, dass es keine Förderung geben sollte, weil es uns relativ gut geht –, sind wir vor 
vielen Jahren schon einmal angegangen, und wir sind dann im letzten Moment er-
freulicherweise doch noch über das sogenannte RECHAR-Programm gefördert wor-
den. RECHAR-Programm steht für Weiterentwicklung, Wegentwicklung von der Koh-
le. Das hat uns unglaublich geholfen. Wenn es heute heißt: „Ihr seid so gut, ihr seid 
so stark“, dann ist das so, aber nur, weil wir die entsprechende Unterstützung beka-
men. Damals hatten wir die Möglichkeit – das wird immer wieder infrage gestellt –, in 
bestimmte Infrastrukturprojekte zu investieren. In die Richtung geht auch die Frage 
von Herrn Wüst, nämlich wie man die Dinge kumulieren kann. Es hat damals in einer 
ähnlichen Situation tatsächlich funktioniert, obwohl es als unmöglich bezeichnet wur-
de. Ohne die Förderung wäre es nicht gegangen.  

Dabei muss man differenzieren: Was ist Infrastruktur? Wir haben in keiner Weise vor, 
da irgendwelche hohen Gebäude, Luxusgebäude oder Straßen zu bauen, sondern 
wir denken an einige neue Entwicklungen. Im Energiebereich sind wir unheimlich 
stark, aber auch das wird nicht ganz ohne Infrastruktur gehen. Unsere klare Aussage 
ist: Die Kumulierung verschiedener Programme ist absolut erforderlich.  

Zu der Frage: Wie sieht es mit der bisherigen Nachfolgenutzung von bestimmten 
Konversionsflächen aus? Ich kann nur sagen: Wir haben ganz bittere Erfahrungen 
gemacht. Vor vielen Jahren ist das Jagdgeschwader am Flughafen in Hörstel aufge-
löst worden; ich glaube, es war 2008. Dort hat sich nichts getan, auch wenn es sich 
um eine riesengroße wunderbare Fläche handelt. Wenn wir jetzt das Gleiche mit un-
seren riesigen Liegenschaften zum Beispiel im Bereich Rheine erleben, wo wir dan-
kenswerterweise von NRW.URBAN unterstützt werden, dann haben wir noch ein 
massives Problem. Ich kann nur sagen: Die guten Beispiele, die man immer wieder 
hört, wo es gut gelaufen ist, sind sehr schöne Highlights, aber bei uns ist es bisher 
aus verschiedenen Gründen, auch weil wir keine finanzielle Unterstützung bekom-
men, nicht dazu gekommen. 
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Zu der Frage: Wie nutzt man das? Wir haben recht gute Vorstellungen. Bei der riesi-
gen Fläche in Hörstel war die Überlegung: ein Drittel gewerblich, ein Drittel für be-
stimmte Energiemaßnahmen und ein Drittel zurück zur Natur. – So sehen unsere 
Konzepte aus. Nur, mangels Masse sind wir nicht in der Lage, da irgendetwas zu 
tun. 

Roland Thomas (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Es geht um drei 
Punkte. Die kommunalen Spitzenverbände unterstützen mit ihrer Beschlusslage bei-
de Stoßrichtungen, sowohl den konkreten Antrag der CDU als auch das, was gerade 
vonseiten der SPD-Fraktion angesprochen worden ist. Bei den Großstädten mag die 
Interessenlage vielleicht mehr in Richtung städtebauliche Weiterentwicklung gehen. 
Ich möchte hier eher darüber reden – da öffnen wir uns gerade –, wie es strukturpoli-
tisch weitergeht. Die zuständigen Gremien des Landkreistages und des Städte- und 
Gemeindebundes haben am 17. März 2011 in Paderborn gemeinsam beschlossen: 

„Bund und Land stehen strukturpolitisch in der Pflicht, die Garnisonskom-
munen“ 

– also die von der Konversion betroffenen Kommunen – 

„(…) durch Ausgleichs- und Konversionsfonds (u. a. aus EU-Mitteln, Städ-
tebauförderung, Umweltprogrammen und regionaler Wirtschaftsförderung) 
finanziell zu unterstützen (…).“ 

Die Stoßrichtung ist gleich. Ich will das nicht weiter vertiefen, es ist im Einzelnen dar-
gestellt.  

Ein weiterer Gesichtspunkt, den ich sehr gut finde und den wir immer wieder stark 
betont haben, ist die Frage der strukturpolitischen Verantwortung des Bundes und 
der BImA. Das Bundesverteidigungsministerium hat sehr frühzeitig gesagt: Damit 
haben wir nichts zu tun, das ist nicht unser Job. – Das Problem ist zurzeit, aus mei-
ner persönlichen Sicht, dass beide die Verantwortung immer hin und her schieben. 
Die BImA sagt: Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Eigentümer, wir müs-
sen die Grundstücke so gut wie möglich vermarkten. Der Bund als Rechtspersönlich-
keit sagt: Das haben wir auf die BImA übertragen. – Die kommunalen Spitzenver-
bände haben einen Teilerfolg erzielt, indem es in der Präambel des BImA-Gesetzes 
heißt, dass strukturpolitische Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Gleichzeitig 
atmet das Gesetz aber weiterhin den unternehmerischen Geist. Hier einen neuen 
Vorstoß zu wagen, wird von den kommunalen Spitzenverbänden eindeutig unter-
stützt. 

Was die Nachnutzung angeht – Herr Bischoff sagte es schon –, haben die Kommu-
nen mit ihren Unternehmen vor Ort die verschiedensten Strukturwandel sehr aktiv 
und auch sehr erfolgreich hinter sich gebracht. Gerade im Bereich der Konversion 
hat es aber immer gutgetan, wenn man vor Ort auf Landeshilfe zurückgreifen konnte. 
Ich erinnere mich an die Beratungs-, Informations- und Diskussionsprozesse aus der 
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Konversionsrunde 2004. Da hat das Land sehr segensreich gewirkt. So etwas könn-
ten wir uns jetzt wieder vorstellen, das läuft nicht von alleine. 

Zuletzt zu den Altlasten: Wir verhandeln gerade über eine Konversionsvereinbarung 
zwischen dem Land, den kommunalen Spitzenverbänden und der BImA. Sie ist wei-
testgehend abgestimmt, nur das Thema „Altlasten“ noch nicht. Wegen der Verhand-
lungen kann ich den aktuellen Stand im Moment nicht darstellen. 

Maria Unger (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Herzlichen Dank, 
dass ich einige Worte vor diesem Anhörungsgremium sagen darf. Ich bin Sprecherin 
der vom Abzug der Briten betroffenen Städte und Gemeinden, insbesondere in Ost-
westfalen-Lippe. Nachdem David Cameron im Oktober 2010 verkündet hat, dass die 
Briten bis 2020 aus Deutschland abziehen werden, haben wir uns sofort zusammen-
getan und Netzwerke auf regionaler und überregionaler Ebene gebildet, sowohl in 
Niedersachsen als auch in Nordrhein-Westfalen. Wir alle waren uns einig, dass wir 
für diese strukturpolitische Herausforderung Partner brauchen. Zum Teil waren wir 
uns auch einig, dass dies wiederum eine Chance für die jeweiligen Städte und Ge-
meinden bedeutet. Daher brauchen wir Partner auf EU-, Bundes- und Länderebene. 

Wir stehen vor folgenden großen Herausforderungen: 

In fast allen Bereichen geht es um eine Flächenreaktivierung, und es handelt sich um 
große Flächen. 

Der Bereich Arbeitsmarktpolitik ist betroffen. Allein in Ostwestfalen-Lippe arbeiten 
etwa 1.700 Zivilbeschäftigte für die Briten, vielleicht werden es zum Ende hin etwas 
weniger sein. Sie suchen neue Herausforderungen, sie müssen qualifiziert werden. 

Wir haben mit Kaufkraftverlusten zu tun. Für Ostwestfalen-Lippe haben wir einen 
jährlichen Kaufkraftverlust von etwa 440 Millionen € ausgerechnet.  

Es geht um frei werdende Wohnungen. In Ostwestfalen-Lippe sind etwa 4.600 
Wohneinheiten betroffen. Das ist in Zeiten des demografischen Wandels eine Her-
ausforderung für uns, für die wir Unterstützung, Förderung und Partner brauchen.  

Lobend erwähnen möchte ich, dass das Land, nachdem David Cameron verkündet 
hat, dass die Briten abziehen, im Februar 2011 eine Zusammenkunft einberufen hat 
und wir unterstützt wurden. NRW.URBAN steht sehr stark an unserer Seite; die Ge-
sellschaft brauchen wir auch weiterhin, um das Know-how nutzen zu können. Es hilft 
uns über einige Hürden hinweg, insbesondere im Zusammenwirken von Bürgerschaft 
und Politik.  

Reiner Nolten (WHKT): Herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute sprechen zu 
dürfen. Ich darf eingangs einen persönlichen Satz sagen: Die ersten 33 Jahre mei-
nes Lebens habe ich in Wassenberg im Kreis Heinsberg verbracht. Das bedeutete 
um 1990 herum gleichzeitig die Schließung des größten englischen Flughafens in 
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Deutschland, der Zeche Sophia-Jacoba und einer Funkerkaserne. Insofern habe ich 
eine gewisse Anschauung vom Thema. 

Das Handwerk und die Wirtschaft insgesamt sind nicht nur im Hinblick auf die Ar-
beitsplätze bei den britischen Streitkräften und die Flächen betroffen, sondern vor al-
len Dingen auch als Zulieferer für die Zechen und die Militärs, sodass wir es für nötig 
halten, die Kommunen vor Ort bezüglich der Infrastruktur zu unterstützen, damit al-
ternative Arbeitsplätze geschaffen werden können.  

Ein besonderes Problem sind die gerade genannten Wohneinheiten. Wenn es sich 
um solche handelt, die für die britischen Streitkräfte geschaffen wurden, dann sind 
sie so nicht unbedingt direkt zu vermarkten. Dadurch können neue soziale Brenn-
punkte entstehen, die nachher wieder Probleme in Sachen Nachwuchssicherung be-
reiten können.  

Die struktur- und fiskalpolitische Verantwortung des Bundes bei der Verwertung der 
Grundstücke sehen wir unbedingt als gegeben an.  

Vorgaben im LEP oder andere Vorgaben an die Kommunen zur Verwendung der 
Gebiete haben – das ist zumindest meine persönliche Erfahrung in Wassenberg – 
vieles verzögert und verhindert, was später durch Planänderungen doch nachvollzo-
gen wurde.  

Christoph Dammermann (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm): Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Weil Herr Thomas vorhin betont hat, dass er für 
die kleineren Städte spricht, weiß ich nicht, ob ich Hamm schon zu den größeren 
zählen darf; das wäre dann möglicherweise die Ergänzung.  

Die grundsätzliche Bemerkung: Wenn man über die Förderung von Konversions- o-
der anderen Prozessen vor Ort spricht, dann wird ein Kommunaler immer sagen, 
dass sie selbstverständlich nötig ist. Ich beziehe mich zunächst auf das Flächenthe-
ma, das Arbeitsmarktthema ist davon noch einmal getrennt zu betrachten. Die Frage 
ist: Wie gehen wir mit den Flächen um? In Hamm haben wir jahrzehntelange Erfah-
rung, insbesondere was frühere Bergbauflächen betrifft. Das eine oder andere kann 
man dabei auch, ohne seinen Lokalpatriotismus aufzugeben, als schlechtes Beispiel 
erwähnen. Natürlich sind viele Gelder in Gebiete wie die Zeche Sachsen – das Öko-
Zentrum ist vielleicht landesweit bekannt – oder auch die Zeche Radbod geflossen. 
Dort wird man nach zehn oder 15 Jahren, beim Ökozentrum sogar nach 20 Jahren, 
zu sehr kritischen Betrachtungen kommen, wenn man Input und Output nebeneinan-
derlegt. 

Insofern geht es für mich weniger um die Frage, ob wir die Förderung brauchen – die 
kann man nur mit Ja beantworten –, sondern die spannende Frage ist: Wie muss die 
Förderung gestaltet sein, damit sie hinterher tatsächlich zu positiven Effekten für die 
Fläche und den Markt führt und nicht nur die Verwertungsinteressen des Alteigentü-
mers bedient? In Hamm haben wir relativ viele alte Bergbauflächen, aber auch viele 
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Militärflächen. Wie Herr Thomas schon sagte, geht es bei uns eher um Stadtentwick-
lungsthemen, da die Flächen oft mitten in der Stadt liegen.  

Zu der Frage nach der BImA: Bei Verhandlungen mit der BImA würde man sich 
manchmal wünschen, sie würde zum Geschäftsbereich des Ministers für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung gehören und nicht zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisters der Finanzen. Aus deren Sicht kann ich durchaus verstehen, wie sie agieren, 
aber es wäre natürlich schön, wenn Stadtentwicklungsaspekte eine größere Rolle 
spielen würden. Vom Namen her würde man ja sogar vermuten, dass es eine Ein-
richtung des Stadtentwicklungsministeriums ist. 

Da, wo wir im Grunde negative Grundstückswerte haben, werden wir stärkere Prob-
leme bekommen und noch klarer eine Förderung brauchen. Es geht um das Altlas-
tenthema. Wenn der Eigentümer sagt – in einem Fall ist es sogar das Land selber –: 
„Bevor ich die Fläche anfasse und Geld reinstecke, um sie dann zu verschenken, 
lasse ich sie lieber 20 Jahre liegen“, ist das für uns als Kommunen beschwerlich. Da, 
wo sich ein Eigentümer der Verantwortung nicht stellt, insbesondere wenn es ein na-
hezu öffentlicher Eigentümer ist, oder da, wo wir ungeklärte oder aufgesplitterte Ei-
gentumsverhältnisse haben, brauchen wir sicherlich Moderation und vielleicht auch 
den einen oder anderen Anstoß, um die komplizierten Eigentumsverhältnisse aufzu-
brechen. 

Es sollte nicht einfach nur der Preis erhöht werden, indem man eine Förderung gibt 
und damit den Verwertungsinteressen nachkommt, sondern man muss bei jeder ein-
zelnen Fläche sehr klug überlegen – dafür gibt es kein Musterrezept, vorhin wurde 
schon gesagt, dass jede Fläche anders ist, das könnte eine Binsenweisheit sein, es 
ist dennoch völlig richtig –: Mit welchem Instrumentarium können wir da etwas an-
stoßen? Wie bekommen wir eine vernünftige Balance zwischen privaten Interessen, 
privaten Investoren und der öffentlichen Hand hin? 

Wir haben es bei der Paracelsus-Kaserne in Hamm durchexerziert und ganz klar ge-
sagt: Sie liegt so gut, das Gebiet ist so interessant, da lassen wir erst einmal den pri-
vaten Markt agieren. – Die Wirtschaftsförderung hat sich ein bisschen im Hintergrund 
gehalten, und es hat sehr gut funktioniert.  

Damit will ich die Frage zu den Altlasten und zur Vertragsgestaltung beantworten, in 
dem Fall seitens der BImA. Ich bin kein Jurist, was Altlastenregelungen in Notarver-
trägen betrifft, aber wenn man liest, wie im Grunde alle Risiken, die es auch nur theo-
retisch geben könnte, vom Alteigentümer vollständig auf den Erwerber übertragen 
werden, dann schüttelt es mich manchmal. Es gibt das Bundes-Bodenschutzgesetz. 
Damit hat vielleicht auch der Alteigentümer etwas zu tun. Das wird, soweit es eben 
geht, versucht auszuschließen. Die Sicht des Verkäufers kann ich verstehen, aber 
dass sich dann der eine oder andere potenzielle Erwerber schon mal zurückhält und 
sagt, dass er eine solche Klausel bei klarem Verstand nicht unterschreiben kann, da-
für habe ich auch großes Verständnis. 
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Josef Tumbrinck (NABU NRW): Ich entführe Sie jetzt in das Thema „Nationales Na-
turerbe“, was auch mit Konversionsflächen zu tun hat. 100.000 ha wurden damals 
von der Großen Koalition erstmalig aufgenommen, darunter auch BVVG-Flächen im 
Osten. Unter der jetzigen Regierung kamen noch einmal 30.000 ha dazu. Diese Flä-
chen – es sind Offenlandflächen, Truppenübungsplätze – können an Länder oder an 
Naturschutzstiftungen übertragen werden. 50.000 ha hat die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt übernommen, in Nordrhein-Westfalen Teile der Wahner Heide. Die 
NRW-Stiftung hat einzelne Flächen übernommen, wenn auch nicht in der Dimensio-
nierung. Das hat für uns eine große Bedeutung, weil damals erstmals das Primat der 
fiskalischen Betrachtung bei der Verwertung der Flächen durchbrochen worden ist. 
Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie eine Verantwortung für unser Naturerbe, 
für diese sehr wertvollen Flächen hat. 

Die Übertragung an Länder und Stiftungen tendiert jetzt gegen null, weil die BImA – 
da kann ich mich meinem Vorredner anschließen, aber aus unserem Blickwinkel – 
dem Übernehmer auf Jahrzehnte Personal- und Altlastenkosten aufbürdet. Bei Trup-
penübungsplätzen haben wir und andere natürlich keinen Anreiz, eigenes Geld hin-
einzustecken. Was passiert? – Die Flächen bleiben bei der BImA. Dort sind sie aller-
dings in guten Händen, das möchte ich betonen, auch aus Naturschutzsicht. 

Herr Engstfeld hat gefragt: Was passiert jetzt? In Kürze wird die nächste Bundesre-
gierung gewählt. Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass sich in den 
Programmen von CDU, SPD und Grünen Hinweise finden, das Programm „Nationa-
les Naturerbe“ fortzuführen. Das wird auch für Nordrhein-Westfalen eine Bedeutung 
haben, weil hier schon einige Flächen herausgefallen sind, bzw. es ist zu erwarten, 
dass sie herausfallen werden.  

Sie fragten nach der Größenordnung. Ich kenne Flächen, die wir vorschlagen wer-
den. Man muss aber auch immer gucken, wie viele herausfallen. Es muss sich bun-
desweit wieder in einer Größenordnung von 30.000 ha bewegen. Darin dürfen Sie al-
lerdings nicht Flächen wie in dieser Periode die Colbitz-Letzlinger Heide einrechnen, 
den meisten bekannt unter „Bombodrom“. Wenn Sie die hineingenommen hätten, 
wären allein damit schon zwei Drittel der Flächen abgedeckt worden. 

In Nordrhein-Westfalen wird es möglicherweise irgendwann die Senne sein – oder 
auch nicht, das wissen wir nicht; das wir in der übernächsten Legislaturperiode des 
Bundestags kommen. Dabei handelt es sich um 11.000 ha, nur um die Größenord-
nung zu nennen. Wir erwarten, dass in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren 
roundabout 3.000 bis 5.000 ha herausfallen werden, der Truppenübungsplatz Bor-
kenberge ist ein bekanntes Beispiel. Wichtig ist, dass vom Landtag bzw. von den 
Fraktionen in Richtung Bundesebene das Signal ausgeht, dass man dies braucht 
und will. Es entlastet das Land und letztlich die Kommunen, wenn die Flächen aus 
Bundesmitteln über die BImA als Naturerbe betreut werden. 

Ein Punkt, der für das Land wichtig ist: Nicht alles rutscht ins Naturerbe. Was gehört 
zum Naturerbe? – Sicherlich unstrittig europäische Schutzgebietsflächen. Darunter 
gibt es auch wertvolle Flächen, allerdings nicht im europäischen Maßstab, sondern 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/314 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie,  Industrie, 11.09.2013 
Mittelstand und Handwerk (21.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (35.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) me 
 
 
mit einer regionalen, einer landesweiten Bedeutung. Hier müssen das Land und die 
Akteure – das tun sie zum Teil auch – Überlegungen entwickeln, wie sie mit den na-
turschutzwürdigen Offenlandflächen umgehen. Dabei macht es Sinn, die existieren-
den Förderprogramme einzusetzen, Stiftungen einzubeziehen etc. Das Land ist ge-
meinsam mit den Kommunen gefordert, für jede einzelne Fläche – ich kenne den 
Flugplatz, Herr Nolten, da hat man zwischen Naturschutz und Gewerbe aufgeteilt, 
dort ist ein Siemens-Testcenter – eine Lösung zu suchen. Solche Lösungen braucht 
man für Flächen, die unterhalb des Nationalen Naturerbes liegen. 

Genauso muss man die Finanzierung dafür bereitstellen, denn weder die Kommunen 
noch die Verbände oder Stiftungen können dies allein aus Naturschutzmitteln leisten. 
Hier wäre eine Programmatik sehr hilfreich, die man an vielen Stellen mit der Nut-
zung der versiegelten, der bebauten Flächen in Einklang bringen kann. Für die 
Kommunen stellt sich eher die Herausforderung, was sie mit den Offenlandflächen 
machen, das Problem mit den bebauten Flächen haben sie ja sozusagen schon am 
Hals. 

Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Was bedeuten eigentlich Konversion und 
Strukturwandel? Das Thema „Strukturwandel“ geht vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen weit über das Problem hinaus, dass 
wir demnächst irgendwelche Liegenschaften umwandeln und dann überlegen müs-
sen, was wir daraus machen. Es ist eine zweigeteilte Frage: Die großen Ballungs-
räume, die großen Städte haben wahrscheinlich völlig andere Probleme, wenn Flä-
chen an sie zurückfallen, und auch eine andere Entwicklung – der Bedarf an Flächen 
ist dort in der Regel relativ groß – als der ländliche Raum. 

Herr Bischoff hat gerade die Textilindustrie genannt. Insofern sollten wir nicht nur auf 
Bergbau und Militär gucken, denn in Nordrhein-Westfalen werden möglicherweise 
auch noch andere Branchen ganze Flächen zurücklassen. Auch um die gilt es sich 
zu kümmern.  

Noch einmal: Die großen Städte werden in der Entwicklung nicht die Probleme ha-
ben wie der ländliche Raum, der aufgrund seiner Struktur ganz andere Schwierigkei-
ten hat, Beschlüsse zu fassen und Großprojekte anzufassen. Eine Förderung wird 
gerade in ländlichen Regionen dringend notwendig sein, um solche Projekte über-
haupt anfassen und auch entscheiden zu können, in welche Richtung es geht.  

Zu der Frage, ob die Planung vorgegeben sein sollte: Nach unserer eindeutigen Er-
fahrung wissen Sie am Anfang des Projektes überhaupt nicht, welche Ergebnisse am 
Ende herauskommen können. Dann vorzugeben, in welche Richtung die Planung 
gehen soll, ist aus meiner Sicht völlig kontraproduktiv. Wir müssen offen an den Pro-
zess herangehen, auch wenn wir am Ende möglicherweise zu der Erkenntnis kom-
men, dass die Liegenschaft im ländlichen Raum für absolut nichts nutzbar ist und 
wieder zur grünen Wiese zurückentwickelt wird. Insoweit muss die Planung offen 
sein. 
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Zu der Frage nach der Zusammenarbeit mit der BImA: In der Regel haben wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht, was den Entwicklungsprozess betrifft. Problematisch 
wurde es nachher beim Verkauf. Die Projekte wurden gemeinsam entwickelt, und 
nach dem Verkauf ging es in eine völlig andere Richtung. Die Veräußerung nach rein 
fiskalischen Aspekten war sehr kontraproduktiv für die regionale Entwicklung.  

Unter dem Gesichtspunkt der regionalen Entwicklung stellt sich die Frage, ob man 
die BImA nicht noch mehr in die Verantwortung nehmen kann oder auch muss. In 
vielen Regionen sind die großen Flächen teilweise die letzte Chance, um überhaupt 
noch Entwicklungen für die Zukunft angehen und damit vielleicht das einzige große 
Projekt einer Kommune oder Region durchführen zu können. Insofern ist die BImA 
ein dringend notwendiger Partner, der die Fläche am Ende nicht nur unter finanziel-
len Gesichtspunkten veräußern sollte und damit vielleicht die Entwicklung einer gan-
zen Region ausbremst. Das könnte ein großes Problem sein. 

Zu der Frage der Nachnutzung: Ich glaube, es gibt kein Allheilmittel, ob Gewerbe, 
Wohnimmobilien, Freizeit oder Sonstiges. Jede Region wird sich völlig anders struk-
turieren und hat andere Bedürfnisse. Umso notwendiger ist es, dass der Prozess von 
den Beteiligten strategisch angefasst und gemeinschaftlich durchgeführt wird, um am 
Ende ein Ergebnis zu haben, das wirklich in die Zukunft führt und der Region mög-
licherweise den Wachstumsimpuls für die nächsten 20 Jahre gibt.  

Gleichwohl noch einmal angemerkt: Man muss auch den Mut haben, zu sagen, dass 
mit einer Liegenschaft absolut nichts mehr zu machen, dass sie schlicht und einfach 
nicht zu verwenden ist.  

Prof. Dr. Hans-Peter Noll (RAG Montan Immobilien): Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr Vorsitzender! Ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG 
Montan Immobilien. Das ist ein Unternehmen, das zurzeit an 60 Standorten im Ruhr-
gebiet und im Saarland auf knapp 1.200 ha Konversionsprojekte bearbeitet, in solche 
Altstandorte investiert.  

Wenn ich sofort den Ball mit Radbod aufgreifen darf, Herr Dammermann, dann sind 
wir als Unternehmen eher nicht mehr daran interessiert – nach den gemeinsamen 
Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, das halten wir nicht für zielführend –, in ein 
solches Projekt investiv mit Förderung einzusteigen. Ich glaube, es ist unstrittig in 
diesem Kreis, dass insbesondere die Kommunen ertüchtigt werden müssen, den 
Prozess überhaupt zu unterstützen und auch selbstständig zu agieren. Da muss an-
gesetzt werden. Es geht um die Vorstufe eines Projektes, um Machbarkeitsstudien 
und die Begleitung des Planungsprozesses. Die Kommunen müssen über Förderun-
gen ertüchtigt werden, den Prozess auf Augenhöhe mit uns begleiten zu können. 
Denn wir stellen oft fest, dass es schon am Eigenanteil scheitert, sodass wir als Un-
ternehmen den Kommunen Eigenanteile dafür bereitstellen. – Das ist das erste 
Thema.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/314 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie,  Industrie, 11.09.2013 
Mittelstand und Handwerk (21.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (35.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Das zweite Thema: Wichtig und notwendig ist die Förderung in Infrastruktur und 
Qualität. Als Beispiel möchte ich das Projekt in Herten am Standort Ewald anführen, 
wo wir als Unternehmen 20 Millionen € investiert haben. Die öffentliche Hand hat aus 
Mitteln des Landes, der Kommune und der EU noch einmal um die 10 Millionen € in 
Infrastruktur und Qualität investiert, damit die Entwicklung dort überhaupt möglich 
war. Es gibt eine Reihe von Standorten, die wir investiv entwickeln wollen, wo aber 
keine öffentliche Anbindung vorhanden ist. In Dortmund haben wir beispielsweise 
zehn Jahre lang auf eine Straße gewartet, die wir dann letztendlich selber vorfinan-
ziert haben, damit der Standort entwickelt werden konnte. Ich könnte weitere Bei-
spiele nennen. Die öffentliche Hand muss durch Förderung in die Lage versetzt wer-
den, Infrastruktur für solche Projekte bereitzustellen. 

Der dritte Ansatzpunkt ist: Man muss auch einmal experimentelle Nutzungen ange-
hen. In Gelsenkirchen errichten wir an zwei Altstandorten Biomasseparks, weil dort 
keine andere immobilienwirtschaftliche Nutzung möglich ist. Das ist etwas völlig 
Neues. Ich bin dankbar, dass die Landesregierung das Projekt „CultNature“ mitfinan-
ziert hat. Solche neuen Wege müssen wir gehen, solche neuen Themen anstoßen 
und schauen: Gibt es andere Nutzungsmöglichkeiten?  

Zu der Frage, Herr Brockes: Was ist das richtige Nutzungskonzept? – Ich glaube, es 
ist schon deutlich geworden, dass es nicht ein richtiges Nutzungskonzept gibt, son-
dern dass es vom Standort, von Gegebenheiten, von den örtlichen Restriktionen und 
Potenzialen abhängt. Daher kann man die Frage nach Gewerbe, Industrie oder 
Wohnen nicht pauschal beantworten, sondern für jeden Standort muss die richtige 
Nutzung gefunden werden.  

Stefan Raetz (Koordinierungsstelle Forum Baulandmanagement NRW): Ich bin 
Vorsitzender des Baulandforums NRW und gleichzeitig als Bürgermeister der Stadt 
Rheinbach vor Ort mit dem Thema beschäftigt. Dazu möchte ich noch drei weitere 
Funktionen und damit Aspekte einfließen lassen: Ich bin ebenfalls Geschäftsführer 
des Bahnflächenforums. Sie können sich vorstellen, dass es in der Zusammenarbeit 
zwischen Bahn und Kommunen ähnlich zugeht wie zwischen der BImA und den 
Kommunen. Vielleicht kann man davon ein bisschen lernen, wie wir das Ganze auf-
gebrochen haben. Dann bin ich noch wie auch Frau Unger im Präsidium des Städ-
te- und Gemeindebundes sowie im Aufsichtsrat von NRW.URBAN, sodass wir ein 
gesamtes Paket beleuchten können. 

Ich meine, es muss deutlich werden – auch vonseiten des Landes –, dass die Kon-
versionsflächen absoluten Vorrang vor neuen Flächen haben. Das ist die erste wich-
tige Botschaft, die wir rüberbringen müssen. Dass wir schon seit vielen Jahren „innen 
vor außen“ propagieren und zum großen Teil vor Ort tatsächlich durchhalten, ist mitt-
lerweile angekommen. Jetzt muss aber auch „Konversionsflächen vor neuen Flä-
chen“ klar sein. Das setzt voraus, dass man sich regional – wir alle haben das eben 
betont – zusammensetzt und regionale Konzepte anstößt; denn von den bisherigen 
und den jetzt frei werdenden Flächen haben alle profitiert, nicht nur die Kommunen, 
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die Flächen in ihrem Stadtgebiet hatten, sondern die gesamte Region. Deswegen 
sind jetzt auch die Regionen und alle Akteure dort gefordert. 

Vielleicht können wir von dem lernen, was bei uns in der Region im Zuge des Bonn-
Berlin-Ausgleichs gelaufen ist. Da wurde schon einmal eine Region vom Bund und 
vom Land gefördert, und zwar um den Wegzug von Teilen der Bundesregierung, 
mittlerweile immer mehr, Richtung Berlin auszugleichen. Wir haben uns regional zu-
sammengetan und geschaut: Wo soll die Reise in der Zukunft hingehen? Mit der 
sehr guten Förderung, die wir erhalten haben, haben wir etwas Vorzeigbares geleis-
tet. Deswegen halte ich eine Förderung auch in diesem Fall für angebracht, wenn 
vorher gut überlegt wurde, was man damit machen möchte.  

Da das Ganze dezentral und nicht zentral auf einen Bereich bezogen ist, gibt es viele 
unterschiedliche Ausgangslagen. Deswegen wird es nicht eine Lösung geben. Der 
Prozess muss gesteuert und moderiert werden. Mit NRW.URBAN hat das Land eine 
Beteiligungsgesellschaft, die all das gut in die Region bringen kann. 

Was die BImA betrifft, muss deutlich werden, dass die strukturpolitischen Gesichts-
punkte eindeutig mehr in den Vordergrund treten müssen als nur die reine Vermark-
tung: Was bringt mir der Deal, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe? Denn 
reine Wirtschaftlichkeitsaspekte werden zu Fehlentwicklungen führen; das kann man 
heute schon ganz klar sagen. Die Städte und Gemeinden können es dann auch nur 
noch bedingt steuern. Wir haben zwar die Planungshoheit, aber bei manchen Dingen 
hört es auch auf.  

Ich empfehle auch – so ähnlich haben wir es im Bahnflächenforum mit dem schwieri-
gen Partner Bahn AG und den vielen Unterstrukturierungen gemacht –, zu einem so-
genannten Moderationsverfahren zu kommen. Dort haben wir vereinbart: Wir wollen 
etwas Gemeinsames, kommen aber aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander 
zu, und bevor wir aufeinanderprallen, leiten wir doch lieber ein Moderationsverfahren 
ein. – Das Verfahren gemeinsam mit einer Landestochter, der BahnflächenEntwick-
lungsGesellschaft, zeigt, dass es durchaus geht. Man hat sich auch zu einem ge-
meinsamen Wertgutachten entschlossen. Das ist später der Hauptstreitpunkt: Was 
kostet das Ganze am Ende? Die Meinungen gehen manchmal meilenweit auseinan-
der. 

Wir haben eine ganze Menge an Bahnhofsflächen, die bisher ungenutzt in der In-
nenstadt lagen, wieder nachgenutzt, bevor wir Flächen am Rande angeknapst ha-
ben. Wir haben vor allen Dingen die vielen Bahnhofsgebäude, die aufgegeben wer-
den sollten – ein ähnliches Beispiel, nur in kleinerer Dimension –, die sonst alle Mat-
ratzenlager oder irgendwelche Schraubanstalten geworden wären, erworben und 
stadtbildprägend für die Innenstadt genutzt. Es gibt sehr gute Beispiele. Vor vier Wo-
chen hat der Minister das noch mit einer Reise gewürdigt. 

Wenn wir das erreichen und die positiven Beispiele, die es schon gibt, auch mit Lan-
desunterstützung, auf die Konversionsflächen übertragen könnten, dann wären wir 
auf dem richtigen Weg. Nur, es muss jetzt geschehen, wir haben nicht mehr viel Zeit. 
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Ich bin aber guter Dinge, auch nach dem, was wir hier besprechen, dass wir auf dem 
gemeinsamen Weg sind. Alle Kommunen sind bereit, dabei mitzuhelfen und ihre gu-
ten Erfahrungen einzubringen. Wir machen das gerne, auch aus dem Baulandforum 
oder dem Bahnflächenforum heraus. 

Ludger Kloidt (NRW.URBAN): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich frage mich, 
was ich jetzt noch sagen soll; denn eigentlich wurde alles angesprochen. Ich kann 
vielleicht noch einen draufsetzen, indem ich sage: Jede Fläche ist entwickelbar. Die 
Frage ist nur, wohin. Wir sollten die Fehler, die wir vor 25 Jahren bei der Flächen-
entwicklung gemacht haben, nicht wiederholen. Damals haben wir altindustrielle Flä-
chen bis zum nicht belasteten Boden aufbereitet, das verdichtet, wieder eingebaut 
und dann gehofft, dass es eine Entwicklung gibt. Irgendwann sind uns die Augen ge-
öffnet worden. Der Fehler, dass man sich nur die einzelne Fläche ansieht und sagt, 
diese wolle man in irgendeiner Form entwickeln, sollte jetzt nicht mehr passieren.  

Ich verweise auf unsere Stellungnahme, in der wir relativ deutlich beschrieben ha-
ben – das sind auch die Erfahrungen, die wir gemeinsam mit der BEG bei der Bahn-
flächenentwicklung gemacht haben, vor allen Dingen mit dem neuen Instrument des 
Flächenpools –, dass die Moderationsverfahren sehr wichtig sind. Wir sagen: Jede 
einzelne Fläche ist wichtig und muss entwickelt werden, aber nicht ohne den Kontext 
der Region, des Landes und ihrer Lage. 

Wir alle wissen, dass es gute Beispiele für Konversionsflächen in Münster, in Köln 
oder in Mülheim gibt, die zu Wohnzwecken umgebaut worden sind. Da nehmen die 
Märkte sie auf, das ist völlig eindeutig. Wir haben differenzierte Märkte, insofern kann 
man nicht mit allgemeingültigen Instrumenten – das war die Frage gerade – daran-
gehen. Wir können nur sagen: Der Prozess ist allgemeingültig. Dabei müssen alle, 
die an der Entwicklung beteiligt sein können – das ist dann nicht nur die jeweilige 
Gemeinde, sondern es sind auch die Nachbarstädte, die Nachbarkreise –, mit ins 
Boot geholt werden. Dann bin ich als Experte und Praktiker ziemlich sicher, dass ei-
ne entsprechende Entwicklung relativ unproblematisch ist, in welche Richtung auch 
immer; wir haben es gerade angesprochen. 

Es gibt Flächen, die in Boomregionen liegen, wo sowohl eine Wohnentwicklung als 
auch eine gewerbliche Entwicklung einfach ist, wo die infrastrukturellen Vorausset-
zungen schon gegeben sind, wo man nicht mehr groß investieren muss. Es gibt aber 
auch Flächen – das ist nichts Neues –, die so weit abseits liegen, dass keine Ent-
wicklung möglich ist. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis in Niederkrüchten gewe-
sen. Bei Teilen heißt es, wie der Kämmerer so schön gesagt hat: Grün bleibt Grün. – 
Dort gibt es höchstens die Entwicklung zurück zum Grün. Auch dem dürfen wir uns 
nicht verschließen.  

Klar ist – das muss man ganz deutlich sagen, jetzt greife ich noch einmal das auf, 
was Herr Bischoff ausgeführt hat –, dass allein die Förderung der Infrastruktur nicht 
ausreicht, sondern wir müssen auch den vorherigen Prozess in die Betrachtung ein-
beziehen. Das meinten Sie aber wahrscheinlich, es ist bei mir vielleicht nur verkürzt 
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angekommen. Das wird  ohne entsprechende Förderung und Unterstützung nicht 
möglich sein. Ansonsten stoßen wieder die Partikularinteressen aufeinander, die sich 
gegenseitig blockieren. Die BImA ist genannt worden. Ob sie tatsächlich blockiert, 
weiß ich nicht. Aber dann wird eben gesagt, dass deren Vorstellungen, was die 
Grundstückswerte angeht, häufig zu hoch seien. Darüber muss man dann reden. 
Wenn man den moderativen Prozess nicht anstößt, gibt es Blockaden. 

Ich nenne das Beispiel einer Kaserne in Krefeld, die schon vor zehn Jahren von den 
Engländern aufgegeben und stillgelegt worden ist. Da blockieren sich die Stadt Kre-
feld und die Stadt Tönisvorst gegenseitig. Es gibt keine Entwicklung, obwohl direkt 
nebenan hochwertiger Wohnungsbau liegt. Man muss einfach sehen: Wenn nicht Er-
fahrene in der Projekt- und Flächenentwicklung eingreifen und moderieren, dann wird 
das Ganze nichts. 

Ein letzter Punkt, den ich für wichtig halte: Es darf keine Verengung auf die militäri-
sche Konversion geben; das ist gerade auch von den Kollegen gesagt worden. Wir 
werden es noch mit anderen Konversionsflächen zu tun bekommen, ob es sich um 
Einzelhandelsflächen oder andere handelt. Wenn man sich allein auf die militärische 
Konversion begrenzen würde, dann wäre das, was alle Flächen in Nordrhein-
Westfalen angeht, sicherlich zu kurz gesprungen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt geht es in die zweite Fragerunde.  

Ina Scharrenbach (CDU): Ich möchte das Thema noch einmal auf den Antrag der 
CDU-Fraktion zurückführen, in dem es um die Frage geht, ob die Landesregierung 
und damit der Landtag bereit ist, den Kommunen, den Regionen in Nordrhein-
Westfalen grundsätzlich einen Zugang zu Fördermitteln aus den EU-Strukturförder-
programmen zu ermöglichen oder nicht. Der Antrag betont die strukturpolitische Ver-
antwortung des Landes gegenüber den Kommunen. Es ist, glaube ich, unumstritten, 
dass alle staatlichen Ebenen hier ihre Verantwortung tragen. Deswegen diskutieren 
wir auch über den Teil, der das Land Nordrhein Westfalen direkt betrifft. Daher fo-
kussiert der Antrag nicht ausschließlich auf Konversionsflächen, sondern es geht da-
rum, ein landesweites Programm für Konversion und Strukturwandel zu schaffen.  

Meine erste Frage geht an den Vertreter des Westdeutschen Handwerkskammerta-
ges. Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr offen formuliert, was die Nutzung von 
Strukturfonds betrifft, nämlich: 

„In den Trilogverhandlungen zum EFRE wurde die Konversion niederge-
hender Industriegebiete als Anliegen des EFRE an mehreren Stellen noch 
einmal betont.“ 

Wie stehen Sie konkret zu dem Vorschlag der CDU-Fraktion, ein eigenes Landes-
programm einzurichten, um die Strukturfördermittel der Europäischen Union nutzbar 
zu machen? Denn die Betonung alleine reicht nicht aus, die Landesregierung muss 
hier schon konkret gestalten.  
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Die zweite Frage richtet sich an NRW.URBAN. Sie haben in Ihrer Stellungnahme den 
Abzug der britischen Streitkräfte bis 2020 angesprochen. Zwischenzeitlich hat der 
britische Verteidigungsminister angekündigt, den Abzug früher vornehmen zu wollen. 
Können Sie noch auf die Auswirkungen des früheren Abzugs der Briten für die Regi-
onen in Nordrhein-Westfalen eingehen? 

Sie haben ferner in Ihrer Stellungnahme nicht nur im Ausblick, sondern auch im vor-
laufenden Text – das in Ergänzung zu der Frage des Kollegen Schmeltzer vorhin – 
auf die Finanzierung hingewiesen. Dort haben Sie geschrieben: 

„Das in der Erarbeitung befindliche operationelle Programm 2014-2020 
des Landes sollte für die Themen der militärischen und industriell-
gewerblichen Konversion offen gehalten werden.“ 

Können Sie bitte konkretisieren, was Sie unter „offen gehalten“ verstehen?  

Die dritte Frage geht an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Wir haben 
in einer Stellungnahme lesen dürfen, dass sich in den verschiedenen Phasen der 
Konversion gerade militärischer Standorte und auch von Standorten des Bergbaus 
zwischenzeitlich deutliche Veränderungen insbesondere im Rahmen der kommuna-
len Finanzierungsperspektive ergeben haben. Ist das derzeitige Angebot des Landes 
Nordrhein-Westfalen über die Tochter NRW.URBAN mit Perspektivwerkstätten aus-
reichend, oder muss das Land hier grundsätzlich einen Zugang zu Fördermitteln über 
die operationellen Programme schaffen? 

Rainer Schmeltzer (SPD): Ich möchte ebenfalls auf die EU-Förderung eingehen und 
diesbezüglich eine Frage an alle stellen, auch was manche Äußerungen betrifft, die 
in Richtung Bund, RAG Montan Immobilien und BImA gefallen sind. Ich glaube, es ist 
unstrittig, dass alle hier eine Unterstützung für die Konversionsflächen fordern. Es 
geht um das Wie. 

Ich möchte festhalten, dass es sich bei der BImA – das B steht für Bund – um die Ei-
gentümerin der Militärbrachen handelt. Es war daher folgerichtig, dass die Regie-
rungschefs und -chefinnen der Länder die Bundesregierung aufgefordert haben, ins-
besondere bei Konversionsmaßnahmen in strukturschwachen Regionen Unterstüt-
zung zu leisten. Dabei geht es auch um Konversionsflächen im Bereich des Berg-
baus. Ein Bundesratsantrag dazu liegt vor. 

Würden Sie mir recht geben, auch in Bezug auf die Wortmeldung der Kollegin Schar-
renbach, dass es richtig ist, wenn es um die operationellen Programme geht, die 
noch gar nicht verabschiedet sind, in der kommenden Förderperiode von 2014 bis 
2020 auch die Förderung der Umwandlung von Industrie- und Militärflächen für Zwe-
cke einer nachhaltigen Regionalentwicklung aufzunehmen? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dammermann, aber auch an Herrn 
Prof. Noll. Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass nicht die Verwertungs-
interessen des Alteigentümers – so hat sich Herr Dammermann ausgedrückt – im 
Vordergrund stehen müssen. Was die Altlastenprobleme und die Verträge betrifft, 
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muss der Umgang mit den Altlasten deutlich im Vorfeld geregelt werden. Herr 
Prof. Noll, wenn ich richtig informiert bin, gibt es eine sehr deutliche Regelung zwi-
schen der RAG und dem Land Nordrhein-Westfalen. Das muss man berücksichtigen. 
Ich bitte Sie um Aufklärung und Ihre Meinung dazu, wie mit den EU-Programmen 
umgegangen werden soll, damit die Industrie- und Militärbrachen tatsächlich Berück-
sichtigung finden, so wie wir es schon einmal im Landtag beschlossen haben. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Ich möchte die erste Frage von Herrn Schmeltzer auf-
greifen und Sie alle fragen, inwieweit die Bündelung in einem operationellen Pro-
gramm zu mehr oder zu weniger Bürokratie führt. Vielleicht ist es möglich, das relativ 
kompakt zu beantworten.  

Meine nächste Frage richtet sich an die Kommunen und an NRW.URBAN: Findet un-
ter den Kommunen so etwas wie ein Informationsaustausch bezüglich Best-Practice-
Beispielen zur Konversion statt, und wenn ja, könnte man den vielleicht intensivie-
ren?  

Welche konkreten Vorschläge haben Sie, um die Zusammenarbeit mit der BImA zu 
verbessern? Welche Möglichkeiten gibt es da?  

Für uns interessant ist die Frage: Wie kann man Mitnahmeeffekte bei Flächen, die an 
sich schon attraktiv sind, vermeiden, also speziell die schwierigen Flächen bevorzugt 
fördern bzw. sich darum kümmern? Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Förde-
rung verpufft.  

Eine Frage, die sich speziell an die finanzschwächeren Kommunen richtet: Wie kann 
man diejenigen stützen, die tatsächlich Probleme haben, eventuell notwendige Ei-
genanteile aufzubringen? 

Die nächste Frage geht an die Wirtschaftsförderer, an den Handwerkskammertag 
und an die Kommunen. Besonders am Herzen liegen uns in Nordrhein-Westfalen die 
Kreativwirtschaft sowie kleine und mittlere Unternehmen. Gibt es eine Möglichkeit, 
den Konversionsprozess mit diesem Bereich zu verknüpfen, sodass ganz besonders 
sie von Konversionsprogrammen profitieren könnten?  

Ralph Bombis (FDP): Meine Frage richtet sich an die Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände, Herrn Nolten, Herrn Prof. Noll und die Vertreter der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften. Ich möchte noch einmal auf die Fördermittel abheben: Halten 
Sie es aus Ihrer jeweiligen Sicht für zielführender, Fördermittel – wenn das Land sie 
einsetzt – eher für die Planung und Konzeption zu nutzen oder für die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen? In welcher Weise wären solche Maßnahmen, etwa die An-
siedlung von Betrieben, zu unterstützen?  

Dietmar Brockes (FDP): Ich habe auch eine Frage offen in die Runde. Wer sich be-
rufen fühlt, sie zu beantworten, möge bitte gleich das Wort ergreifen. Uns erreichen 
immer wieder Anfragen nach industriellen Flächen in Nordrhein-Westfalen. Viele 
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Kommunen schreiben gerne Gewerbegebiete aus, aber industrielle Nutzungen wer-
den doch häufig als schwierig angesehen. Eigentlich wären doch die militärischen 
oder die Bergbauflächen prädestiniert, sie dafür zu aktivieren. Das scheint aber nicht 
in dem Rahmen zu laufen, wie es meines Erachtens möglich sein sollte. Liegt das 
„nur“ an der Altlastensanierung, oder welche anderen Probleme sind mit der Nutzung 
dieser Flächen verbunden? Was kann die Politik im Allgemeinen – bewusst offen 
formuliert, um nicht irgendjemandem den Schwarzen Peter zuzuschieben – machen, 
um zu forcieren, dass gerade die bereits industriell genutzten Flächen, Thema 
„Bergbau“, auch zukünftig weiter industriell genutzt werden können?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt geht es wieder in die Beantwortungsrunde.  

Roland Thomas (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Erstens wurde 
der Austausch zwischen den Kommunen und dem Land angesprochen. Darüber 
könnte man lange reden. Kurze Antwort: Ja, den gibt es, er ist seit Längerem recht 
gut. Bei dieser Konversionsrunde kam hinzu – das hatten wir vorher kritisiert –, dass 
die Bundeswehr und die BImA sehr frühzeitig – ich erinnere mich an Anfang letzten 
Jahres – in der Diskussion gewesen sind. Das ist aus meiner Sicht eindeutig ein 
Plus.  

Die zweite Frage ging in Richtung integriertes Förderprogramm, ich nenne es mal 
Konversionsprogramm. Auch dazu kann ich ein Ja als Antwort geben. In unserer 
Stellungnahme heißt es: „… fordert daher einen integrierten Förderansatz zur Unter-
stützung der von Konversion und Strukturwandel betroffenen Kommunen.“ Auch in 
den Beschlusslagen fordern wir ausdrücklich Ausgleichs- und Konversionsfonds.  

Sie haben dann noch stockende Finanzierungsverfahren angesprochen. Den Punkt 
habe ich in unserer Stellungnahme nicht gefunden, das ist uns in den Geschäftsstel-
len auch nicht zu Ohren gekommen. Vielleicht kann jemand aus der Praxis Genaue-
res dazu sagen.  

Maria Unger (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): In Ergänzung zu 
Herrn Thomas möchte ich noch sagen, dass wir uns sehr früh stark vernetzt haben. 
Es fanden viele Treffen und Zusammenkünfte statt. Wir haben uns ausgetauscht und 
konnten von den Best-Practice-Beispielen, die uns aus den Erfahrungen von 
NRW.URBAN dargelegt wurden, profitieren und lernen.  

Zu der Frage: Reichen die Leistungen von NRW.URBAN für die Kommunen aus? – 
In der Moderation und Unterstützung wurde schon einiges getan. Bei der Umsetzung 
aber, auch was den vorzeitigen Abzug der Briten 2016 oder 2018 betrifft, brauchen 
wir konkrete Unterstützung. Das ist sicherlich die große Herausforderung.  

Reiner Nolten (WHKT): Sie haben nach operationellen Programmen gefragt. Ja, es 
sollten Mittel für das Thema „Konversion“ an den verschiedenen Stellen reserviert 
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werden, wo es möglich ist, um es so offen zu gestalten, wie es eben von verschiede-
nen Seiten gesagt worden ist. Die Mittel sollten aber von der Höhe her quantifiziert 
werden; das fordert die EU ohnehin innerhalb der Schwerpunkte. Die EU gibt drei 
Schwerpunkte vor, auch prozentuale Schwerpunkte. Meiner Meinung nach ist im 
EFRE nahezu jeder Punkt für Konversionszwecke geeignet, ELER ist beschränkt auf 
den Naturschutz, und beim ESF geht es um Arbeitsplätze. 

Die Kreativwirtschaft und die KMU können davon profitieren. Die KMU sind einer der 
möglichen Schwerpunkte, die die EU genannt hat. Dazu gehört auch die Kreativwirt-
schaft. Es ist denkbar, das im Bereich der Konversionsüberlegungen zu machen. Ich 
denke, eine Neuansiedlung von Unternehmen findet nicht ohne KMU statt. Die Be-
troffenheit habe ich eben genannt, weil das Zuliefererwesen wegfällt.  

Bei der Frage, ob eher Planung und Konzeption oder konkrete Maßnahmen gefördert 
werden sollten, sehe ich da, wo die Fläche gut verwertbar ist – das Beispiel Köln 
wurde gerade genannt –, kein Entweder-oder. Das Verfahren zu moderieren macht 
trotzdem Sinn, um mehrere Akteure zusammenzubringen. Da braucht man aber kei-
ne konkrete Maßnahme mehr durchzuführen, weil das der Markt regelt. Bei anderen 
Flächen in anderen Gebieten des Landes – ich blicke beispielsweise nach Ostwest-
falen – wird es in Teilbereichen nicht ohne konkrete Maßnahmen gehen, da wird die 
Planung nicht ausreichen. Wir wissen auch, wie viele unserer Kommunen finanziell 
aufgestellt sind. Dort fehlen dann schon die Eigenanteile.  

Wolfgang Bischoff (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Steinfurt): Sie haben gefragt, was unterstützt werden muss, Planung und Konzepti-
on oder konkrete Maßnahmen? Die ganz klare Antwort darauf: Es muss beides ge-
macht werden. Wenn Sie mich nach der Wichtigkeit fragen, dann ist die konkrete 
Maßnahme das Wichtigste. Aber auch sie wird nicht ohne Planung und Konzeption 
stattfinden. Wir sind gerade in Rheine mit NRW.URBAN in einem guten Prozess. Die 
Konzeption wird vorgeschaltet, und die konkrete Umsetzung muss folgen. Ohne Hilfe 
werden wir die Umsetzung aber nicht schaffen, daher brauchen wir beides.  

Die Diskussion, die ich immer mitbekomme – Infrastruktur ja oder nein – sollte auf 
den Punkt gebracht werden: Was ist überhaupt Infrastruktur? Ich habe es eingangs 
schon einmal gesagt: Ich stelle mir nicht irgendwelche neumodischen Gebäude da-
runter vor oder Straßen, sondern es gibt ganz andere Ansätze. Wir haben schon ei-
niges in Vorbereitung. 

Die BImA ist bei uns in vielen Bereichen sehr präsent, zumindest mit Flächen. Der 
beste Satz, den ich heute dazu gehört habe, kam vom NABU. Herr Tumbrinck sagte 
eben: Die BImA ist unter Naturschutzaspekten ideal. – Mehr möchte ich dazu nicht 
sagen.  

Guido Brebaum (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Stein-
furt): Eine kurze Ergänzung noch zur Summationswirkung, wie wir es genannt ha-
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ben, weil eben auch gesagt wurde, dass die Mittel knapp sind. Das heißt, es wird 
nicht alles gefördert werden können, was Kommunen an Begehrlichkeiten anmelden. 

Um ein Beispiel zu nennen, das wir auch in unserer Stellungnahme aufgeführt ha-
ben: In den letzten Jahrzehnten haben erhebliche strukturelle Anpassungen im Be-
reich der Bundeswehr stattgefunden. Gleichzeitig sind zurzeit sehr viele Kumpel von 
der Saar in ehemaligen Kasernengebäuden in Rheine untergebracht. So werden die 
Wohnungen im Moment genutzt. Die starke Summationswirkung ergibt sich dann, 
wenn 2018 beides weg ist. Das heißt, die Wohnungen stehen leer, und die Zeche ist 
nicht mehr da. Daher werben wir dafür, dass bei aller knappen Verfügbarkeit von 
Fördergeldern die Regionen, die in besonderer Weise betroffen sind, beispielsweise 
durch die Summation verschiedener Aspekte, also Konversion im Bereich Kohle 
und/oder im Bereich Bundeswehr, ein Augenmerk verdienen.  

Ich möchte noch anfügen: Die Kohleregion Ibbenbüren liegt als einzige Kohleregion 
in Nordrhein-Westfalen nicht in einer Landesgebietsförderkulisse, das heißt weder 
GA noch RWP. Das stellt uns vor große Herausforderungen. Wir erfahren große Un-
terstützung durch Institutionen wie NRW.URBAN, aber auch durch die RAG MI. Es 
werden durchaus Studien gefördert. Das ist der eine Aspekt. Nur, was nutzen uns die 
schönsten Studien, wenn wir nachher nicht bauen können. Klar ist, dass sämtliche 
Standorte, über die wir reden, sehr schwierig sind. Das ist nicht nur eine Frage der 
Altlastenthematik, sondern oftmals ist auch die Erschließung mit besonderen Heraus-
forderungen verbunden. Insofern wird es nicht ohne Förderung gehen, wenn man die 
Standorte städtebaulich vernünftig wieder integrieren und dort Konversion schaffen 
möchte.  

Ein letzter Aspekt, der bei aller Notwendigkeit des flächensparenden Umgangs mit 
der wichtigen Ressource von Bedeutung ist: Einerseits stehen auch wir für „innen vor 
außen“, das ist keine Frage. Andererseits sind gerade im Münsterland, aber da kann 
man sicherlich für viele Flächenregionen sprechen, traditionell relativ wenige Flächen 
geeignet. Auch die Flächen bei der Zeche in Ibbenbüren sind nur bedingt für eine 
gewerbliche Nachfolgenutzung geeignet. Wir denken eher an eine energiewirtschaft-
liche Nutzung, die ebenfalls sehr wichtig ist. Die Frage der Flächenverfügbarkeit ist 
gerade in dem Zusammenhang ein wichtiges Kriterium. Es geht auch um ein Förder-
instrument, das nicht zwingend mit monetären Aspekten verbunden ist. 

Ein Beispiel ist die Ansiedlung der Firma Schumacher Packaging aus Bayern mit 
400 Arbeitsplätzen. Das wäre in unserem Kreis nicht möglich gewesen, wenn wir 
nicht über den Regionalplan am Flughafen Münster/Osnabrück Flächen zur Verfü-
gung gestellt bekommen hätten. Dafür haben wir lange gekämpft und darum gewor-
ben, dass es funktioniert und zur Umsetzung kommt. Auch das ist ein wichtiger As-
pekt. 

Die Quintessenz: Ohne Förderung werden wir die strukturellen Herausforderungen – 
das heißt 600 ha Konversionsflächen allein in der Region Rheine, weitere 200 bis 
300 ha im Bereich der Zeche in Ibbenbüren – nicht schultern können. Deshalb ist der 
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Förderansatz dringend nötig. Wie gesagt, für die Kohleregion gibt es zurzeit keinen 
einzigen Förderansatz. Hier bedarf es entsprechender Unterstützung.  

Annette Förster (Verband der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaften NRW): Gestatten Sie, dass ich ganz kurz etwas zu meiner Person sage. 
Ich sitze hier für den Verband der Wirtschaftsförderungsgesellschaften, bin aber 
auch in diversen Funktionen auf Landesebene unterwegs, was das Thema „Wirt-
schaftsförderung“ angeht. In meinem „normalen“ Leben bin ich Geschäftsführerin der 
Wirtschaftsförderung Paderborn. Paderborn ist der Standort, der am stärksten vom 
Abzug der Briten betroffen ist. Daher bin ich in Bezug auf Konversionsflächen mit ei-
ner kleinen Expertise ausgestattet.  

Ich möchte mich gar nicht mehr mit dem Thema „Förderung ja oder nein“ beschäfti-
gen, das ist jetzt hinreichend beleuchtet worden, sondern gerne den Blick auf die 
wirtschaftliche Lücke, die durch den Abzug der verschiedenen Streitkräfte entsteht, 
ob es die Briten sind oder ob es die Bundeswehr ist, lenken. Momentan wird sehr 
stark über die Flächenverwertung gesprochen. Das ist ein Thema, das verschiedene 
Kommunen betrifft. Für mich steht dabei allerdings die Frage im Vordergrund: Wel-
che wirtschaftliche Lücke entsteht, und wie kann sie geschlossen werden? Das ist für 
mich ein klassischer Bereich der Wirtschaftsförderung, der auch mit einer hohen Pri-
orität verbunden ist. 

Deswegen kann es nicht die Frage sein, was mit den Grundstücken unter rein wirt-
schaftlicher Verwertbarkeit machbar ist, sondern im Vordergrund muss die Frage 
stehen, wie die volkswirtschaftlichen Ziele erreicht werden können, damit die Stand-
orte nicht ausbluten. Was die Förderinhalte betrifft – das auch auf die Frage von 
Herrn Bombis –, müssen wir wegkommen von der reinen Flächenverwertungsbe-
trachtung hin zu den Zielen, die wir wirtschaftlich erreichen wollen. Die Zielausrich-
tung passt auch sehr gut zu dem Thema „Strukturfonds und Strukturwandel“. 

Dann müssen wir einen Diskurs darüber führen, mit welchen Instrumenten wir das 
Ganze angehen wollen. Im Grunde sind es die klassischen Instrumente: Neuansied-
lung, Gründung und Erweiterung. Mein Wunsch ist es, das Thema „Wirtschaftliche 
Lücke“ bei weiteren Erörterungen stärker in den Fokus zu rücken.  

Der zweite Aspekt dazu kam von Herrn Brockes. Wenn wir das Thema „Wirtschaftli-
che Lücke“ erst strategisch und später operativ – durch Flächenverwertung – ange-
hen wollen, dann bedeutet das, dass wir mit bestimmten Planungsinstrumenten gut 
umgehen können. Der Grund für fehlende Industrieflächen sind nicht zu wenige Flä-
chen, sondern wir können nicht überall nichtstörendes Gewerbe ansiedeln. Im Grun-
de brauchen wir eine intelligente Planung neben einer guten Finanzierung. Das ge-
hört zueinander, um die Flächen überhaupt dem zuzuführen, was die Wirtschaft be-
nötigt. Wir haben wenig davon, Wohnen mit nichtstörendem Gewerbe zu kombinie-
ren; es gibt nur ganz wenig nichtstörendes Gewerbe. Wir brauchen eine Qualität in 
der Planung, um dann das anzubieten, was zukünftig Arbeitsplätze schafft und am 
Ende des Tages – damit schließt sich mein Kreis – die wirtschaftliche Lücke füllt.  
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Christoph Dammermann (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm): Durch 
diese Wortmeldung wird deutlich, dass es zwei sehr unterschiedliche Aspekte sind, 
die eng miteinander zusammenhängen, einmal von der Fläche her gedacht und ein-
mal von der lokalen Wirtschaftssituation, von den volkswirtschaftlichen Zielen her 
gedacht, wie Frau Förster gerade sagte. Insofern muss man genau überlegen, wel-
che Brille man sich aufsetzt, wenn man über bestimmte Sachverhalte nachdenkt.  

Ich setze mir jetzt einmal die Flächenbrille auf, weil Herr Brockes fragte: Warum ist 
es so schwer, auf den Flächen, die offenkundig in die Konversion gehen, Gewerbe 
und Industrie anzusiedeln? Das würde ich nicht unter die Überschrift „Innen- oder 
Außenentwicklung“ stellen, sondern bei uns liegen manche Flächen auch auf halber 
Strecke zwischen innen und außen oder da, wo sich der Bergbau zufällig anbot. Auf 
die Gefahr hin, dass mir Herr Prof. Noll die Freundschaft kündigt, sage ich, dass es 
einem örtlichen Wirtschaftsförderer manchmal auch lieb ist, wenn man aus dem Ze-
chengelände eine grüne Wiese und 5 km weiter, wo die Autobahnauffahrt ist, aus 
grüner Wiese Industriefläche machen kann. Wir sagen nicht als Erstes: Das ist vor-
geprägt, und deswegen muss es in jedem Fall industriell bleiben. Wir haben schon 
verstanden, dass das planungs- und eigentumsrechtlich manchmal einfacher ist, 
aber wenn ich mir die Welt so malen dürfte, wie sie mir gefällt, würde ich sagen: Wa-
rum soll ich gerade da etwas machen? Der grüne Deckel auf der Bergbaufläche ist 
auch schön. 

Bei allem, was wir uns planerisch wünschen, müssen wir immer auch an den Markt 
denken. Der Kunde, das Unternehmen, das sich ansiedeln soll, muss mitspielen. Bei 
aller Freundschaft zu staatlichem Handeln plädiere ich dafür, den Markt nicht aus 
dem Blick zu lassen und ihm ab und zu eine Chance zu geben. Die Planung dauert 
ein paar Jahre, und der Markt braucht auch ab und zu Geduld. Aber wenn die Richti-
gen zusammenkommen, kann das zu sehr guten Ergebnissen führen; ich habe vor-
hin ein Beispiel erwähnt.  

Die Frage, ob Planung und Konzeption wichtiger sind oder die Umsetzung, ist 
schwer zu beantworten. Ich würde möglicherweise sogar zwischen Planung und 
Konzeption differenzieren, Herr Bombis. Konzeption ist gut, da werden wir es brau-
chen; das ist vorhin schon unter dem Stichwort „Moderation“ eingeführt worden. So-
bald wir in einen echten Planungsprozess kommen, haben wir hoffentlich schon je-
manden, der Interesse daran hat, also entweder den Eigentümer oder den Investor. 
Den kann man mit ins Boot nehmen. Wenn ich an die Umsetzung denke, wiederhole 
ich das, was ich vorhin gesagt habe: Das Thema „Altlasten“ wird uns weiterhin be-
schäftigen, ebenso die Frage, wie wir die Risiken verteilen. Das ist manchmal eine 
Hürde, die zu überspringen nicht leicht ist.  

Zur Kreativwirtschaft wird Herr Prof. Noll möglicherweise noch viel fachkundiger et-
was sagen können als ich. Das hängt mit dem spannenden Thema „Denkmalschutz“ 
zusammen. Wir werden nicht einfach sagen können – jedenfalls ist das nicht meine 
Erfahrung mit der Kreativwirtschaft –: Da bauen wir ein Haus und siedeln ein paar 
Kreative an. – So funktioniert das nicht, sondern es muss schon das ganze Ensem-
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ble, in dem man sich bewegt, kreativ sein. Ich habe mir das vor ein paar Wochen in 
Dorsten angesehen, vor Monaten waren wir in Dinslaken. Da merkt man, wie sich die 
Themen „Denkmalschutz“ und „Kreativwirtschaft“ plötzlich zu einer positiven Symbio-
se entwickeln, auch wenn der Denkmalschutz für einen Wirtschaftsförderer zwar 
nicht unbedingt der natürliche Feind ist, aber doch einen gewissen Spannungsbogen 
auslöst. 

Josef Tumbrinck (NABU NRW): Ich kann schon unterstreichen, dass die BImA, was 
die Freiflächen, die Naturschutzflächen betrifft, die sie jetzt übernimmt – auch ange-
sichts der fiskalischen Effekte, die ein anderer übernehmen müsste –, eine kluge Lö-
sung ist, die das Land weiterbefördern sollte. Es geht um die Freiflächen, die ande-
ren Probleme sind hinreichend geschildert worden. Da ist aus unserer Sicht eine gu-
te Entwicklung im Gange. Denn wenn bestimmte Flächen sich selbst überlassen 
bleiben, werden die Kommunen, die Ordnungsbehörden riesige Probleme bekom-
men. Damit haben sie einen Kümmerer, der ihnen die Probleme hoffentlich ein Stück 
weit vom Hals hält und eine gute Entwicklung für den Naturschutz einleitet.  

Jörg Lennardt (ExperConsult): Frau Förster hat gerade einen wesentlichen Punkt 
genannt, den man bei den ganzen Prozessen immer wieder im Auge behalten muss. 
Es geht letztendlich um die Frage: Was bringt die Fläche der Kommune zukünftig? 
Welchen Anteil wird sie an der strategischen Entwicklung haben? Braucht man die 
Fläche, und wofür braucht man sie? Welche wirtschaftlichen Ziele kann die Kommu-
ne damit erreichen? 

Wir stellen immer wieder fest, dass viele Kommunen keine saubere Bestandsauf-
nahme machen und auch keine strategischen Prozesse durchführen, wo es in den 
nächsten zehn oder 20 Jahren hingehen soll, um dann zu überlegen, was sie mit ei-
nem Infrastrukturprojekt wie einer Konversionsfläche möglicherweise machen kön-
nen. Dann wird es schwierig, zu sagen: Dafür brauche ich die Fläche. – Eventuell 
wird dann mal eben entschieden, dass sie für Gewerbe oder für Wohnen ganz gut 
geeignet ist, ohne im Auge zu haben und einzubeziehen, wo die Entwicklung in den 
nächsten 20 Jahren – Fachkräfte, Immobilienbedarf usw. – hingeht. 

Der Planungsprozess – das muss ich als Berater sagen – ist immer ganz wesentlich 
und wichtig, weil hier möglicherweise die Fehler für die Zukunft gelegt werden, was 
wiederum zu Fehlinvestitionen führt. Insofern zur Frage der Fördermittel: Viele Kom-
munen haben gar nicht das Geld, die Planungsprozesse – die Summen liegen im 
sechsstelligen Bereich – zu finanzieren. Da werden sie Unterstützung brauchen.  

Bei der Umsetzung ist es das Gleiche. Es nutzt einer Kommune überhaupt nichts, 
wenn sie eine Konzeption in der Hand hat, hinterher aber weder in der Lage ist, die 
im Markt umzusetzen, Investorensuche zu betreiben und Ähnliches, geschweige 
denn die Immobilien abzukaufen und selber zu verwerten. Da kommen Investitions-
volumina auf die Kommunen zu, die sich gerade im ländlichen Raum viele gar nicht 
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mehr leisten können. Dort wird in der Regel eine Unterstützung gefragt sein. Insofern 
muss man überlegen, welche Instrumente man einsetzen kann.  

Zur Nutzung durch die Kreativwirtschaft: Ich bin immer sehr vorsichtig, was das Wort 
„Kreativwirtschaft“ betrifft. Wenn Sie sich die Kreativwirtschaft genau ansehen, dann 
macht der IT-Bereich die größte Gruppe aus, und danach kommen viele andere. Vie-
le Standorte sind gar nicht geeignet, um dort Kreativwirtschaft in größerem Maße an-
zusiedeln. Ich wäre sehr vorsichtig, zu sagen: Die Fläche ist geeignet, um ein kreati-
ves Milieu zu schaffen. – Das Milieu sucht sich in der Regel sein Umfeld selbst. Das 
sehe ich nicht als Allheilmittel an.  

Berücksichtigt werden müssen in dem Zusammenhang auch – Herr Dammermann 
hat es gerade in einem Nebenaspekt gesagt – die Grünflächen. Eins ist völlig klar: 
Konversionsflächen sind im Vergleich zu Grünflächen immer teurer. Es ist in der Re-
gel ein wesentlich teurerer Prozess, eine Konversionsfläche umzuwandeln und neu-
en Nutzungen zuzuführen, als eine grüne Fläche, die möglicherweise – da hat Herr 
Dammermann völlig recht – bedarfsgerecht an der Autobahn liegt, neu zu erschlie-
ßen. Auch das sollte man bei allen Planungsvorgaben berücksichtigen. Wir erleben 
zunehmend, dass Landkreise durch die Landesvorgaben gezwungen sind, Flächen 
in sehr ungünstiger Lage auszuweisen, die von der Industrie und vom Gewerbe 
überhaupt nicht nachgefragt werden, während man dort, wo sie nachgefragt werden, 
keine Flächen entwickeln darf. Das ist eine Fehlentwicklung, die im ländlichen Raum, 
ich wiederhole es, zu fatalen Folgen führen wird, wenn sie so weiterläuft. 

Das Gleiche gilt für die Konversionsflächen. Wenn ich verbiete, neue Flächen zu 
entwickeln, weil es Konversionsflächen gibt, die aber ungeeignet sind, dann wird das 
die Entwicklung der betreffenden Kommune möglicherweise blockieren und sie ins 
Abseits führen. Insofern sollte man genau aufpassen, welche Instrumente man grei-
fen lässt. 

Prof. Dr. Hans-Peter Noll (RAG Montan Immobilien): Es ist alles gesagt worden, 
nur nicht von jedem. Darum meine kurzen Antworten:  

Insbesondere eine fondsübergreifende Bündelung halte ich für richtig. Ebenso richtig 
finde ich die Aufnahme in die EU-Förderung, operationelle Programme.  

Unsere Freundschaft, Herr Dammermann, kündige ich nicht auf; denn es kann in der 
Tat volkswirtschaftlich und aus der Gesamtsicht heraus nur richtig sein, marktgerecht 
zu handeln. Das heißt an der Stelle: Wenn Standorte nicht so gut angebunden sind, 
dann ist es nicht klug, darauf zwanghaft ein Gewerbe- oder Industriegebiet entwi-
ckeln zu wollen. Dann müssen wir sie auch mal – das tun wir – begrünen, und es gibt 
eben andere Nutzungen auf solchen Flächen. Die reine Verwertungssicht – da kann 
ich nur das unterstützen, was Frau Förster gesagt hat – kann nicht das Ziel sein, ist 
es im Übrigen auch nicht; denn dann würden wir uns nicht marktgerecht verhalten. 

Damit bin ich bei dem Thema „GI-Ausweisung“, Herr Brockes. Wir haben tatsächlich 
einen Mangel, zumindest im Ruhrgebiet, von Flächen mit GI-Ausweisung. Das hat 
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aber nichts damit zu tun, dass wir keine Flächen aktivieren können oder dass sich 
die Altlastenfrage stellt, sondern das hat etwas mit der planungsrechtlichen Auswei-
sungsmöglichkeit zu tun. Der Standort Consolidation in Gelsenkirchen-Bismarck war 
die Keimzelle des Ortes. Drum herum ist die Siedlung entstanden. Wenn Sie jetzt auf 
dem ehemaligen Kokerei- und Bergwerksstandort planungsrechtlich GI ausweisen 
wollen, brauchen Sie 350 m Abstand zur Wohnbebauung. Die haben Sie einfach 
nicht mehr. Damit ist der Standort, der 100 Jahre Industrie war, mit einem Mal pla-
nungsrechtlich nicht mehr umwandelbar in GI. Wir gehen mit jedem Standort, den wir 
haben, wo potenziell die Möglichkeit für eine GI-Ausweisung besteht, sehr sensibel 
um und versuchen, es möglichst hinzubekommen, so die Anbindung passt, damit wir 
auch nicht durch ein Wohngebiet kommen. An der Stelle herrscht Knappheit. Die ein-
fache Überlegung, einen vorher genutzten Bergwerksstandort, der Industrie war und 
ist, demnächst in GI umzuwandeln, funktioniert nicht. – Damit bin ich wieder bei 
Ihnen, Herr Dammermann. Man muss dann tatsächlich überlegen: Gibt es Alternati-
ven? 

Die Kreativwirtschaft kann man nicht planen, aber wir können an den Standorten 
Möglichkeitsräume schaffen. Man muss schauen: Kann sich dann ein Potenzial bil-
den? Das tun wir an zwei Standorten. Dort haben wir im Augenblick Erfolg. Aber die 
kreative Branche sucht sich ihre Räume. Man kann nur ein Angebot formulieren und 
dann hoffen, dass sie sich dort austoben und das Ganze tragfähig wird. Planen kann 
man es in dem Sinne nicht, sondern nur begleiten.  

Zum Thema „Altlasten“: Wir verkaufen Standorte, die Planungsrecht haben. Im Be-
bauungsplan muss vorher klar sein, dass die Altlastensituation geklärt ist. Ich habe in 
meiner Berufspraxis – in der Funktion als Geschäftsführer bin ich seit 1998 tätig – 
nicht einen Fall gehabt, wo eine verkaufte Fläche wegen Altlasten rückabgewickelt 
werden musste, wo wir Probleme hatten. Wir sanieren die Flächen. Wir stehen nicht 
dafür gerade, wenn sich Gesetze ändern und plötzlich eine andere Beurteilung gilt, 
was Stoffe im Boden angeht, aber wenn wir Gewerbeflächen oder Wohnbaugebiete 
entwickeln, dann sanieren wir vorher. Das will ich deutlich sagen. 

Stefan Raetz (Koordinierungsstelle Forum Baulandmanagement NRW): Ich kann 
meinen Vorrednern grundsätzlich zustimmen, es sind alle Aspekte genannt worden. 
Die Diskussion geht weiter, sogar morgen schon. Denn dann veranstaltet das Forum 
Baulandmanagement gemeinsam mit dem Bauministerium auf einer gut umgenutz-
ten Konversionsfläche, dem Leonardo-Campus in Münster, eine Tagung. Dort be-
schäftigen wir uns mit dem Thema „Von der militärischen zur zivilen Nutzung, Pla-
nung auf Konversionsflächen“. Wir werden verschiedene Beispiele hören und sicher-
lich auch über die Themen diskutieren, über die wir heute gesprochen haben. 

Am Ende des Tages geht es immer um die Frage: Wie werden wir nicht nur mit net-
ten Worten und vielleicht mit Planungsmöglichkeiten unterstützt, sondern auch finan-
ziell? Das ist die Kernfrage, und zwar nicht nur was die Moderation und das Finden 
von guten, regional abgestimmten Strategien angeht, sondern auch die Umsetzung. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/314 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie,  Industrie, 11.09.2013 
Mittelstand und Handwerk (21.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (35.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Das wird die Hauptaufgabe sein, für die wir eine Lösung finden müssen. Sonst reden 
wir nett miteinander, finden vielleicht auch ganz gute Konzepte, kommen aber nicht 
weiter. Das würde uns nicht helfen.  

Ludger Kloidt (NRW.URBAN): Ich beginne mit den konkreten Fragen an mich, weil 
ich gleich noch ein bisschen Salz in die Diskussion streuen muss. Einige Dinge müs-
sen wir geraderücken.  

Der frühere Abzug heißt, dass wir nicht länger warten dürfen, dass wir nicht sagen 
können: Das passiert erst 2018, fangen wir also 2017 an, uns Gedanken zu ma-
chen. – Genau das steht auch in unserem Papier. Klar ist: Wenn noch früher abge-
zogen wird, müssen wir uns jetzt konkrete Gedanken um Nachfolgenutzungen und 
die Zukunft der jeweiligen Flächen machen. 

Mit der Eingrenzung von operationellen Programmen meinen wir nur, dass alle Kon-
versionsflächen berücksichtigt werden sollten, also nicht allein militärische, sondern 
eventuell sogar Einzelhandelsbrachen. 

Zum Informationsaustausch hat Herr Raetz gerade etwas gesagt. 

Mitnahmeeffekte, was die Förderung angeht, sehe ich überhaupt nicht. Zum Glück ist 
die Förderung so eng gestrickt, dass man bei Flächen, die ohnehin gehen, eigentlich 
keine Mitnahmeeffekte erzielen kann. Ganz im Gegenteil, wenn Sie Fördermittel in 
Anspruch nehmen wollen, lassen Sie spätestens dann, wenn der Landesrechnungs-
hof sagt, wie viele Zinsen Sie hinterher zurückzahlen müssen, schnell die Finger da-
von. Die Praktiker kommen sicherlich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass sich Mit-
nahmeeffekte nicht lohnen. Das muss man jeweils im Einzelfall betrachten.  

Wie viele industrielle Flächen haben wir in Nordrhein-Westfalen? Was ist mit dem 
Altlastenproblem? – Für eine industrielle Folgenutzung spielen die Altlasten im Grun-
de eine untergeordnete Rolle. Andersherum ausgedrückt: Wenn Sie auf den ehema-
ligen Industrieflächen Kleingärtner ansiedeln wollen, die dort Gemüse anbauen, dann 
sind die Ansprüche deutlich höher, was die Altlastenbeseitigung angeht, als wenn es 
sich um eine industrielle Folgenutzung handelt. Bei der industriellen Nutzung wird 
das Schutzgut Grund und Boden deutlich geringer betrachtet als bei einer höherwer-
tigen Nutzung. Darüber kann man natürlich diskutieren. Die Wirtschaftsförderer wer-
den die industrielle Nutzung als höherwertig bezeichnen, andere die gärtnerische 
Nutzung. Vor dem Hintergrund ist das Problem zu betrachten.  

Was die Eigentümer angeht, muss ich Herrn Prof. Noll recht geben. Wir haben in un-
serer langen Zeit – ich nehme das fiese Wort „Grundstückfonds“ noch einmal in den 
Mund – der Betreuung des Grundstücksfonds auch nie Probleme mit den Eigentü-
mern gehabt, unter Altlastengesichtspunkten, was die Rückabwicklung von Flächen 
betrifft. Denn zumindest in der Bauphase stehen wir als Eigentümer für die Beseiti-
gung der Altlasten gerade. Man könnte allerdings auch einen Altlastenrisikofonds 
gründen für den Fall, dass sich Regelungen ändern. Eigentümer fragen häufig nach, 
was mit ihrer Fläche passiert, wenn sich die Richtlinien in 20 Jahren ändern. Dafür 
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könnte man eventuell Vorsorge treffen. Das ist aber nicht das Problem, darüber 
könnte man nachdenken. 

Jetzt komme ich zu meinem Salz: Es grummelt ein bisschen in mir, wenn ich höre, 
dass der Markt die Fläche bestimmt. Das ist der ewige Streit zwischen Wirtschafts-
förderern und Planern. Ich überspitze jetzt mal: Wenn die altindustrielle Fläche 1 km 
neben der neuen ist, dann muss man sich schon fragen, ob der Markt richtig liegt, 
nur weil die neue Fläche vielleicht etwas näher an der Autobahn ist. Deswegen müs-
sen wir – da erzielen wir sicherlich wieder Einigung – jede einzelne Fläche planerisch 
auf Vor- und Nachteile hin betrachten. 

Vor dem Hintergrund, dass wir keine neuen Flächen haben, muss man auch überle-
gen, welche Nachteile der Markt eventuell in Kauf nehmen muss. Damit komme ich 
wieder zu unserem gemeinsamen Punkt „innen vor außen“. „Innen“ ist nicht nur im 
Sinne von Zentrum gemeint, sondern es geht auch um die Nutzung von ehemaligen 
Flächen, die bereits mit Infrastruktur versehen sind, eventuell auch Altlasten. Die 
müssen wir als Erstes im Fokus haben. Ich glaube, darüber herrscht kein Dissens. 
Ich wollte es nur noch einmal geraderücken. Bei mir kam es so an, vielleicht auch bei 
anderen, als ob der Markt die Fläche bestimmen würde. Es kann nicht sein, dass ei-
ne Grünfläche oder eine landwirtschaftliche Fläche umgewandelt wird, während die 
altindustrielle oder vorgenutzte Fläche daneben liegt. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Es gibt keine Fragen der Abgeordneten mehr. Ich 
darf mich ganz herzlich bei den anwesenden Sachverständigen für Ihr Kommen, Ihre 
Auskünfte und Informationen bedanken. Das wird in der Debatte sicherlich helfen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vielen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen. 

Ich schließe die Sitzung. 

gez. Georg Fortmeier 

Vorsitzender 

26.09.2013/01.10.2013 
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