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Internationale Gartenausstellung 2027 in der Metropole Ruhr

– Anhörung von Sachverständigen (teilnehmende Sachverständige und Stel-
lungnahmen siehe Anlage)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich begrüße alle Anwesenden und insbesondere
die Sachverständigen.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Ich setze voraus, dass die Kolleginnen und Kollegen die eingegangenen Stellung-
nahmen kennen, sodass wir generell auf Eingangsstatements verzichten könnten.
Ich schränke das allerdings ein, weil einige der anwesenden Sachverständigen bzw.
die sie entsendenden Gebietskörperschaften darauf verzichtet haben, eine schriftli-
che Stellungnahme abzugeben, und bei denen, die sich eine schriftliche Stellung-
nahme zu eigen gemacht haben, der Wunsch bestehen könnte, sie zu ergänzen.

Für den Fall, dass das gewünscht wird, würden wir denjenigen kurz die Möglichkeit
geben, sich ergänzend zu den vorliegenden schriftlichen Statements zu äußern. Ich
möchte die anwesenden Sachverständigen darum bitten, uns mitzuteilen, ob sie
wünschen, sich zusätzlich zu dem, was schriftlich dargelegt worden ist, zu äußern. –

Wenn das nicht der Fall ist, würde ich damit beginnen, dass die Fraktionen Wortmel-
dungen anzeigen und uns bitte mitteilen, welche Sachverständigen von Ihnen um
Antwort gebeten werden.

Darüber hinaus wollen wir versuchen – ich weiß, dass es aufgrund der Materie und der
Anzahl der geladenen Expertinnen und Experten ein hehres Ziel ist –, den heutigen
Nachmittag sehr konzentriert zu nutzen, um nicht in die Abendstunden zu kommen.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU): Ich danke allen Sachverständigen für Ihre Zeit;
das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte auch ausdrücklich der Regierung für das
klare Bekenntnis zur IGA danken. Es steht für uns ganz außer Frage, dass es eine
IGA geben soll, denn das Ruhrgebiet ist uns und der Landesregierung wichtig.

Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass man sagen muss: Wenn man Champions
League spielen möchte – das ist die IGA ganz sicher –, muss auch der organisatori-
sche Rahmen stimmen. Ich denke, darum sind wir hier. In diese Richtung gehen un-
sere beiden Fragen, die ich an alle stelle:

Wie bewerten Sie für Ihre jeweilige Kommune die Nachhaltigkeit einer IGA? Wie be-
werten Sie die Finanzierbarkeit und Belastung für Ihre jeweilige Kommune und Ihren
Haushalt?

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und Ihr
Kommen.

Ich möchte gerne die Fragen präzisieren, die Herr Hoppe-Biermeyer aus meiner
Sicht zu allgemein formuliert hat. Es steht außer Frage, dass eine IGA stattfinden
kann. Die entscheidende Frage ist aber in mehreren Stellungnahmen deutlich ge-
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worden: Auf welcher finanziellen Basis und unter welchen Rahmenbedingungen fin-
det sie statt?

Ich will das sehr deutlich machen. Wenn ich die Stellungnahme der Stadt Dortmund
richtig verstanden habe, steht darin, dass man selbstverständlich die Projekte durch-
führen kann, aber die Finanzierungslücke in der Größenordnung von 100 bis
150 Millionen Euro nach wie vor ungeklärt ist, die das Gutachten des RVR nennt und
die wir seit Monaten mit uns herumtragen.

Das lässt zwei Möglichkeiten zu: Man führt entweder eine völlig andere IGA durch,
oder man müsste Städtebaufördermittel abspecken, wie es die Landesregierung,
zumindest mit heutigem Stand, vorgeschlagen hat.

Ich möchte die Stadt Dortmund, die Stadt Essen, die Stadt Oberhausen und wer
auch immer etwas dazu sagen möchte fragen: Welche konkreten Prioritätenschritte
haben Sie vorgenommen, um die Städtebaufördermittel abzuschmelzen, die erfor-
derlich sind, um das Projekt durchzuführen?

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich machen: Die Menschen im Ruhrge-
biet und auch im Land Nordrhein-Westfalen haben genauso wie das Parlament ein
Anrecht darauf zu wissen, auf welcher Basis eine Veranstaltung durchgeführt wird
und vor allem, auf welcher Basis die Städtebaufördermittel der nächsten zehn Jahre
verausgabt werden sollen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach nur
zu sagen, dass man eine IGA will, aber welche IGA, ist unklar, ist meines Erachtens
nicht mehr sachgerecht. Deshalb bitte ich um eine Einschätzung.

Der Einfachheit halber möchte ich die Verbandsspitze fragen: Wie empfinden Sie es,
auch aus persönlicher Einschätzung, dass jetzt eine Durchführungsgesellschaft ge-
gründet werden soll, aber nicht klar ist, welche finanziellen Rahmenbedingungen es
gibt und welche konkreten Projekte durchgeführt werden sollen? Warum ist dies nicht
vor Gründung einer IGA passiert? – Weitere Fragen werden sich anschließen.

Sebastian Watermeier (SPD): Es ist bei der IGA im Gespräch, nicht nur an den Zu-
kunftsstandorten Entwicklungen voranzutreiben, sondern sie als regionales Deka-
denprojekt zu betreiben. Ich würde deshalb exemplarisch für die vielen Kolleginnen
und Kollegen, die aus den nichtoriginären Zukunftsstandorten hier sind, sondern aus
den anderen Kommunen des Ruhrgebiets, Herrn Oberbürgermeister Dudda und
Herrn Landrat Schade fragen, wie es gelingen kann, die IGA so zu gestalten, dass
auch Kommunen, die nicht als Zukunftsstandorte definiert sind, von der IGA profitie-
ren, und welche Voraussetzungen es gibt, um auch dort Entwicklungen voranzutrei-
ben und vor allem auch eine regionale Kooperation sicherzustellen.

Stephen Paul (FDP): Ich möchte vorwegschicken, dass es eine gute Entwicklung ist,
dass sich die jetzige Landesregierung als erste der Aufgabe stellt, ernsthaft zu klä-
ren, wie die Voraussetzungen für die Durchführung einer Internationalen Gartenaus-
stellung geschaffen werden können, und die hier auch so auftritt, dass deutlich wird,
dass eine solche Internationale Gartenausstellung von Landesseite durchaus ermög-
licht werden soll und kann.
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Ihre starke Präsenz, Ihre Reaktion auf unsere recht breit angelegte Anhörung, lieber
Herr Vorsitzender, zeigt ja deutlich, wie stark der Wunsch und der Wille in der Regi-
on, im Ruhrgebiet dafür vorhanden ist.

Wir haben aus der einen oder anderen Stellungnahme herausgelesen, dass es
durchaus bereits eine Befassung der Kommunalvertretungen gegeben hat und es
entsprechende Voten gibt, hier und da mit Bürgerbeteiligung, also mit einer breiteren
Bürgerschaft. Es wird aber nicht in jeder Stellungnahme deutlich, wie weit es über
den Bürgermeister oder die Verwaltungsspitze hinaus vor Ort eine Befassung gege-
ben hat. Darauf legen wir großen Wert, um auch wirklich klären zu können, inwieweit
die Bürgerschaft bereit ist, ein solches Projekt – auch durchaus mit finanziellen Fol-
gen vor Ort – mitzutragen.

Ich will die Frage gar nicht an einzelne Personen adressieren; das wäre der Frage
nicht angemessen. Ich bedanke mich jetzt schon bei jedem, der darauf eingehen
wird: Wie weit sind Sie in Ihren Kommunen mit einer Befassung über die Verwal-
tungsspitze hinaus? Hat sich der Rat oder Kreistag damit beschäftigt? Inwieweit hat
es bereits bürgerschaftliche Planungsprozesse gegeben? – Ich danke allen, die dazu
Stellung nehmen möchten.

Roger Beckamp (AfD): Uns interessiert grundsätzlich – die Finanzierbarkeit wurde
ja mehrfach angesprochen –, wie es konkret vonstattengeht, wenn Sie knapp zehn
Jahre in die Zukunft hinein etwas planen, wie Sie sich verbindlich finanziell festlegen
können. Machen Sie in jedem Haushaltsjahr eine Rücklage für das Jahr 2027, oder
wie funktioniert das? Steht das dann auch belastbar zur Verfügung? Oder muss
durch bestimmte Ereignisse der nächsten Zeit, die wir nicht absehen können, das
Geld vielleicht anders genutzt werden? Wie fest ist das Geld, das Sie vorsehen, und
wie funktioniert das konkret?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Durch die Eingangsfrage des Kollegen Hoppe-
Biermeyer ist jede und jeder von Ihnen angesprochen. Ich schlage folgendes Verfah-
ren vor: Ich rufe der Reihe nach die Sachverständigen auf und würde Sie dann bit-
ten, wenn Sie durch einen anderen Fragesteller besonders angesprochen worden
sind, die Frage gleichzeitig mit Ihrem Statement zu beantworten.

Karola Geiß-Netthöfel (Regionalverband Ruhr): Wir haben eine Stellungnahme
abgegeben. Deswegen will ich Ihnen jetzt Details ersparen. Sie haben zu Recht da-
rauf hingewiesen, dass wir uns konzentrieren sollen. – Nur der kurze Hinweis: Es ist
für uns ein weiteres Dekadenprojekt für die Region. Wir haben über eine Studie er-
mittelt, dass wir dadurch auch einen ökonomischen Mehrwert generieren, der sich
durchaus sehen lässt. Das Thema Arbeitsplätze spielt ebenfalls eine Rolle. Wir
möchten dadurch auch das Image der Region ein Stück weit aufwerten.

Es ist eine konkrete Frage zum weiteren Prozedere gestellt worden. Ich denke, es ist
nicht unüblich – das kennt auch das Land –, dass man solche Großprojekte langfris-
tig plant. Wir planen eine Durchführungsgesellschaft, wie Sie gerade auch schon ge-
sagt haben.
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Wir haben bezüglich des Durchführungshaushalts konkrete Vereinbarungen mit den
Kommunen und werden das auch kommunalaufsichtlich mit dem zuständigen Minis-
terium abstimmen. Wir planen ein Modell, wie es auch bei der Kulturhauptstadt 2010
praktiziert worden ist, indem sich die Kommunen jetzt verpflichten, in den nächsten
Jahren jährliche Beiträge an die Durchführungsgesellschaft zu leisten. Wir haben das
ganz bewusst untechnisch „Ansparmodell“ genannt.

Es geht darum, sich jetzt in der Finanzplanung und in der mittelfristigen Finanzpla-
nung zu verpflichten, jährlich Beiträge zu leisten, die unterschiedlich gewichtet sind je
nach Zukunftsstandort oder Kommune, die keine eigenen Präsentationsstandorte
hat. Wir haben uns schon sehr früh in der Region vereinbart.

Der Regionalverband Ruhr wird natürlich auch seinen Beitrag leisten. Weiterhin wird
in der Durchführungsgesellschaft natürlich noch die Deutsche Bundesgartenschau-
Gesellschaft vertreten sein. Die Finanzierung des Durchführungshaushaltes im Jahr
2027 soll aber durch dieses Modell über die Durchführungsgesellschaft gesichert
werden. Das ist kommunalaufsichtlich noch abzustimmen, aber ich bin da wirklich
guten Mutes, weil es eben bei der Kulturhauptstadt ähnlich praktiziert worden ist.

Bezüglich der Investitionen: Wir haben eine Liste von Projekten mit der Region, mit
allen Kommunen gemeinsam erstellt. Ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal
darauf hinweisen, dass es nicht nur um Städtebaufördermittel geht. Gerade im südli-
chen Ruhrgebiet – das werden die Vertreter gleich sicherlich noch einmal bekräfti-
gen – geht es um Tourismusprojekte, die sicherlich auch aus dem Bereich des Wirt-
schaftsministeriums finanziert werden könnten.

Außerdem würden wir gerne bei der Mittelgenerierung in Berlin um Hilfe bitten. Wir
wissen, dass die letzte Internationale Gartenausstellung im letzten Jahr sehr viele
Bundesmittel bekommen hat. Dass das nicht so ganz abwegig ist, zeigt sich darin,
dass wir zurzeit im östlichen Ruhrgebiet ein mit Bundesmitteln gefördertes großes tou-
ristisches Radwegeprogramm mit einer Investitionssumme von insgesamt 20 Millionen
Euro haben. Auch dort haben wir schon Tourismusmittel vom Bund generieren kön-
nen.

Deshalb würden wir jetzt in den nächsten Jahren die Projekte weiter qualifizieren und
gemeinsam mit dem Land – da bitten wir auch um Unterstützung, die uns aber be-
reits zugesagt worden ist – schauen, wie diese Projekte weiter zu qualifizieren sind
und aus welchen Töpfen diese Projekte finanziert werden können. Wir würden uns
da gerne breit aufstellen und nicht immer nur auf die Städtebaufördermittel schielen,
weil es eben so vielfältige Projekte gibt. Da gibt es sicherlich auch noch andere För-
derzugänge.

Wir bitten sehr um Unterstützung, gerade bei den Abgeordneten, denn für Landes-
gartenschauen gibt es immer noch Pauschalförderungen aus dem Haushalt des
Umweltministeriums. Das sind pro Landesgartenschau rund 6 Millionen Euro für klei-
nere Kommunen. Wir möchten darum bitten, eine Größenordnung für eine Pauschal-
förderung für die Region festzulegen, damit wir schon einmal mit bestimmten Projek-
ten, die vielleicht jetzt auch nicht einzelnen Fördertöpfen zuzuordnen sind, beginnen
können.
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Das würde uns an dieser Stelle sehr helfen. Wir sind aber auch bereits mit dem Um-
weltministerium im Gespräch. Es würde uns sehr helfen, wenn es da eine parlamen-
tarische Unterstützung geben könnte.

Ludger Wilde (Stadt Dortmund): Wie wollen wir morgen leben? – So lautet das
Motto der IGA. Ich kann für die Stadt Dortmund sagen, dass wir uns darauf freuen,
zusammen mit den Gebietskörperschaften, den Verbänden und den verschiedensten
Akteuren in dieser Region an der IGA unter diesem Motto mitzuwirken.

Wer unsere Stellungnahme gelesen hat, weiß, dass das Dortmunder Projekt definitiv
auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Das ist nicht nur ein Garten, der mal kurz für die IGA
bespielt und dann wieder zurückgebaut wird. Nein, es handelt sich um einen innen-
stadtnahen Bereich im Westen von Dortmund. Es ist eine Brachfläche mit 45 ha Flä-
che, die seit zwei Jahren brachliegt, eine Grünverbindung entlang der Emscher und
im Norden ein Bereich um Huckarde herum mit der Kokerei, der alten Abfalldeponie
und einem Bahnhof.

Das sind alles Stationen, die letztlich in der Wiederbelebung und aufgrund dieses
schönen Konzeptes nicht nur einen ganz wichtigen und nachhaltigen Impuls für
Dortmund darstellen, sondern auch für die Region. Ich glaube, es ist noch einmal
wichtig zu sagen, dass wir uns in Dortmund nicht nur als eine Gebietskörperschaft
sehen, sondern als Gemeinschaft. Wir freuen uns, in der Gemeinschaft aller an der
IGA mitzuwirken.

Zum Thema „Haushalt“: Abgesichert werden soll das Projekt natürlich über den städ-
tischen Haushalt. Wir werden dazu im Haushalt 2019 eine eigene Hausnummer be-
kommen. Es wird über die mittelfristige Investitionsplanung abgesichert. Die entspre-
chende Beschlussvorlage dazu läuft zurzeit durch die Dortmunder Gremien. Die ers-
ten Gremien haben getagt, und man hat eindeutig positive Beschlüsse. Ich gehe da-
von aus, dass wir auch am 27. September im Rat eine sehr deutliche Mehrheit für
dieses Projekt bekommen.

In der Vorlage steht aber auch – um den Bogen zur Förderung zu spannen –, dass
wir den Betrag von, ich glaube, 50 Millionen Euro für unseren Zukunftsgarten und
noch einmal 10 Millionen Euro für das Format „Unsere Gärten“ nicht ohne Förderung
werden stemmen können. Wir haben auch für uns unterstellt als Stadt, dass eine in
der Städtebauförderung durchaus übliche Förderhöhe von 70 % zu erwarten ist. Da-
mit haben wir im Augenblick kalkuliert.

Uns ist auch klar, dass es nicht allein die Städtebauförderung sein wird, aber in
Dortmund wird sie es doch zum großen Teil sein. Ich würde jetzt nicht von „ab-
schmelzen“ sprechen; vorhin fiel der Begriff, wir müssen die Mittel abschmelzen. Mir
ist schon bekannt, dass die Mittel nicht in die Höhe wachsen können, sondern dass
man mit dem auskommen muss, was da ist.

Wir haben auch schon begonnen, ein Stück weit umzuschichten. Ich würde immer
„umschichten“ sagen oder die Prioritäten neu verteilen. Wir haben im Projektschwer-
punkt „Emscher nordwärts“ zwei Stadterneuerungsquartiere: Rheinische Straße und
Huckarde. Große Teile unseres IGA-Projekts „Emscher nordwärts“ liegen bereits in
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Stadterneuerungsgebieten, sodass es uns nicht schwerfällt, so zu steuern, dass wir
für diese Projekte die entsprechenden Mittel und auch die Eigenanteile zur Verfü-
gung stellen können.

Stichwort „Partizipation“. Sie wissen, dass dieses Thema in Dortmund ausdrücklich
großgeschrieben wird. Wir sind in der Gebietskulisse nordwärts. Wir haben seit drei
Jahren ein „nordwärts“-Projekt aufgelegt, wo mit intensiver Beteiligung der Bevölke-
rung, der Bürgerschaft, der Akteure und der Vereine etwas ins Leben gerufen wurde,
um den Dortmunder Norden zu aktivieren, und wir liegen mit der IGA in dieser Ge-
bietskulisse.

Für das Projekt „Emscher nordwärts“ hat es bereits in den letzten zwei Jahren diver-
se Veranstaltungen gegeben – nicht nur Bürgerveranstaltungen, auch Werkstätten
und Planungswerkstätten. Das wurde vom RVR initiiert; es wurde aber auch eine ei-
gene Planungswerkstatt in der Stadt dazu durchgeführt. Was die Ziele angeht, sto-
ßen wir in der Bevölkerung und in der Politik auf einen breiten Rückhalt. Ich bin mir
daher sicher, dass wir das in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2027 im Wesentli-
chen umsetzen können.

Carsten Tum (Stadt Duisburg): Duisburg beteiligt sich an der IGA insbesondere mit
dem Zukunftsgarten Rheinpark als einem von drei eintrittspflichtigen Hauptstandor-
ten. Das ist der westliche Einstieg in die IGA. Wir entwickeln den Rheinpark bereits
über die Städtebauförderung; er existiert schon in ersten Bauabschnitten. Der „Zie-
genpeter“ als gastronomische Einrichtung vor Ort ist sehr beliebt und begehrt. Es ist
schon jetzt ein sehr attraktiver Ort am Rhein, der weiter ausgebaut und ausgestaltet
werden soll.

Wir sind unterwegs, den Rheinpark mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt zu er-
weitern. Wir sind mit dem Eigentümer der dahinterliegenden großen Industriebrache
von ArcelorMittal in Gesprächen und Planungen. Das Planungsrecht wird ebenfalls
nächstes Jahr zum Satzungsbeschluss gebracht, um dort eine städtebauliche Ent-
wicklung anzuschließen. Dieses alles ist in die IGA-Planung eingeflossen und hat ei-
nen – wie ich finde – sehr guten Aufschlag, um eine solche Internationale Garten-
bauausstellung durchzuführen.

Wir verbinden am Rhein auch den Niederrhein, die Region Richtung Niederlande mit
dem Ruhrgebiet. Das ist ein Einstieg in die Region, der uns für das Image und den
Tourismus einen Nutzen für die Gartenschau bringen wird.

Wir sind es im Ruhrgebiet mittlerweile durch die Internationale Bauausstellung und
die Kulturhauptstadt gut gewohnt und leben es, solche Dekadenprojekte durchzufüh-
ren. Die Netzwerke sind vorhanden; der RVR koordiniert. Das ist die Basis, um ge-
meinsam als Region diese Gartenschauausstellung nicht nur zu unseren eigenen
Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch über die Region hinaus in die Welt zu tra-
gen und das Image des Ruhrgebiets aufzubessern.

Deshalb ist es uns sehr wichtig – und Duisburg will diesen Anteil daran gerne wahr-
nehmen – mit dem Zukunftsstandort Rheinpark dafür sorgen, dass die Gartenschau-
ausstellung einen Eintritt von Westen hat, der für die Gesamtregion Wirkung zeigt.
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Nachhaltigkeit steht ganz oben. Das Thema „Wie wollen wir zukünftig wohnen und
leben und arbeiten“ werden wir gut darstellen können.

4.000 neue Einwohner, 5.000 neue Arbeitsplätze – auch das sind Themen, die mit
dieser Planung verbunden sind. Durch den Freiraum, die Anbindung an den Rad-
schnellweg und den Sprung über den Rhein gewinnen wir einen Mehrwert. Das sind
alles ganz wichtige Themen, die nicht nur lokal, sondern regional wirken und Be-
standteil der Gartenschau sind.

Bei uns laufen jetzt auch die Gremien mit dieser Vorlage. Die Signale sind positiv.
Wir werden am 1. Oktober im Rat die Vorlage beschließen und auch dort die Finan-
zierung für die nächsten Jahre auf den Weg bringen, um sie dann natürlich in den
weiteren Haushaltsplänen vorzusehen. Daran sehe ich, dass es auf einer breiten
Mehrheit in Duisburg basiert.

Martin Harter (Stadt Gelsenkirchen): Die Beteiligung an der IGA ist auch für die
Stadt Gelsenkirchen ein wichtiges Dekadenprojekt und eine große Aufgabe für die
nächsten Jahre. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Zentrum Gelsenkir-
chens, dem ehemaligen Emscherbruch.

Die historisch gewachsene trennende Funktion dieses Emscherbruches soll weiter
als bisher in den Köpfen der Gelsenkirchener aufgelöst werden. Es gibt immer noch
eine starke Trennung zwischen Norden und Süden, und wir versprechen uns mit den
einzelnen Projekten und Perlen, die wir entlang der Zukunftsinsel, also dem Bereich
zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal, entwickeln wollen, dass die Stadt an
dieser Stelle stärker zusammenwachsen kann.

Es soll auch attraktive Freiräume generieren. Die einzelnen Projekte, die wir derzeit
weiter qualifizieren, sollen der Gelsenkirchener Bevölkerung, aber auch den Besu-
chern der IGA und der Region dauerhaft ein hohes Naherholungspotenzial bieten.
Wir rechnen bis Oktober mit den konkreteren Ergebnissen.

Wie die Duisburger glauben wir auch, dass wir einen wichtigen Beitrag zum Thema,
„Wie wollen wir zukünftig wohnen, leben und arbeiten“ leisten können. Das ergänzen
wir entlang des Kanalbandes. Wir beginnen im Westen mit dem alten BUGA-
Gelände, im Nordsternpark, bewegen uns dann Richtung Osten entlang des Kanals
und enden am Hafen Grimberg, sodass wir eine Klammer quer über das ganze
Stadtgebiet gezogen haben, um die IGA dort zu integrieren.

Im Oktober werden wir die konkreten Gespräche mit den politischen Gremien begin-
nen, weil wir dann unsere Projekte weiter konkretisiert haben. Das Angebot der Be-
zirksregierungen werden wir annehmen bzw. haben es schon angenommen, für die
einzelnen Projekte tatsächlich die Förderlandschaft querbeet und nicht nur die Städ-
tebauförderung zu analysieren. Wir schauen, wo sich für uns Finanzierungsmöglich-
keiten erschließen, sodass wir es im Rahmen der Haushaltsaufstellung, die bei uns
zwischen Oktober und Dezember in die Ratssitzung läuft, konkretisieren und in die
mittelfristige Finanzplanung einplanen können.

Auch bei uns hängt die Frage der Finanzierbarkeit natürlich an zusätzlichen Förder-
mitteln. Da sind wir aber nicht auf die Städtebaufördermittel beschränkt. Uns ist klar,
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dass die Mittel für die IGA nicht anwachsen werden. Wir glauben, dass wir die Finan-
zierung unserer Projekte durch bestehende Förderkulissen und sonstige Fördermög-
lichkeiten bis hin zur Unterstützung durch Stiftungen oder sonstige Dritte, die sich an
Projekten beteiligen können, darstellen können.

Das von Frau Geiß-Netthöfel angesprochene Ansparmodell ist sicherlich ein wichtiges
Instrument, um zunächst Planungssicherheit für unsere Haushalte hinzubekommen.

Nachhaltigkeit war ein Bestandteil der ersten Frage. Es ist auch bei uns so, dass wir
keine Projekte vorschlagen, die ausschließlich für den Zeitraum der IGA stattfinden,
sondern es sind dauerhaft angelegte Stadtentwicklungsprojekte, die wir an dieser
Stelle umsetzen wollen.

Mir ist noch einmal besonders wichtig – und der Beitrag von Ihnen vorhin hat es ge-
zeigt –, dass die ganze Region hinter dieser Bewerbung steht. Das zeigt auch die
Größe der Expertenrunde, die sich die Zeit genommen hat, in den Landtag zu kom-
men. Ich glaube, dass wir durch die IGA einen weiteren Schritt machen, um das
Kirchturmdenken im Ruhrgebiet noch einmal kleiner zu machen, dass die Region
weiter zusammenwächst und wir als Region stärker wahrgenommen werden. Ich
glaube, dass es für die Menschen identitätsstiftend ist und sie sich im Ruhrgebiet gut
aufgehoben fühlen.

Dann hat es natürlich unmittelbar positive Wirkungen auf das Image des Ruhrge-
biets. Die wirtschaftlichen Folgen, die damit zusammenhängen, hat Frau Geiß-
Netthöfel schon angedeutet. Die Studie hat eindrucksvoll belegt, dass es unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten dauerhaft und nachhaltig positive Effekte für das Ruhr-
gebiet geben kann. Deshalb stehen wir in Gelsenkirchen hinter der Bewerbung und
wollen auf jeden Fall, dass die IGA umgesetzt wird.

Thomas Grothe (Stadt Hagen): Die Stadt Hagen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis liegt
sozusagen im südlichen Bereich des Ruhrgebiets. Wir bewerben uns im Grunde ge-
nommen in der zweiten Kategorie dieses Projektes um die Attraktivierung des Ruhrtals.

Wir haben vor Jahren ein Ruhrtal-Projekt organisiert. Das ist – glaube ich – zehn bis
zwölf Jahre gelaufen. Wir haben vor zwei Jahren versucht, an einer Regionalen im
Ruhrtal in dieser Region teilzuhaben. Die Stadt Hagen hat mit dem Harkort- und dem
Hengsteysee einen wichtigen räumlichen Bezug ins Ruhrtal. Letztlich ist das einer
der Gründe, warum wir meinen, dass man im Gegenpol zum Nordrand des Ruhrge-
biets auch den Südrand im IGA-Projekt nicht vergessen und ihn entsprechend touris-
tisch attraktivieren sollte.

Letztlich geht es in der Region um Vernetzung und Strukturen, die es ermöglichen,
den Raum zwischen den Tälern und Hügeln wahrzunehmen. Für die Stadt Hagen
geht es darum, dass wir eine ca. 20 ha große Brache am Hengsteysee, die der RVR
schon im Vorgriff auf verschiedene Projektansätze erworben hat, entwickeln wollen,
damit man an dieser Stelle das Thema Wasser etwas anders erleben kann, als es
heute der Fall ist.

Wir haben in Hagen bereits Beschlüsse für dieses Projekt gefasst. Wir hatten uns auch
für das Thema „Grüne Infrastruktur“ mit dem See und dem Raum, in dem dieser liegt,
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beworben. Insofern steht der Rat hinter dem Projekt. Wir haben jetzt aktuell auch im
Haupt- und Finanzausschuss erste Beschlüsse zur Projektgesellschaft der IGA ge-
fasst. Ich kann also berichten, dass die Politik in Hagen hinter dem Projekt steht.

Bezüglich der Nachhaltigkeit ist es für uns ein Projekt, das sich eine arme Stadt fi-
nanziell überlegen muss. Das haben wir gut getan. Wir gehen davon aus, dass es
Fördermittel aus anderen Töpfen gibt, die man anzapfen kann, um nicht auf Städte-
baufördermittel zu verzichten. Wir haben derzeit nur ein Städtebauförderprogramm
mit dem Projekt „Soziale Stadt“ in Hagen, auf das wir nicht verzichten können, weil
es um die Bearbeitung eines Stadtraums geht, der wichtig ist.

Ich denke aber, dass es Förderansätze im Bereich „Tourismus und Infrastrukturmit-
tel“ gibt. Daher unterstützt die Stadt Hagen genauso wie der Nordrand des Ruhrge-
biets dieses Ansinnen in der Region.

Dr. Frank Dudda (Stadt Herne): Wir glauben tatsächlich, dass die IGA das Zeug
hat, das Ruhrgebiet wieder herrlich zu machen. Das Ruhrgebiet hat aber in der Zu-
kunft nur eine Chance auf internationale Wahrnehmung, wenn der Raum in Gänze
bespielt wird. Wir brauchen vom Kreis Wesel bis nach Hagen, von Duisburg bis zum
Ennepe-Ruhr-Kreis ein geschlossenes Ideenkonzept: Was wollen wir eigentlich?

Wir wollen tatsächlich die grünste Industrieregion der Welt werden, und wir wollen
auch unseren Finanzierungsbeitrag leisten. Warum wollen wir das? – Weil wir selbst-
verständlich erst einmal den Anspruch haben, die moderne Urbanität im Ruhrgebiet
abzubilden. Sie besteht nun einmal zuvörderst aus Klimaschutz, Ressourcenschutz
und moderner Mobilität. Das kann ich natürlich bei Besucherströmen, die wir durch-
aus erwarten, anflanschen.

Ich erwarte natürlich Beschäftigungseffekte, aber vor allem Qualifizierungseffekte.
Gerade Ruhrgebietskommunen haben sehr häufig noch strukturelle Probleme auf
dem Arbeitsmarkt. Da bieten sich Themen wie Gartenbau und Tourismus idealty-
pisch an, um auch für Beschäftigung zu sorgen.

Ich glaube auch vor allen Dingen, dass es ein gigantisches Bürgerpartizipationspro-
jekt ist. Das ist – glaube ich – der eigentlich entscheidende Punkt. Wir bieten drei
Formate zur Finanzierung an. Wir haben einmal einen Topf mit 100 Millionen Euro,
den wir ungefähr brauchen, um die drei Hauptorte zu bespielen. Wir haben einen
Topf mit 80 Millionen Euro, den wir füllen müssen, um die vielen Einzelprojekte ein-
zuführen. Dann haben wir den Durchführungshaushalt von 85 Millionen Euro. Viel-
leicht kriegen wir 55 Millionen Euro durch Eintritt herein. Den Rest tragen die Kom-
munen ohnehin durch einen Durchführungshaushalt.

Wir verkennen aber immer, dass die eigentliche Kraft erst dann herauskommt, wenn
wir die Bürger dafür gewinnen mitzumachen. Die können bei „Unsere Gärten“ im
Ruhrgebiet alle mitreden. Wir sind die Hauptstadt der Kleingärtner im Ruhrgebiet. Wir
werden einen wirklich ökonomischen Schub erleben. Wir werden erleben, dass die
Bürger sich mit ihrer Region unter dem Begriff der Heimat ganz anders identifizieren.
Wir werden auch erleben, dass das tatsächlich Nachfrageeffekte auslöst.
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Deswegen glaube ich, dass dieser Zusammenarbeitsfaktor eigentlich idealtypischer
nicht gespielt werden kann. Ich glaube schon, dass es einen positiven Wettbewerb
unter den Kommunen geben wird, sich einzubringen, abseits dessen, Hauptstandort
zu sein, weil man sagt: Ker, jetzt geben die da in Breckerfeld mehr für die Schnitt-
blumen aus als in Walsum oder Dortmund. – Das ist auch ein Effekt, den man damit
auslösen kann.

Vielleicht noch kurz zu den Zeitabschnitten: Für mich ist ganz wichtig, dass wir das
Ganze natürlich in unsere Konzeption der Ruhr setzen müssen. Wir sind mit der
Grünen Hauptstadt Essen gerade fertig. Wenn Sie sich das Band einmal vorstellen:
Castrop-Rauxel bis Herten geht jetzt in das „Emscherland 2020“. Dazwischen liegt
Gelsenkirchen, auf der anderen Seite Dortmund.

Wenn wir da IGA-Standorte anflanschen können, sehen wir schon einmal einen kon-
tinuierlichen Gang. Hinter Gelsenkirchen liegt Essen, wenn Sie sich das Band vor-
stellen. Sie sind mit ihrer Grünen Hauptstadt gerade erfolgreich fertig und könnten
also direkt anflanschen. Wir haben die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort in den
Zeittakten, die ich jetzt vor Augen haben. Wir sind auch sozusagen noch an der
KlimaExpo beteiligt.

Man muss eigentlich sagen, dass die Durchführungsgesellschaft dieses Jahr noch
gegründet werden müsste. Wir müssen tatsächlich Tempo machen, weil 2027 alles
fertig sein soll. Das heißt für uns, dass die Zeitabschnitte idealtypisch in all die For-
mate des Ruhrgebiets getaktet sind, die wir schon aufgelegt und in der Planung ha-
ben. Deswegen macht das Ganze doppelt und dreifach Sinn.

Ich habe noch eine letzte Bemerkung zur Finanzierung. Vielleicht haben Sie es nicht
richtig im Auge: Die Kommunen sind beim Durchführungshaushalt bereit, über ein
Ansparmodell die Deckungslücke, die hypothetisch auftaucht, zu decken. Für eine
Stadt wie Herne, die wirklich wenig Geld hat, bedeutet das 26.000 Euro im Jahr. Wir
reden hier nicht über Millionen, die wir aufbringen müssen, sondern über ein An-
sparmodell.

Dann müssen wir natürlich Eigenanteile für Strukturmaßnahmen leisten. Aber die
würde ich gerne leisten. Für so viele Strukturmaßnahmen, wie Sie uns zuschieben,
leiste ich die Eigenanteile. Das Versprechen gilt! – Glück auf!

(Heiterkeit)

Peter Vermeulen (Stadt Mülheim a. d. Ruhr): Auch die Stadt Mülheim an der Ruhr
hat finanzielle Probleme, die mittlerweile viele Städte im Ruhrgebiet ereilt haben.
Diese Problemlagen führen dazu, dass wir Projekte sehr differenziert betrachten, die
mit zusätzlichem Geld winken, aber auch gleichzeitig Eigenanteile der Städte bewir-
ken. Wir dürfen deswegen eine kontroverse Diskussion in der Bürgerschaft bei der
Frage erwarten, ob wir uns an weiteren Großprojekten beteiligen können.

Wir müssen allerdings auch feststellen, dass wir eine Region sind, die sich nicht auf-
grund der Probleme abkoppeln darf, sondern die Zukunftsinvestitionen tätigen muss.
Sie muss auch dafür sorgen, dass die Investitionen, die in der Vergangenheit getätigt
worden sind, nachhaltig in die Zukunft fortgetragen werden.
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Vor dem Hintergrund hat sich die Verwaltung auf den Weg gemacht und eine Kon-
zeption geplant, die gemeinsam mit den Städten Duisburg und Oberhausen einen
Weg sucht, wie das, was auch schon in der Vergangenheit gemacht worden ist, wie-
der belebt und wieder genutzt werden kann, um sich mit einer Parklandschaft Ruhr
an der IGA 2027 zu beteiligen.

Wir würden eine Chance darin sehen, die Fördermittel, die das Land für eine IGA
2027 in Aussicht gestellt hat, so zu nutzen, dass wir das infrastrukturell weiterentwi-
ckeln, was wir vorfinden können und was wir städtebaulich weiterentwickeln müssen,
um die Stadt in eine gute Zukunft zu bringen.

Vor dem Hintergrund ist allerdings wichtig, dass sich das Land in besonderer Weise
zu der IGA 2027 bekennt. Dann wird sich auch die Mehrheit der Politik in Mülheim
dem anschließen – da bin ich mir ziemlich sicher. Sie wird dann gemeinsam mit den
übrigen Städten für eine gute Kooperation sorgen, die dazu führt, dass wir – und das
haben wir in der Vergangenheit auch schon bewiesen – als Region insgesamt nach
außen wirksam werden können. Die Voraussetzung ist wie gesagt, dass sich das,
was wir anfassen, nicht in Einmaleffekte ergießt, sondern dass es nachhaltige Pro-
jekte werden, die auch dauerhaft der Region nutzen.

Sie haben meinen Vorrednern entnommen, dass all das die Planung ist. Ich glaube,
wenn es uns gelingt – wie wir es in Mülheim an der Ruhr vor allem in Kooperation mit
unseren Nachbarn vorhaben –, für eine Durchgängigkeit zu sorgen, wird auch ein so
großes Projekt wie die IGA 2027 regional sichtbar werden und sich nicht nur auf die
sogenannten Hotspots beschränken, die wir natürlich auch für ein solches Projekt
benötigen.

Insofern ist die Stellungnahme der Stadt Mülheim an der Ruhr differenziert, indem wir
sagen, dass die Bürgerschaft und die Politik einer Nothaushaltskommune sehr wohl
darauf achten, wie eine solche Beteiligung finanziert werden kann. Sie kann aber
auch einer Entwicklung dienen, die wir insbesondere im Ruhrgebiet benötigen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich weise kurz darauf hin, dass sich Herr Ober-
bürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann eben kurzfristig hat entschuldigen
müssen. Er kann also kein Statement abgeben.

Sabine Lauxen (Stadt Oberhausen): In der Stadt Oberhausen stehen die Verwal-
tungsspitze, die Politik sowie die Bürgerinnen und Bürger hinter der IGA. Wir haben
das Projekt, das gerade von meinem Kollegen aus Mülheim erwähnt worden ist – die
Parklandschaft Ruhr –, auch schon in unserer Stadt vorgestellt. Wir sehen, dass an
einem sehr besonderen Ort – stadtgrenzenübergreifend – auch wieder etwas Beson-
deres entstehen kann.

Wir haben im Ruhrgebiet Erfahrung mit Großprojekten, mit großen Gemein-
schaftsprojekten sowohl in der Abwicklung als auch in der Zusammenarbeit und wis-
sen, dass die Ausstrahlung über die Grenzen hinausgeht. Auch eine Stadt wie Ober-
hausen, die eher ein kleines Projekt angemeldet hat, wird von den größeren Projek-
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ten wie Zukunftsgärten und Ähnlichem profitieren. Insofern sehen wir das auch für
uns als eine große Chance.

Bei der Frage der Finanzierung und der Sicherung, die gestellt wurde, sind es unsere
Kämmerer gewöhnt, langfristige Projekte in den einjährigen Haushalten abzubilden.
Das wird bei der IGA wie in der Vergangenheit auch sicherlich gut klappen.

Zu den Städtebaufördermitteln. Wir erhoffen uns zusätzliche Förderzugänge für die
IGA. Wir haben sehr viele Städtebaufördermittel bewilligt bekommen. Dafür sind wir
auch sehr dankbar. Wir haben diese aber mit einer konkreten Zeitplanung hinterlegt.
Wir haben diese auch mit konkreten Zusagen an die Bürgerinnen und Bürger in den
Quartieren hinterlegt – das ist fast noch wichtiger. Wenn wir dort etwas zurückziehen
würden, wäre es sicherlich dem Gesamtbild dessen, was wir tun, um die Zukunft un-
serer Städte nach vorne zu bringen, nicht dienlich. Daher hoffen wir auf weitere För-
dermöglichkeiten und weitere Förderzugänge.

Olaf Schade (Ennepe-Ruhr-Kreis): Ich möchte für den Ennepe-Ruhr-Kreis ein star-
kes Signal für die IGA setzen. Es gibt eine außerordentlich große Unterstützung bei
uns in der Region für das Projekt. Das zeigt sich auch darin, dass die Mehrheit der
Bürgermeisterin und Bürgermeister aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis gerade hier im
Raum ist, um dieses Signal zu unterstützen und möglicherweise gleich in der Anhö-
rung etwas aus den örtlichen Bezügen sagen zu können.

Wir finden es außerordentlich wichtig, dass die IGA ein regionales Projekt ist und
dass sie im ganzen Ruhrgebiet stattfindet. Es ist eine allgemeine Erfahrung, die wir
haben, dass das Ruhrgebiet als Region stark ist, wenn sie von Anfang bis Ende ge-
dacht wird, vom Norden bis zum Süden, von allen Seiten.

Wir sind mit Hagen zusammen der Süden des Ruhrgebiets. Wir haben viele Vorzüge
in der Topografie, die uns für eine Gartenschau besonders interessant machen. Die-
se Projekte sind auch bei uns angedacht. Es sind Verbindungen überörtlicher Art:
das mittlere Ruhrtal, das aus Hagen bereits angesprochen wurde. Aber gerade bei
uns, bei den vier Ruhrtalstädten, gibt es eine sehr intensive Zusammenarbeit. Ges-
tern hatten wir sogar noch eine gemeinsame Sitzung der Fachausschüsse.

Was die Beteiligung angeht, sind die Räte den Menschen in den kleineren Städten
des kreisangehörigen Raums viel näher als in den Großstädten. Wir haben ein Pro-
jekt, das die besondere Situation im Süden darstellt: vom Kommen und Gehen des
Meeres. Das ist mit Hagen zusammengedacht. Bei uns tritt die Kohle zutage, aber
darüber hinaus sogar noch viel mehr das, was damals vor der Küste war: die Kalkre-
gionen. Nur so kann man verstehen, wie das Ruhrgebiet entstanden ist.

Der dritte Punkt, der für uns sehr spannend ist, ist die Frage des Ausbaus der Rad-
wege. Wir haben aus der Industriegeschichte ein sehr dichtes Netz an Trassen. Die
alte Kohleförderung lag im Süden. Damals konnten die Züge noch nicht so stark
steigen. Es gibt also sehr viele Tunnel und Infrastruktur, die wir nutzen wollen, um
Menschen auf diese Art direkt in die Natur zu führen. Solche Projekte sind bei uns
schon sehr weit vorbereitet.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/371

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 14.09.2018
32. Sitzung (öffentlich)

Deswegen muss ich sagen, dass gerade für den Raum, der in der Wahrnehmung
nicht zum Kerngebiet des Ruhrgebiets gehört, also die Kreise am Rande des Ruhr-
gebiets – nein, das ist falsch; die Kreise, die einen Teil des Ruhrgebiets bilden –, ei-
ne IGA eine Möglichkeit ist, die interkommunale Zusammenarbeit zu verstärken und
weiterzukommen.

Zur Nachhaltigkeit und Finanzierbarkeit. Bei uns sind die Projekte ausgesprochen
nachhaltig, weil sie eben auf Infrastruktur setzen. Bei uns ist vieles, was mit Natur zu
tun hat, was im weiteren Sinne mit der Gartenschau zusammenhängt, einfach natür-
lich vorhanden. Es ist eher der Zugang, der dahin gewährt werden muss.

Die Entwicklung und die Finanzierbarkeit hatte Frau Geiß-Netthöfel schon angespro-
chen. Wir glauben nicht, dass die IGA ein Nullsummenspiel sein sollte, dass also Mit-
tel einfach so umgeschichtet werden, dass sich daraus nicht mehr ergibt. Wir glau-
ben, dass wir Möglichkeiten haben werden, auf der Bundesebene und anderen Ebe-
nen Zugänge zur Förderung zu erhalten, die sonst nicht zur Verfügung stehen, wenn
es einen überregionalen Standard darstellen wird.

Es gilt das, was Frank Dudda gesagt hat: Wir sind auch bereit, die Koförderung dar-
zustellen, wenn die Förderung da ist. Ich möchte den Vergleich zur Regionalen zie-
hen, weil wir damals auch die Bewerbung bei uns in der Region gemacht haben: Es
ist bei den Projekten wichtig, die Grobfinanzierung hinzukriegen.

Wir haben die Vorlage im Kreistag laufen; der Fachausschuss ist sehr positiv gelau-
fen. Das wird gehen. Die konkreten Projekte müssen wir uns einzeln ansehen, weil
sie eben häufig aus verschiedenen Bereichen förderungswürdig sind. Wir glauben,
durch solch ein regionales Projekt werden wir es hinkriegen, auch für das südliche
Ruhrgebiet etwas tun zu können.

Wir sind sehr solidarisch mit der Lippe und der Emscher. Das Ruhrgebiet heißt aber
nicht umsonst Ruhrgebiet. Auch an der Ruhr können wir noch einiges entwickeln,
und dazu gehören eben auch die südlichen Zuflüsse, denn vieles der Geschichte
kann man erst dann verstehen, wenn man weiß, wo die Hämmer gestanden haben,
wo das Eisen und die Kohle herkamen. Da sieht man eine ganze Menge, und das
wollen wir in der IGA nicht nur der Region, sondern allen Interessierten zeigen.

Peter Haumann (Kreis Recklinghausen): Es wird Sie nicht verwundern, dass auch
der Kreis Recklinghausen hinter der IGA-Bewerbung steht. Wir haben die beiden
Flüsse, die Sie eben genannt haben, nämlich Emscher und Lippe. Wir haben einen
Zukunftsstandort: Emscher 2020 – das war der vorhin schon erwähnte Standort zwi-
schen Recklinghausen und Castrop-Rauxel –, der nun gerade das erwähnte Thema
Beschäftigung, also Wohnen, Leben und Arbeiten und die Frage betrifft, wie ich Be-
schäftigungsmaßnahmen, neue Lernorte und auch benachteiligte Gruppen in so et-
was einbinde.

Wir haben in Richtung Lippe zum Beispiel einen Standort, nämlich die WASAG, eine
ehemalige Sprengstofffabrik. Das ist ein großes Gelände, das es in der Form eigent-
lich wieder nur im Ruhrgebiet gibt, das der Kreis Recklinghausen nächstes Jahr mit
übernimmt. Wir wollen im Rahmen der IGA auch schauen, wie wir diesen Standort in
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eine Richtung entwickeln können, dass er mehr ist als nur etwas, was wir abschot-
ten, sondern dass man auch eine Zukunftsperspektive bieten kann.

Es ist insgesamt so, dass wir im Ruhrgebiet eine große Erfahrung haben, was solche
Kooperationen und Entwicklungen angeht. Obwohl wir irgendwo in Konkurrenz zuei-
nander stehen, machen wir solche Sachen doch immer in Kooperation miteinander.
Das erfordert immer relativ viel Kreativität – sicherlich in der Frage, wie man es
haushaltstechnisch geregelt kriegt. Das begleitet uns seit über 25 Jahren. Im Rah-
men des Strukturwandels schließen wir dieses Jahr in Bottrop die letzte Schachtan-
lage. Es wird uns aber noch die nächsten Jahre begleiten.

Bei unseren Projekten – das merkt man einfach bei vielen – sind es viele Standorte,
die immer noch in Wert gesetzt werden sollen. Ich nehme mal so etwas wie die Was-
serstadt in Dorsten oder das gerade erwähnte WASAG-Gelände. Es ist auch etwas,
das wir – ich will nicht sagen – sowieso tun müssten. Wir müssen es mit oder ohne
IGA auf jeden Fall tun. Es ist nur besser, dass wir das mit Unterstützung und auf ein
Ziel gerichtet tun können. Das Ziel wäre die IGA.

Sie war bisher in Hamburg oder Berlin. Es wäre jetzt eine IGA völlig neuen Typs in
einer solch polyzentrischen Region. Ich glaube, es würde uns gut zu Gesicht stehen,
wenn wir es miteinander hinbekommen. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerk-
mal, so etwas bewerkstelligen zu können.

Zur Fördermittelsituation. Es ist sicherlich so – das ist auch in der Stellungnahme des
RVR angesprochen worden, RWP-Mittel oder anderes –, dass man wie bei der Re-
gionalen auch interministeriell schaut, was zu welchem Projekt passt. Ich glaube, der
Fokus auf Städtebauförderung ist ein bisschen zu stark. Die Diskussion ist natürlich
wichtig, aber es ist nicht der einzige Zugang, den man hat.

Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters (Stadt Bergkamen): Die Stadt Bergkamen hat sich
gemeinsam mit der Nachbarstadt Lünen mit voller Überzeugung als Zukunftsgarten
an der Lippe bzw. am Datteln-Hamm-Kanal beworben. Wir können feststellen, dass
sich das Land feierlich vor zwei Tagen in diesem Hause vom Steinkohlebergbau ver-
abschiedet hat.

Ich darf in Erinnerung bringen, dass Bergkamen ehemals größter Bergbaustandort
Europas gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze war. Es waren mehr als 10.000
Menschen in der Spitzenzeit unter Tage, und das in Relation zu einer Einwohnerzahl
von rund 50.000. Da können Sie verstehen, dass die Stadt Bergkamen oder das öst-
liche Ruhrgebiet besonders hart vom Strukturwandel betroffen waren und immer
noch sind.

Die IGA ist insofern für uns eine ganz besondere Chance, den schönen Worten vom
Mittwoch Taten folgen zu lassen. Ich meine das nicht besonders provokativ – sehen
Sie mir insofern diese Formulierung nach –, denn wir können uns auch nicht bekla-
gen, wie wir in den letzten Jahren behandelt wurden. Wir wurden in der Vergangen-
heit unabhängig davon, wer die Landesregierung gestellt hat, gut betreut. Dafür
möchte ich meinen ausdrücklichen Dank aussprechen, speziell an die beiden hier
zuständigen Ministerien des Städtebaus und der Umwelt.
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Wir meinen aber, dass diese Unterstützung selbstverständlich nicht aufhören darf,
denn der Strukturwandel ist längst nicht abgeschlossen. So wird diese Unterstützung
auch bei der IGA 2027 aus unserer Sicht unverzichtbar sein. Der ehrliche Umgang
miteinander gebietet auch, dass man laut sagen darf – auch in diesem Hause, inso-
fern begrüße ich diese Anhörung außerordentlich –, dass wir damit auch finanzielle
Unterstützung von Bund und Land über die bisherige Förderlandschaft und Förder-
zusagen hinaus meinen. Ich glaube, wir sollten dem Expertensachverstand in den
Fachressorts vertrauen, wie das dann deklariert wird.

Wir haben durch die bereits geführten Arbeitsgespräche verstanden, dass zumindest
das Städtebauministerium eine Verzahnung der IGA mit schon realisierten und bereits
beantragten Städtebauförderungsprojekten bevorzugt. Der für die IGA in Lünen und
Bergkamen vorgesehene Zukunftsgarten, die Haldenlandschaft am Datteln-Hamm-
Kanal, erfüllt genau diese Zielvorgabe. Wir konnten im Rahmen eines integrierten
Handlungskonzepts die räumliche Lücke zwischen dem bereits realisierten Städte-
bauförderungsprojekt Westfälisches Sportbootzentrum Marina Rünthe – dort sind über
300 Liegeplätze entstanden, womit es die größte Marina in Nordrhein-Westfalen ist –
und der bereits in der Realisierung begriffenen Wasserstadt Aden schließen.

Dazu bin ich vorhin nach dem Stand der Dinge gefragt worden. Wir haben gerade
europaweit ein Bodenmanagement ausgeschrieben, wo 1 Millionen m³ Erde bewegt
werden. Wir sind überzeugt, dass wir vergleichbar mit dem Leuchtturmprojekt Phoe-
nix-See in der Nachbarstadt Dortmund punktgenau bis zur IGA 2027 dieses Projekt
zu 100 % realisiert haben werden: Wohnen und Arbeiten am Wasser mit über 300
Wohneinheiten und einem See in Parallellage zum Datteln-Hamm-Kanal, der sogar
durch Sportboote befahren werden kann.

Die IGA – so glaube ich hier noch einmal gemeinsam für das Ruhrgebiet feststellen
zu können – ist ja nun einmal nicht als Blümchenschau für wenige Wochen konzi-
piert; das hängt den Gartenschauen gelegentlich noch nach. Vielmehr setzt das
Ruhrgebiet mit seiner Bewerbung auf nachhaltige Projekte, die die Region dauerhaft
stärken und den Strukturwandel unterstützen können. Das ist vielfach von meinen
Vorrednern angesprochen worden.

Auch bei uns ist insofern sehr viel in der technischen Infrastruktur zu sehen. Wichtige
Netzschlüsse zum Beispiel für regional bedeutsame Radwege wie die Römer-Lippe-
Route oder die Deutsche Fußball Route haben noch wichtige Netzlücken, die über
dieses Instrument geschlossen werden können.

Wir haben also – und damit komme ich zum Ende – die einmalige Gelegenheit, mit
dem Zukunftsgarten Bergkamen-Lünen besondere Formen des Wohnens und Arbei-
tens, der Freizeit und Erholung, aber auch des Tourismus in einer von Wasser ge-
prägten inszenierten Haldenlandschaft einem internationalen Publikum vorzustellen.
Aus Flotationsteichen wird erlebbare und menschenorientierte Landschaft. Stärker
könnte man einen Strukturwandel weg vom Bergbau hin zu einer lebenswerten Welt
auch im östlichen Ruhrgebiet nicht leben.
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Ich bitte Sie daher, meine sehr geehrten Damen und Herren dieses Fachausschus-
ses, um Ihre Unterstützung für mehr Nachhaltigkeit im Städtebau, in der Landschaft
und im Tourismus im Ruhrgebiet.

Stephan Langhard (Stadt Ennepetal): Ich finde es sehr begrüßenswert, dass wir
am südlichen Rand des Ruhrgebiets auch einmal unsere Version, unsere Stellung-
nahme zu diesem neuen Dekadenprojekt vorstellen können.

Die Bevölkerung aus Ennepetal hat sich auch beim letzten Dekadenprojekt, der Kul-
turhauptstadt, sehr intensiv eingebracht. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass
das auch beim nächsten Projekt gelingen wird. Wir werden sehr optimistisch in eine
Bürgerbeteiligung gehen, sobald wir unsere Projekte qualifiziert haben und ausrei-
chend darüber informieren können, wie wir das Ganze denn nun finanzieren wollen.

Das hängt natürlich – und da schließe ich mich meinen Vorrednern an – im Wesentli-
chen davon ab, wie wir auf bestimmte Fördertöpfe zugreifen können. Natürlich haben
wir auch laufende Projekte. Die Stadt Ennepetal hat ein integriertes städtebauliches
Entwicklungskonzept, das für die Entwicklung unserer Innenstadt und damit unseres
Zentrums von besonderer Wichtigkeit ist.

Nur glauben Sie uns, dass wir als Kommune die Finanzierung auch dann werden si-
cherstellen können, wenn es um ein weiteres wichtiges und eben auch nachhaltiges
Projekt geht. Ich finde den Begriff Blümchenschau ganz interessant: Auch wir werden
natürlich unsere begrenzten Mittel in Projekte investieren, die auch noch nach der
IGA der Bevölkerung dienen.

Claus Jacobi (Stadt Gevelsberg): Ich möchte sagen, dass ich gegenüber einem
vorausgegangenen Termin heute von dieser Anhörung sehr positiv beeindruckt bin.
Es ist toll zu erfahren, mit welcher Breite sich hier die unterschiedlichen Regionen
des Ruhrgebiets aufstellen. Mich freut aber auch ganz besonders, dass heute noch
einmal deutlich geworden ist, dass die Unterstützung und Förderung für ein so gro-
ßes Vorhaben über eine einfache Verzahnung und Vernetzung von vorhandenen
Förderprogrammen deutlich hinausgehen muss.

Ich möchte das noch einmal verdeutlichen. Es hatte sich bisher immer so ein biss-
chen der Eindruck durchgesetzt, dass die Kommunen allesamt alles nur aus den
vorhandenen und eh schon dargebotenen Mitteln der Städtebauförderung bestreiten
müssten. Ich glaube, heute ist von der kommunalen Seite noch einmal sehr deutlich
gemacht worden, dass wir darüber hinausgehen müssen.

Ich möchte das auch am Beispiel eines eigenen auf einem guten Weg befindlichen
Projektes der Stadt Gevelsberg deutlich machen. Unser Landrat Olaf Schade hat
schon beschrieben, dass der touristische Ausbau der wichtigen Radwegeverbindun-
gen im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis ein ganz wichtiges Projekt ist. Das Ganze be-
findet sich auf der Ebene „Unsere Gärten“, wenn man das in das Drei-Ebenen-Modell
übersetzt.

Sie sehen alleine schon daran, dass wir hier deutlich vom Blümchenimage wegkom-
men. Wir gehen auch in das Thema nachhaltige und umweltgerechte Verkehrsinfra-
struktur: eine wirkliche Erlebbarkeit des Ruhrgebiets zu erfahren und auch das Ruhr-
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gebiet in den Raum des Sauerlandes und Bergischen Landes hinein vorzudrängen
und entsprechende Vernetzungen möglich zu machen.

Wenn wir bei einem solchen Projekt – in Gevelsberg ist es mit dem anspruchsvollen
Ziel der Durchfahrbarkeit eines 1.000 m langen Tunnels verbunden – ausschließlich
auf Städtebaufördermittel angewiesen wären, könnte uns dieses Projekt nicht gelin-
gen. Sie wissen, wenn Sie ein Stück weit mit der kommunalen Ebene vernetzt sind –
und das unterstelle ich jedem Abgeordneten –, dass Sie in der Regel hoch kompli-
zierte, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte aufstellen müssen, wenn
Sie Mittel der Städtebauförderung generieren wollen. Allein das kann eine mittlere
oder auch kleinere kreisangehörige Kommune schon deutlich überfordern.

Wir befinden uns insbesondere bei diesen peripheren Projekten – wie sie auch der
Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises beschrieben hat – in aller Regel im Außenbereich.
Nicht nur in den integrierten urbanen Stadtlagen finden eben viele Projekte statt. Hier
ist es besonders schwierig, mit dem klassischen Instrumentarium der Städtebauför-
derung weiterzukommen.

Um hier auch einmal einen erfolgreichen Weg darstellen zu können: Deswegen ha-
ben wir den Weg beschritten, uns über die Ebenen des Verkehrsministeriums dafür
stark zu machen, dass das beispielsweise aus allgemeinen Straßen- und Radwege-
kosten mitbestritten wird.

Ich glaube, es ist heute deutlich geworden, und das soll auch noch einmal ein Signal
und zugleich eine Forderung in Richtung der Landesregierung sein: Über eine einfa-
che reine Vernetzung der bestehenden Förderkulissen hinaus muss in den nächsten
Jahren noch einmal deutlich mehr zusätzliches Geld für ein solch anspruchsvolles
Ziel auf den Weg gebracht werden.

Dirk Glaser (Stadt Hattingen): Aus Hattinger Sicht begrüßen wir natürlich die IGA
aus vollem Herzen. Nicht nur von der Verwaltungsspitze, sondern auch von den bis-
her dazu tagenden politischen Gremien und aus der Bürgerschaft gibt es eine Menge
positives Interesse an diesem Projekt.

Ich will aus meiner Sicht sagen, dass wir hier nicht als Bittsteller in den Landtag ge-
kommen sind, sondern aus dem Selbstbewusstsein heraus, das Ruhrgebiet weiter-
zuentwickeln. Ich nehme den Ministerpräsidenten, der vor einer Woche noch in Her-
ne gesprochen hat, beim Wort, wenn er sagt: Mein Gott, wir sind der Ballungsraum in
Nordrhein-Westfalen, und diesen Ballungsraum müssen wir weiter positiv entwi-
ckeln. – Großveranstaltungen helfen. Wir brauchen solche – ich nenne es einmal –
Marken, um die Menschen mitzunehmen, um sie zu motivieren und sie auch zu-
sammenzuführen. Das ist ja in verschiedenen Statements schon angeklungen.

Wir können bestimmte Dinge nicht mehr nur auf der einzelnen kommunalen Ebene
betrachten, sondern wir müssen interkommunal zusammenrücken. Das ist in der
Vergangenheit gelungen. Aber es ist leider Gottes nicht so gelungen, dass es dauer-
haft Bestand hat. Daran arbeiten wir. Da helfen solche Großprojekte.

Die Regionalen sind angesprochen worden, die in einzelnen Regionen schon sehr
erfolgreich Akzente gesetzt haben und die Menschen – sowohl die Politik, Verwal-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/371

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 14.09.2018
32. Sitzung (öffentlich)

tung als auch die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger – zueinander geführt ha-
ben. So ein Projekt bietet jede Menge Chancen.

Wir haben aus Hattinger Sicht im mittleren Ruhrgebiet bereits mit der Zusammenarbeit
mit drei Nachbarkommunen im Ruhrtal angefangen. Gerade gestern hat es eine ge-
meinsame Sitzung von vier Kommunen gegeben –Landrat Olaf Schade hat es ange-
sprochen. Wir sagen ganz bewusst von Anfang an: Es ist ein interkommunales Kon-
zept und Projekt. Wir wollen zusammenrücken. – Die Motivation ist wie gesagt groß.

Ich persönlich freue mich darauf, touristische Projekte mit zu entwickeln. Wir haben
mittlerweile gelernt, dass man den Tourismus nicht mehr isoliert betrachten darf.
Früher hat es eine andere Interpretation gegeben. Touristische Angebote haben sehr
viel mit Lebensqualität zu tun. Wir wollen uns auch in einer Stärkungspaktkommune
wie Hattingen nicht von der finanziellen Situation ins Bockshorn jagen lassen. Wir
möchten Zukunft aktiv gestalten. Dabei hilft so ein Projekt.

Wir müssen an Sie alle hier im Saal und im Ausschuss appellieren, dass man sich
über die Bedeutung solcher Projekte durchaus bewusst wird und sie in den Vorder-
grund stellt.

Es bietet Chancen in der Region; es bietet Chancen in den einzelnen Kommunen,
die zusammenrücken. Es bietet aber auch Chancen aufseiten der Landesregierung –
auch das ist schon angeklungen –, die auch ein Stückchen im interministeriellen Ar-
beitskreis oder ähnlichen Projekten zusammenrücken kann, wo man tatsächlich
schauen muss: Mein Gott, wie kriegen wir die Dinge zueinandergebracht?

Es bietet Chancen im ökologischen Bereich, der bisher noch gar nicht erwähnt wur-
de – Tourismus, Lebensqualität habe ich erwähnt – und selbstverständlich auch in
der Stadtentwicklung, beim Städtebau.

Ich schließe mich meinem Vorredner Claus Jacobi an, auch darüber nachzudenken,
die Dinge natürlich nicht nur aus vorhandenen Mitteln zu bestreiten, sondern vor dem
Hintergrund der Bedeutung eines solchen Großprojektes auch darüber nachzuden-
ken, noch ein Schippchen draufzulegen.

Ralf Terpoorten (Stadt Herten): Vorweg: Ich werde mit dem Kollegen aus Bergka-
men noch einmal über den Titel „größte Bergbaustadt Europas“ reden müssen. So
verstehen wir uns auch. Die Stadt Herten ist tatsächlich nicht nur größte Berg-
baustadt Europas gewesen, sondern auch dementsprechend vom Strukturwandel
hart getroffen. Seit 20 Jahren sind wir aber auch sehr erfahren in regionalen und in-
terkommunalen Kooperationen, um eben über im Wesentlichen Fördermittelzugänge
dem Strukturwandel zu begegnen.

Wir haben mit Blick auf den Haushalt keine eigenen Investitionsprojekte auf den Weg
gebracht, sondern konzentrieren uns auf die Stadtumbaugebiete und denken, dass
die Projekte, die wir interkommunal über „Emscherland 2020“ auf den Weg bringen,
nicht nur regional, sondern auch kommunal einen großen Mehrwert darstellen.

Wir reden von den Wegen vom Wasser und glauben, dass dort auch den im Wesent-
lichen, auch benachteiligten Bevölkerungsgruppen nicht nur mit Lebens- und Wohn-
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qualität sowie Naherholung, sondern auch weiteren positiven Effekten werden helfen
können. – So viel aus Sicht der Stadt Herten.

Dirk Buschmann (Gemeinde Hünxe): Ich habe bislang nur Stimmen von Leuten
gehört, die selber Präsentationsstandort sind. Wir als kleine kreisangehörige Kom-
mune haben keine eigenen Präsentationsstandorte, beteiligen uns aber im Rahmen
des Engagements des Kreises Wesel an der IGA 2027 und begrüßen sie auch sehr.

Wir denken, dass auch wir letztlich von einem solchen Projekt profitieren, weil wir
eben in der Peripherie des Ruhrgebiets liegen und uns Effekte erhoffen, die Men-
schen in unsere Region spülen. – Das war eigentlich schon alles.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Für die Stadt Kamen bitte ich nun Herrn Liedtke
um ein Statement. – Für den Fall, dass das jemand anderes macht, stellen Sie sich
bitte vor. – Da sich keiner meldet, folgt Herr Sperling für die Stadt Kamp-Lintfort.

Heinrich Sperling (Stadt Kamp-Lintfort): Meine Stimme lässt nicht zu, dass ich
heute viel sage. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass die Projektidee IGA auch
in Kamp-Lintfort Zustimmung findet. Kamp-Lintfort hat im Augenblick sehr viel mit der
Gartenschau zu tun. Man merkt jetzt schon, dass Effekte von der Gartenschau aus-
gehen.

Ich glaube, das ist das Wesentliche bei einer Gartenschau: dass hier nicht nur neue
Produkte, neue Grünflächen, neue Projekte im städtebaulichen Konsens entstehen,
sondern dass sehr viel auch in den Köpfen der Menschen zu sehen und zu hören ist.
Die Menschen sehen eine Gartenschau grundsätzlich – und ich sehe es jetzt nur aus
der Sicht einer Landesgartenschau – als sehr positives Element und sind auch bereit
mitzumachen.

Ich möchte an dieser Stelle Schluss machen. Ich glaube, man kann das aufgrund
meiner Gesundheit nachvollziehen.

Andrea Baudek (Stadt Marl): Die Stadt Marl hat sich schon sehr früh mit den Pro-
jekten, die möglicherweise für die IGA einen Beitrag leisten können, beschäftigt. Wir
haben Projekte früh kommuniziert und diese auch auf unser integriertes Stadtent-
wicklungskonzept aufgebaut. Daher besteht bei der Bevölkerung bereits eine sehr
hohe Erwartung auch an diese Projekte, die natürlich im Rahmen dieses Dekaden-
projektes besondere Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung sein sollen.

Wir haben zum Teil schon Beteiligungsverfahren durchgeführt und werden diese
auch weiter durchführen. Diese Projekte, die in Marl für die IGA vorgesehen sind,
bedeuten den Menschen vor Ort sehr viel, weil sie sich besonders wertgeschätzt füh-
len, im Rahmen einer IGA einen Beitrag leisten und selber die Qualitäten, die diese
kleine Stadt auch haben kann, zeigen zu können. Das bedeutet für den Rat, dass er
hinter diesem Projekt steht und dass auch in der Verwaltung natürlich alle Ressour-
cen und das Engagement gebündelt werden, um eine Umsetzung hinzubekommen.
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Auch Marl ist ebenfalls eine Stadt in der Haushaltskonsolidierung. Daher wären wir
also auch darum verlegen, dass wir trotz dieses Engagements, das wir an den Tag
legen möchten, eine weitere Unterstützung durch Fördermittel bekommen.

Das betrifft auch Fördermittel, die über die Städtebauförderung hinausgehen, weil
natürlich nicht für jedes Projekt, das im Rahmen der IGA vorgesehen ist, ein Zugang
besteht und dieser auch nur schwer geleistet werden kann. Das ist gerade auch
schon ausgeführt worden.

Norbert Höving (Stadt Recklinghausen): Frau Geiß-Netthöfel hat ja schon sehr gut
die regionale Bedeutung der IGA umschrieben. Herr Oberbürgermeister Dudda hat
es ebenfalls sehr schön skizziert. Dem kann ich mich inhaltlich nur voll anschließen.
Wir sitzen hier als kommunale Vertreter und hätten eigentlich im Chor vortragen kön-
nen, wie wichtig diese IGA für das Ruhrgebiet und die Region ist. Daher kann ich
meinen Vorrednern inhaltlich nur voll zustimmen und teile das auch.

Die Stadt Recklinghausen ist mit einem Projekt beteiligt, das sich aus dem „Emscher-
land 2020“ entwickeln wird. Das ist der Naturerlebniswasserpark, den Kollege
Haumann aus dem Kreis Recklinghausen schon kurz angesprochen hat. Hier ist die
Investition über die „Grüne Infrastruktur“ sichergestellt. Die Stadt Recklinghausen
wird natürlich auch im Durchführungshaushalt mit der Partnerstadt Castrop-Rauxel
finanziell beteiligt werden. Möglicherweise wird das aber solidarisch vom Kreis Reck-
linghausen geschultert. Das ist etwas, was sich jetzt so in der Form andeutet.

Darüber hinaus wird die Stadt Recklinghausen natürlich auch allgemein an den
Durchführungskosten der IGA beteiligt sein. Die Stadt Recklinghausen ist keine rei-
che Stadt; sie gehört zu den ärmeren Städten. In einer großen Veranstaltung, die
Frau Ministerin Scharrenbach geführt hat, ist schon von vielen Vertretern gesagt
worden, dass sie begrüßen, dass all diese Projekte über normale Städtebaupro-
gramme gefördert werden oder über andere Programme bedient werden können, um
die Investitionskosten sicherzustellen. Es wurde aber auch der Ruf an die Ministerin
gerichtet, finanziell noch etwas obendrauf zu legen. Das ist im Prinzip von dem einen
oder anderen Vorredner schon in der Form an Sie weitergegeben worden.

Zum Großprojekt in Recklinghausen. Es wurde gefragt: Gibt es bei den Projekten ei-
ne große Bürgerbeteiligung? Gibt es eine große Zustimmung vor Ort? – Ja. Hier hat
eine intensive Bürgerbeteiligung stattgefunden. Der Kollege Haumann ist auch schon
auf die Inhalte eingegangen: dass es sich hier nicht um eine reine Landschaftsgar-
tengestaltung handelt, sondern es ist mit Beschäftigungsprogrammen und – ich sage
mal – landwirtschaftlicher Produktion über Imkervereine und andere garniert. Daher
ist es ein sehr interessantes und spannendes Projekt, was von der Bevölkerung im
Allgemeinen geteilt wird.

Gabriele Grollmann (Stadt Schwelm): Ich gehöre zum EN-Kreis. Ich würde es wirk-
lich begrüßen, wenn wir dabei sein dürfen und können. Wir sind Stärkungspaktkom-
mune, haben uns relativ freigestrampelt und sind weiter auf Konsolidierungskurs. Ich
werbe immer dafür, dass auch Städte mit Stärkungspaktproblemen lebens- und lie-
benswert bleiben sollen.
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Ich schließe mich ausdrücklich Dirk Glaser an, dass auch ich mich hier nicht als Bitt-
stellerin fühle, sondern als engagierte Bürgermeisterin für die Region, für die Stadt,
für die Menschen. Olaf Schade und beide Bürgermeister vor mir haben es schon
deutlich gesagt: Wir wollen dabei sein; wir wollen aber auch unsere Städte individuell
weiterentwickeln.

Wir sind gerade auf dem Weg, ein ISEK zu verarbeiten, die Stadt auf neue Füße zu
stellen und uns für die Zukunft bereit zu machen. Es würde uns doch deutlich scha-
den, wenn die Mittel für die IGA – wir sind mit dem Projekt des Radweges dabei, von
der Ruhr zur Wupper – aus unserem dringend notwendigen Portfolio für das ISEK
abgezogen werden. Es gibt bei uns Teile der Politik, die sagen: Frau Grollmann, so
geht das nicht. Denken Sie immer dran: Es fehlt Ihnen dann beim ISEK-Programm.

Daher noch einmal meine Bitte auch an alle Abgeordneten, die in Bodenhaftigkeit mit
unserer Region verbunden sind, dass wir die Hilfe des Landes erhalten zu schauen,
wo dieses Projekt noch anderweitig förderfähig ist. Gibt es noch EU-Mittel? Gibt es
Landesmittel? Oder wo können wir sonst noch Mittel für unsere Region abgreifen,
sodass wir uns nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden müssen? Entscheiden
wir uns für das tolle Projekt IGA, oder müssen wir uns für das ISEK-Programm ent-
scheiden?

Ich bin sehr dankbar, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, genau das
hier bei Ihnen zu thematisieren. Ich habe bis jetzt mehrere Ausschüsse und hoffe,
auch im Rat eine Mehrheit für unser Projekt zu bekommen. Da bin ich mittlerweile
sehr zuversichtlich.

Ich kann mich nur dafür einsetzen, denn die neue E-Mobilität und der Tourismusbe-
reich sind auch für diese angrenzenden Städte des Ruhrgebiets elementar wichtig.
Die Menschen lieben diese Region und haben sie als neue Freizeitregion für sich ge-
funden. Ich würde es total begrüßen, wenn wir uns da anschließen können und die-
ses neue Leben in der Region nachhaltig unterstützen würden.

Insgesamt finde ich es großartig, dass hier so viele Kolleginnen und Kollegen für die-
ses Projekt werben. Ich glaube, wir im EN-Kreis mit der gesamten Kraft der Bevölke-
rung und der Mehrheit der Politik würden es ausdrücklich begrüßen. Ich appelliere
noch einmal an alle Damen und Herren Abgeordneten und an Sie, dass Sie uns
nachhaltig unterstützen und uns Gelegenheit geben, auch noch auf andere Förder-
projekte zurückgreifen zu können.

Ulli Winkelmann (Stadt Sprockhövel): Wir sitzen hier nicht nur nebeneinander,
sondern wir grenzen auch aneinander. Alles, was zur Bedeutung der IGA für den EN-
Kreis gesagt wurde, stimmt. Sprockhövel steht da auch zu. Der Landrat hat das eben
sehr gut und eindringlich beschrieben. Ich nehme von den Kollegen aus Herten und
Bergkamen mit: Ihr seid die Größten, aber die Wiege des Ruhrgebietsbergbaus steht
in Sprockhövel.

(Heiterkeit)
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Da wir HSK-Kommune sind, müssen wir jeden Tag beweisen, dass wir auch über
Tage können. Ich denke, die IGA wäre ein sehr gutes Projekt, dass wir das weiter
beweisen dürfen.

Dirk Haarmann (Stadt Voerde): Wenn man in der Rednerliste hinten steht, wieder-
holt sich vieles. Deswegen möchte ich ausdrücklich darauf verzichten, noch einmal
die Bedeutung der IGA 2027 für die Region herauszustellen. Ich möchte vielleicht nur
eine persönliche Note hinzufügen: Ich habe noch nachhaltig in guter Erinnerung, was
solche Projekte bewirken können, wenn ich an RUHR.2010 denke – wobei die IGA,
gerade was die Infrastrukturentwicklung angeht, in meinen Augen eine viel größere
Bedeutung haben wird als die Veranstaltungen im Rahmen von RUHR.2010.

Die Stadt Voerde wird auch ausdrücklich von den angedachten Maßnahmen profitie-
ren können und wollen. Wir sind gemeinsam mit der Stadt Dinslaken – unsere Stel-
lungnahmen sind aufeinander abgestimmt und inhaltlich weitestgehend deckungs-
gleich – als Zukunftsgartenstandort betroffen, was die renaturierte Emschermündung
angeht. Sie wandert demnächst vom Stadtgebiet Dinslaken nach Voerde. Daher sind
wir dann mittendrin in der Riege der Emscherkommunen und freuen uns sehr auf
dieses Projekt. Wir können auch sicherlich davon profitieren. Das Gleiche gilt für den
Lückenschluss des Rheinradweges, was im Rahmen dieses Projektes für uns eine
sehr große Rolle spielt.

Wir haben darüber hinaus aber auch weitere Wechselwirkungen. Wir sind gerade in
den – hoffentlich – letzten Vorbereitungen, was das Hochwasserschutzprogramm in
einem Rheindorf, in Götterswickerhamm, angeht. Die Begleitmaßnahmen zum
Hochwasserschutz werden ebenfalls eine positive Wirkung entfalten.

Wir sind seit vielen Jahren vom Strukturwandel betroffen, aber ich muss für die Stadt
Voerde feststellen, dass der eigentliche Strukturwandel jetzt erst beginnt, weil wir
nämlich im letzten Jahr ein großes Kohlekraftwerk vom Netz nehmen mussten; wir
heißt: RWE und STEAG. Ich hoffe, dass wir hier bis zur IGA 2027 deutliche Erfolge
haben und auch dieses Thema noch in die IGA integrieren können, weil es nämlich
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Emschermündung liegt.

Ich möchte auf die eingangs gestellten Fragen der Abgeordneten eingehen, was die
politische Akzeptanz bei uns im Haus und die Beteiligung der Bürgerschaft angeht.
Die Bürgerschaft ist ein ganzes Stück weiter in der Akzeptanz als die Politik; ich darf
das sagen. Wir haben in der Vorbereitung ohnehin für das Thema Stadtentwicklung
viele Maßnahmen mit breitem bürgerschaftlichen Engagement besprechen und vor-
bereiten können. Wir sehen jetzt hier eine gute Gelegenheit, sie im Rahmen der IGA
2027 auch zu platzieren.

Auf der anderen Seite ist es aber so, dass auch wir in der Stadt Voerde seit vielen
Jahren in der Haushaltssicherung sind und diese sehr ernst nehmen. Wir haben hier
schon nennenswerte Erfolge erzielt. Wir sind kurz vor dem Erreichen des strukturel-
len Ausgleichs. Das macht es für uns umso schwieriger, überhaupt noch über neue
Beiträge nachzudenken, was zum Beispiel Beteiligungen am Durchführungshaushalt
angeht.
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Hier sind sicherlich im Rahmen der weiteren Ausarbeitung und Konzeptüberlegung
noch klare Antworten zu finden, inwiefern denn Kommunen aus dem kreisangehörigen
Raum unmittelbar beteiligt werden. Hier habe ich bisher widersprüchliche Aussagen:
Die eine Seite sagt, dass es komplett über die Kreisumlage umgelegt wird. Damit wä-
ren wir mit 8 % beteiligt. Auf der anderen Seite höre ich aber auch, dass es eine unmit-
telbare Beteiligung der Kommunen gibt, die einen Zukunftsgartenstandort haben. Dann
wären wir weitaus höher beteiligt. Wenn das der Fall wäre, kann ich im Moment noch
nicht prognostizieren, ob unsere Politik dem Ganzen dann zustimmen wird.

Die Belastung für die Stadt Voerde wäre damit für die nächsten zehn Jahre nämlich
erheblich, und wir haben genügend andere Dinge, die bei uns noch in Sachen Haus-
haltskonsolidierung anstehen. Daher meine herzliche Bitte, hier möglichst schnell die
vollständigen Antworten zu finden und dabei immer auch daran zu denken, dass die
Kommunen in der Haushaltssicherung nicht abgeschnitten sein dürfen, sondern hier
eine deutliche Unterstützung brauchen, für die ich herzlich werben möchte.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Der Vertreter der Stadt Waltrop hat sich ebenfalls
kurzfristig entschuldigt, sodass ich jetzt Herrn Bürgermeister Hasenberg um ein
Statement für die Stadt Wetter bitte.

Frank Hasenberg (Stadt Wetter [Ruhr]): Ich möchte mich zunächst den meisten
meiner Vorredner anschließen. Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass die
Anwesenheit von so vielen Kollegen erkennen lässt, wie stark die gesamte Region
hinter der IGA 2027 steht.

Wir fühlen uns als Stadt Wetter (Ruhr) als Teil dieser Region, die sich hier bewirbt,
aber insbesondere natürlich auch als Teil unserer interkommunalen Zusammenarbeit
im mittleren Ruhrtal. Herr Kollege Glaser hat es eben schon gesagt: Auch wir als
Stadt Wetter (Ruhr) sind ein Teil dieser interkommunalen Zusammenarbeit im mittle-
ren Ruhrtal. Unser gemeinsames Ziel ist es, gerade das mittlere Ruhrtal noch deut-
lich attraktiver zu gestalten, als es ohnehin heute schon ist.

Die Ruhr eint uns; das ist das große Band, an dem wir liegen. In Wetter (Ruhr) ist es
so: Die Ruhr teilt uns sogar. Sie fließt nämlich mitten durch die Stadt und teilt unsere
Ortsteile ganz erheblich. Deswegen ist es das große Ziel, das stärker zu nutzen, um
Verbindungen zu schaffen.

Wir haben hier bisher, glaube ich, einen sehr vorbildlichen interkommunalen Prozess
gestaltet. Das betrifft den Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt, aber ganz besonders die
vier Städte, die das gleiche Ziel als gleiche Region im mittleren Ruhrtal haben. Ich
denke, dass wir bereits jetzt erheblich davon profitiert haben.

Die IGA 2027 ist für unsere vier Städte natürlich ein Vehikel, um die Ziele umsetzen
und ein Stück weit finanzieren zu können, die in unserer mittlerweile erarbeitete Ent-
wicklungsstrategie formuliert sind. Deswegen werben auch wir ganz intensiv darum,
dass seitens des Landes nicht nur das Bekenntnis zur IGA 2027 dankenswerter-
weise so stark erfolgt ist, sondern wir werben auch darum, dass Mittel freigemacht
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werden können, um dieses herausragende Projekt für unsere gesamte Region am
Ende möglich zu machen.

Wir verfolgen mit unseren Strategien die Attraktivierung des mittleren Ruhrtals. Das
bedeutet, dass wir den Erholungswert dieser Region deutlich steigern wollen. Wir
wollen im Bereich Tourismus schlichtweg stärker werden, sodass die Menschen in
unsere Region kommen, und damit natürlich auch wirtschaftliche Effekte erzielen.
Daher ist das Thema Nachhaltigkeit in unseren Projekten ganz überragend zu er-
kennen, denke ich.

Wir haben bei unserer Entwicklungsstrategie immer darauf gesetzt, dass wir in die
Zukunft sehen können. In den bereits angelaufenen notwendigen Beteiligungspro-
zessen ist das sehr deutlich geworden. Ich möchte den Landrat noch einmal unter-
stützen: Wir haben gerade gestern ein ganz starkes Signal aus der Politik unserer
vier Städte bekommen. Lieber Herr Rommelfanger, Kollege aus Witten, ich würde
sagen, dass nahezu einstimmig die Politik hinter unserem gesamten Projekt, unserer
Bewerbung versammelt werden konnte.

Auch aus der Bevölkerung gibt es einen großen Rückhalt für diese Entwicklung. Das
können die Bürgermeister immer ganz gut erkennen, glaube ich.

Deswegen lautet auch meine Bitte an dieser Stelle im Landtag: Bitte unterstützen Sie
dieses Projekt, unterstützen Sie unsere Bewerbungen, und erkennen Sie es als her-
ausragendes Projekt für unsere gesamte Region. Unterstützen Sie es auch mit den
notwendigen finanziellen Mitteln, denn ohne sie wird es nicht funktionieren. Man wird
am Ende nur den notwendigen Benefit haben, wenn man an dieser Stelle sehr gut
investiert.

Stefan Rommelfanger (Stadt Witten): Nach dem Statement von Herrn Bürgermeis-
ter Hasenberg kann ich jetzt eigentlich nur noch einige Ergänzungen formulieren.

Die Stadt Witten, die Stadtspitze, der Rat, aber auch die Bürgerinnen und Bürger
stehen hinter der IGA-Bewerbung und dem Konzept des RVR. Wir möchten uns auf
der Ebene „Unsere Gärten“ mit den Nachbarkommunen, mit dem Kreis beteiligen.

Wir sind nicht am Anfang unserer Arbeit, sondern wir haben im Jahr 2017 mit dieser
bereits erwähnten Kooperation angefangen. Witten hat auf dem Ortsschild stehen:
Universitätsstadt Witten an der Ruhr. Witten und seine Stadtteile liegen aber nicht an
der Ruhr, und damit ist das Ziel schon formuliert: Wir wollen unsere Stadt und die
Stadtteile zur Ruhr öffnen. Wir wollen aber dort im Ruhrtal besondere Orte weiter
qualifizieren. Wir haben dort alle besondere Orte: vom Koepchenwerk in Herdecke –
der Kollege ist nicht da – bis zur Zeche Nachtigall und dem Museum in Hattingen.

Diese besonderen Orte wollen wir städtebaulich und freiraumplanerisch ausarbeiten.
Wir wollen diese Orte mit dem Ruhrtal verknüpfen. Die Industriekultur bildet eine
Klammer. Die Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft sind
hier auch Themen. Wir haben natürlich die lineare Infrastruktur: Der RuhrtalRadweg
ist schön, aber er kann und sollte weiterentwickelt werden. Wir haben die Möglich-
keit, das Thema „Wandern“ als verbindendes Element zu sehen. Wir haben das
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Thema „Spiel und Sport“. Wir haben eine Menge an Themen, die über Städtebau
und Freiraumplanung hinausgehen.

Deswegen erhoffen wir uns als Stadt Witten neben der Städtebauförderung zusätzli-
che Impulse und eine Bündelung der Fördermittel auf der Landesebene der ver-
schiedenen Ministerien. Ich denke, Tourismus und Verkehr sind gefragt, außerdem
natürlich die lokale Wirtschaftsförderung, weil unser Ansatz nicht auf Großprojekte
geht, sondern es sind Projekte des sanften Tourismus, die den Mittelstand anspre-
chen. Da geht es um die lokale Ökonomie und die Wirtschaftsförderung. – Das viel-
leicht zu den Fördergegenständen, die wir in unseren Projekten sehen.

Ich möchte abschließend sagen, dass wir natürlich Prioritäten setzen müssen. Bei
uns laufen ja schon Städtebauförderprojekte, die uns helfen, den Strukturwandel zu
beseitigen. Die Innenstadt, soziale Stadtgebiete – die Projekte können wir natürlich
jetzt nicht stoppen, um die Prioritäten komplett in Richtung IGA umzustellen. Wir
müssen sie weiterentwickeln, weil unsere Stadt sonst nicht nach vorne kommt. Wir
müssen jetzt versuchen, die IGA-Projekte weiter zu qualifizieren. Dazu brauchen wir
noch eine Arbeitsphase und stellen dann die Dinge peu à peu in den Haushalt.

Wir sehen uns als Teil der interkommunalen Kooperation und erwarten wirklich erheb-
liche Impulse für die Stadtentwicklung. Wir gehen auch davon aus, dass wir dann et-
was in die Region zurückgeben, weil das Ruhrtal eben eine besondere Anziehungs-
kraft hat. Im Gegensatz zum industriell geprägten Bereich der Emscher können wir
eben auch mit landschaftlichen Erlebnissen wuchern. Die gilt es, weiter auszuarbeiten.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich begrüße jetzt für die Stadt Xanten Herrn Bür-
germeister Görtz. Ausweislich meiner Sitzungsunterlagen wird für die Stadt Herr
Franke ein Statement abgeben.

Thomas Görtz (Stadt Xanten): Wenn Sie erlauben, wollen wir uns die Redezeit et-
was aufteilen. Sie erhalten jetzt ein kleines Eingangsstatement von mir als Bürger-
meister, und das wird dann in der Feinmechanik durch unseren technischen Dezer-
nenten ergänzt.

Es ist schon häufig angesprochen worden: Wenn man zum Schluss kommt, ist vieles
schon gesagt. Das sind wir als einzige Stadt in Deutschland mit X am Anfang ge-
wöhnt, wenn es um alphabetische Reihenfolge geht. Daher kenne ich dieses Gefühl,
aber es erleichtert vielleicht auch das ein oder andere.

Für uns als Kommune, als Mitglied dieses großen Komplexes RVR und des Ruhrge-
biets, ist es etwas ganz Besonderes, an diesem Projekt hoffentlich mitarbeiten zu
dürfen, denn wir verstehen uns durchaus nicht als Randlage. Vielmehr würde ich es,
Frau Geiß-Netthöfel, als exponierte Lage am grünen Rand, am schönen Niederrhein
formulieren.

Ich muss den Duisburger Kollegen vielleicht ein wenig korrigieren: Wir wären dann das
westliche Eingangstor zur IGA, weil wir noch ein paar Kilometer weiter westlich liegen
als die Kollegen in Duisburg. Aber das soll die Projekte in Duisburg nicht schmälern.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/371

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 14.09.2018
32. Sitzung (öffentlich)

Es ist vieles zu den Vorteilen gesagt worden. Das will ich alles gar nicht wiederholen,
weil es von mir zu 100 % unterschrieben werden kann. Ich will ein Projekt heraushe-
ben, weil es gut zum Motto und Leitbild passt „Wie wollen wir morgen leben, arbeiten
und wohnen?“. Wir haben uns überlegt, dass wir einen Stadtteil auf das Wasser set-
zen wollen. Es soll ein neuer Ortsteil mit schwimmenden Häusern entstehen. Das ist
etwas sehr Innovatives, was wir sicherlich nur über ein solches Projekt wie die IGA
2027 mit Unterstützung durch Fördermittel stemmen könnten.

Wir haben sehr gute Erfahrungen mit solchen innovativen Projekten gemacht. Wir
sind ja als durchaus tourismusorientierte Stadt überregional bekannt, denke ich. Wir
wollen es aber ausdrücklich nicht nur zur Stärkung unserer Attraktivität als Touris-
musdestination, als Gastgeberstadt, sondern auch im Interesse unserer Bürgerinnen
und Bürger tun. Denn es sind nachhaltige Infrastrukturen, die dadurch entstehen.
Das Thema Nachhaltigkeit ist auch immer wieder bei Ihren Fragen angeklungen.
Was da entstehen kann, wird also unseren Bürgern und Gästen dauerhaft zur Verfü-
gung stehen.

Das Thema Bürgerbeteiligung ist zu Beginn angesprochen worden. Auch wir spüren
einen großen Rückhalt für solche Projekte. Wir wollen den aber noch mit professio-
nell aufgesetzten Partizipationsprozessen verfeinern und kanalisieren. Damit haben
wir sehr gute Erfahrungen gemacht, um die Akzeptanz von größeren Projekten zu
verstärken.

Dann komme ich aber auch zum Thema Geld, was nicht immer so ganz auszublen-
den ist. Wir haben in unserer Stellungnahme geschrieben, dass wir bereits jetzt Geld
bräuchten. Wir sind eine der kleineren Kommunen. Es wäre für uns sehr hilfreich, um
unsere Projekte zu schärfen. Wir müssen auch externen Sachverstand dazu neh-
men, um sie zu qualifizieren. Das geht eben nicht ohne Geld. Ich appelliere insbe-
sondere an die Landespolitik, dass Wege und Mechanismen geschaffen werden, um
schon im frühen Stadium Fördermittel über bekannte Förderkulissen hinaus zu er-
möglichen.

Frisches Geld, zusätzliches Geld – diese Begriffe sind von dem ein oder anderen
genannt worden. Kollege Dirk Glaser, du hast eben gesagt: Eine Schippe draufle-
gen. – Dem kann ich mich nur anschließen: Wir brauchen Ihre Unterstützung über
das hinaus, was bislang im Landeshaushalt enthalten ist.

Wenn ich es richtig lese, was man so von der Haushaltsentwicklung auf Landesebe-
ne bezüglich des Jahres 2018 und den Aussichten auf das Jahr 2019 liest, könnte
man vielleicht das ein oder andere nicht in eine Rücklage stecken, sondern in die
Zukunftsprojekte, die unser Land nach vorne bringen. Das würde uns sehr helfen.

Wenn Sie erlauben und noch Bedarf besteht, würde Herr Franke nun ergänzen.

Niklas Franke (Stadt Xanten): Eigentlich hat mein Bürgermeister schon fast alles
gesagt. Ich möchte noch kurz ergänzen: Wir sind tatsächlich mit zwei Projekten auf
der Ebene „Unsere Gärten“ beim Projekt IGA 2027 dabei. Das ist zum einen die Wei-
terentwicklung des Themas „Wohnen auf dem Wasser“. Wir haben schon Erfahrun-
gen mit schwimmenden Ferienhäusern auf dem Wasser gesammelt. Wir würden
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gerne tatsächlich ein kleines Quartier auf einem alten Auskiesungsgewässer entwi-
ckeln. Das ist für die ganze Region am Niederrhein interessant, denke ich, wo viele
Auskiesungsgewässer entstanden sind und wo man über eine andere Nachfolgenut-
zung nachdenken kann.

Zum anderen gibt es ein Projekt, das unsere touristischen und städteräumlichen
Highlights zusammenbringt und neu entwickeln möchte. Das ist unser Projekt „Stadt-
scharnier“, das den archäologischen Park, die Xantener Nord- und Südsee und den
Stadtkern, die aneinanderstoßen, in einem Raum zusammenbringen möchte.

Uns ist dabei ganz wichtig, dass die Städtebauförderung sicherlich nicht der einzige
Förderzugang sein kann; das ist heute schon vielfach erwähnt worden. Gerade bei
unseren Projekten kann ich mir nur schwerlich vorstellen, dass wir damit in eins der
Städtebauförderprogramme passen können.

Wie mein Bürgermeister gerade erwähnt hat, ist es für uns auch besonders wichtig,
dass es eine Art Anschubfinanzierung geben muss, um diese Projekte weiterzuent-
wickeln. Gerade so ein Projekt „Wohnen auf dem Wasser“, so innovativ es auch ist,
bedarf vieler Vorbereitungsmaßnahmen, die wir als kleine Kommune so ohne Weite-
res nicht stemmen können.

Insofern lautet unsere herzliche Bitte an die Landesregierung, hier noch einmal über
andere Möglichkeiten der Förderung nachzudenken.

Markus Schlüter (RVR): Ich darf Ihren Blick noch einmal ganz kurz auf die Durch-
führungsgesellschaft lenken. Wir sind derzeit in einem sehr intensiven Diskussions-
prozess mit der Bundesgartenschau-Gesellschaft, aber natürlich auch mit den elf
Kommunen und vier Kreisen der Metropole Ruhr, wie dieser Haushalt zustande
kommen kann, wie die Finanzierung dieses Haushaltes aussieht und wie die Gesell-
schafterstruktur dieser Durchführungsgesellschaft letztlich ausgeführt werden soll.

Der RVR und die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft werden geborene Mit-
glieder in dieser Gesellschaft sein. Es gibt derzeit aber auch Überlegungen, zum Bei-
spiel eine weitere Tochter des Regionalverbandes dort einzubinden, die RTG – Ruhr
Tourismus GmbH. Es gibt sicherlich auch Überlegungen, mit einzelnen Kommunen
kommunale Gesellschafter in diese Durchführungsgesellschaft zu bringen. Wir sind
derzeit aber noch in Abstimmungsgesprächen. Wenn die entsprechenden Beschlüsse
gefasst sind, wollen wir Anfang des Jahres 2019 diese Gesellschaft gründen.

Sie haben es vorhin teilweise von Vorrednern gehört, und Sie lesen es in den Stel-
lungnahmen, dass einige Kommunen bereits die finanziellen Mittel für diese Gesell-
schaft in ihren Haushalten eingestellt haben. Der Regionalverband Ruhr hat seinen
Anteil für den Haushaltsplan 2019 bereitgestellt, der im Oktober eingebracht wird.
Der Gründung dieser Gesellschaft steht dann nichts mehr entgegen.

Derzeit werden Dinge, die Sie auch kennen wie steuerliche, vergaberechtliche, bei-
hilferechtliche Aspekte, natürlich noch geprüft. Dies geschieht auch mit externem
Sachverstand, wobei wir natürlich auf verschiedene Gesellschaften, vor allen Dingen
die Gesellschaft zur RUHR.2010, zurückgreifen können. Wir bewegen uns da also
nicht im luftleeren Raum.
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Simone Raskob (Stadt Essen): Die Stadt Essen begrüßt nachhaltig und ausdrück-
lich das IGA-Projekt. Wir sehen es als eine logische Weiterentwicklung der Kultur-
hauptstadt Europas 2010 wie auch der Grünen Hauptstadt Europas 2017. Wir haben
das Jahr 2017 immer als einen Startpunkt in eine grüne Dekade gesehen. Es war am
Ende immer klar: Im Jahr 2027 gibt es die IGA. Ich möchte aber auch den Emscher-
umbau 2020 und die KlimaExpo 2022 erwähnen.

Wir hatten vor zwei Wochen den NRW-Tag in Essen, und wir haben uns sehr ge-
freut, dass Herr Laschet mit dem gesamten Kabinett fast zwei Tage in Essen war.
Dort wurde auch die Ruhrkonferenz mit dem Thema „Grüne Infrastruktur“ und die
IGA als Bestandteil davon vorgestellt. Daher gab es dort noch einmal ein klares poli-
tisches Statement vor Ort, was die Bürger der Stadt Essen sehr positiv aufgenom-
men haben.

Die Stadt Essen ist auf der Ebene „Unsere Gärten“ mit dabei. Wir haben fünf Projek-
te angemeldet; das ist also auf der etwas kleineren Ebene. Wir sind aber der Mei-
nung, dass die Projekte im Emschertal und im Ruhrtal das regionale Projekt sehr
wohl unterstützen können. Gerade im Emschertal haben wir mit einem interkommu-
nalen städtebaulichen Entwicklungsprojekt „Freiheit Emscher“ mit der Stadt Bottrop,
die heute nicht vertreten ist, ein großes Stadtentwicklungsprojekt mit 1.700 ha in der
Entwicklung. Dazu würden unsere IGA-Projekte auf der Ebene des Emschertals her-
vorragend passen.

Zum Durchführungshaushalt ist zu sagen, dass die Stadt Essen letzte Woche mit
großer Mehrheit im Fachausschuss für die Beteiligung zum Durchführungshaushalt
votiert hat. Der Rat wird nach meiner Einschätzung am 26. September mit großer
Mehrheit den Durchführungsetat bereitstellen.

Etwas bereitet uns Sorge – ich denke, man darf hier auch über Sorgen reden. Ich
würde Frau Bürgermeisterin Grollmann ausdrücklich in ihrer Argumentation folgen
wollen: Es darf nicht passieren, dass wir bereits bestehende Förderprojekte in der
Städtebauförderung jetzt im Rahmen einer möglichen Priorisierung austauschen
müssten, weil die Fördermittel nicht ausreichen könnten. Es würde in der Bevölke-
rung mit Sicherheit überhaupt nicht verstanden, wenn bereits geplante Förderprojek-
te in Altenessen, Katernberg oder Altendorf gestoppt würden, um nur drei wichtige
städtebauliche Entwicklungsbereiche in Essen zu nennen. Ich glaube, das würde
auch zum Umkippen der positiven Stimmungslage in einer Stadt führen.

Daher kann es aus meiner Sicht nicht darum gehen, etwas rauszukegeln, auszutau-
schen, sondern es muss andere Förderzugänge geben. Die Tourismusförderung
wurde heute schon genannt. Verkehr ist auch ein wichtiger Punkt. Der Bund wurde
mir heute zu wenig genannt. Er kann durchaus solche IGA fördern. Das hat man in
Berlin gesehen. Die Grüne Hauptstadt hat ebenfalls Bundesmittel bekommen.

Ich glaube, wir müssen über die Landesregierung hinaus den Bund stärker mit ins
Boot nehmen, damit hier mehr Fördergelder zur Verfügung gestellt werden, denn wir
werden in Essen keine Priorisierung bis zum Jahr 2021 bei unseren Städtebauförde-
rungsprojekten machen und auch kein Projekt für die IGA austauschen.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir sind damit mit der ersten Runde der Nachfra-
gen der Abgeordneten fertig. – Mir liegen zwei weitere Wortmeldungen vor. Wir haben
uns einen umfassenden Überblick über die Situation verschafft, indem wir allen Sach-
verständigen die Gelegenheit gegeben haben, sich zu äußern. Ich möchte darauf hin-
weisen, dass wir uns in der nächsten Fragerunde auf Nachfragen an einzelne Sach-
verständige konzentrieren, damit wir den Zeitrahmen nicht überstrapazieren.

Darüber hinaus darf ich die Obleute darum bitten, sich nach Beendigung der Anhö-
rung noch für zwei Minuten bei mir einzufinden, damit wir die eben angesprochene
zusätzliche Sitzung kurz besprechen können.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herzlichen Dank auch von meiner Seite für Ihre Be-
reitschaft, hier zu sein. Ich kenne Sie nicht alle persönlich, aber einzelne. Wenn man
Sie nicht kennen würde, würde man fast annehmen, dass Sie Ihre Stellungnahmen
vorher einstudiert und abgesprochen haben, weil Sie quasi mit einer Stimme vorge-
tragen haben. Die Faszination dieses Projektes IGA ist förmlich zu spüren. Ich leite
daraus für mich ab, dass Sie kaum mehr zu stoppen sind, so euphorisch, wie Sie
heute hier vorgetragen haben. Das ist schon beeindruckend. Daher haben Sie mei-
nen Respekt. – Dies möchte ich vorab sagen, wenn ich jetzt vielleicht die ein oder
andere kritische Nachfrage stelle.

Die hohe Bedeutung für die jeweilige Stadtentwicklung und für die Kooperation mit
anderen Kommunen ist aus Ihren Stellungnahmen völlig klar geworden, ebenso die
Bedeutung für den Strukturwandel in der Region und für die Entwicklung der Grünen
Infrastruktur.

Es wird allerdings dann schwierig, wenn es um die Frage geht, wie denn alles finan-
ziert werden soll. Da habe ich größtenteils sozusagen Hoffnungsadressen auf zu-
sätzliches Geld, zusätzliche Förderprogramme und auf den Bund gehört, aber – es
tut mir leid – wenig Konkretes. Wir sitzen eigentlich deshalb wir, weil wir uns darüber
ein genaueres Bild machen wollen.

Ich will noch einmal das Zahlengerüst nennen, das uns die Landesregierung präsen-
tiert hat. Aufgrund der bisherigen Anmeldungen geht es um Investitionskosten im Be-
reich von 130 Millionen Euro und mögliche Ausfallbürgschaften sowie Durchfüh-
rungskosten von 30 bis 50 Millionen Euro. Das sind konkrete Zahlen. Ich kann nicht
beurteilen, ob die valide sind. Das ist das, was uns genannt worden ist. Für die
nächsten zehn Jahre stehen für Ihren kommunalen Kreis gut 90 Millionen Euro zur
Verfügung. So hat es uns die Landesregierung im Ausschuss dargelegt.

Das würde aus Sicht der Landesregierung jedenfalls eine Prioritätensetzung in den
jeweiligen Kommunen bedeuten. Deswegen möchte ich nicht mehr jeden Einzelnen
von Ihnen fragen, sondern nur noch in die Runde fragen und um Meldung bitten, ob
Sie jemanden kennen, der in seiner Kommune eine solche Priorisierung bereits vor-
genommen hat. Sie müssen ja gar nicht für Ihre eigene Kommune sprechen, sondern
vielleicht noch die Nachbarkommune. Es geht darum, gewisse Projekte zurückzustel-
len und andere für die IGA nach vorne zu stellen. Bitte präsentieren Sie uns das,
wenn Sie so etwas kennen.
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Zweitens habe ich die Frage, ob und in welcher Weise irgendwer in seinem Kommu-
nalhaushalt, was die mittelfristige Finanzplanung angeht, die notwendigen Investitio-
nen bereits abgesichert hat.

Drittens frage ich, ob und in welcher Weise Sie Folgekostenberechnungen angestellt
haben. Wenn neue Projekte – gerade im Landschafts- und Gartenbereich – entste-
hen, sind Folgekosten zu erwarten. Ist das entsprechend berechnet und abgesichert
worden?

Viertens interessiert mich Folgendes: Wir sprechen hier über eine Ausstellung. Das
bedeutet, dass wir ein Interesse daran haben müssen, dass sehr viele Besucher
kommen. Die letzte Floriade – das ist eine Gartenausstellung in den Niederlanden –
hatte 2 Millionen Besucher. Wenn ich die Konzeption richtig beurteile, gibt es hier
sehr viele Ausstellungsorte. Mindestens drei davon brauchen Besucher in dieser
Größenordnung. Was sind Ihre Vorstellungen, um zu erreichen, dass im Jahre 2027
gut 5 bis 6 Millionen Besucher zu dieser Ausstellung kommen? Dann müssten Men-
schen in München, New York, Madrid, Berlin und Cuxhaven ein Interesse haben,
diese Ausstellung zu besuchen. Da ich Sie jetzt nicht alle ansprechen kann, frage ich
Frau Raskob, Frau Lauxen und Frau Geiß-Netthöfel. Wer sich aber außerdem noch
bemüßigt fühlt, mir zu antworten, mag das gerne tun. Wir unterstützen – das ist gar
keine Frage – das Projekt. Bezogen auf die Finanzierung haben wir aber noch die
eine oder andere Nachfrage auch an die Landesregierung. Sie werden verstehen,
dass wir da etwas kritischer sind.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege, ich habe Ihre Ausführungen so ver-
standen, dass wir zunächst die drei von Ihnen angesprochenen Sachverständigen
ums Wort bitten und dass sich dann die Sachverständigen, die ergänzen wollen,
melden sollen. Wegen des Zeitfensters bitte ich die nachfolgenden Fragesteller, sich
bei der Fragestellung womöglich ein wenig kürzer zu fassen. Das war aber keine Kri-
tik an Ihren Fragen, Herr Remmel. – Jetzt hat Herr Hübner das Wort.

Michael Hübner (SPD): Herr Vorsitzender, ich werde Ihre Worte beherzigen und
möchte mich namens der SPD-Fraktion für alle schriftlichen Stellungnahmen sowie
für die heute abgegebenen mündlichen Erläuterungen bedanken. Mir bleibt auch
festzustellen, dass es im Ruhrgebiet offensichtlich eine gute Abstimmung gegeben
hat. Denn die Stellungnahmen lagen sehr nahe beieinander. In ihnen wurde sehr
deutlich gemacht, dass die Internationale Gartenausstellung 2027 eine hohe regio-
nalwirtschaftliche Bedeutung und eine hohe Bedeutung auch für die Kooperationsbe-
reitschaft in den Städten und Kreisen des Ruhrgebiets – das gilt auch für das Ver-
hältnis der Städte untereinander – hat.

Besonders habe ich mich – das möchte ich einmal so deutlich sagen – über die Stel-
lungnahmen von Städten gefreut, die, was die drei Top-Standorte angeht, nicht in
erster Linie Berücksichtigung finden. Frank Dudda hat gerade noch einmal festge-
stellt, dass sich seine Stadt zwar nicht unter den Standorten befindet, er aber trotz-
dem sieht, dass das Ganze regionalwirtschaftlich gesehen eine Bedeutung hat und
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dass es für das Vorankommen der Zusammenarbeit im Ruhrgebiet entscheidend ist,
solche Dekadenprojekte durchzuführen.

Was die Stadt Essen anbelangt, möchte ich mich insbesondere bei Frau Raskob für
ihren Hinweis bedanken, der sicherlich in die parlamentarische Diskussion einfließen
wird. Sie hat deutlich gemacht, dass man nicht versuchen sollte, einzelne Projekte,
die schon bewilligt sind, gegen die Projekte, die sich jetzt in der Planung befinden,
auszuspielen. Die Äußerungen, die es zuletzt dazu gab, geben zumindest Anlass, in
dieser Hinsicht Bedenken zu haben. Das sollte seitens der Landesregierung ausge-
räumt werden.

Ich konzentriere mich in meiner Frage im Wesentlichen auf zwei Akteure. Dafür bitte
ich – auch vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit – um Verständnis. Bei dem
anstehenden Dekadenprojekt handelt es sich um eine Internationale Gartenausstel-
lung. Manchen ist, glaube ich, immer noch nicht ganz bewusst – das habe ich ge-
merkt, als ich noch einmal mit Journalisten darüber sprach –, dass eine Internationa-
le Gartenausstellung eigentlich eine Bundesgartenschau in Groß ist. Unter den heute
hier vertretenen Akteuren – ohne jetzt Kamp-Lintfort, wo die nächste Landesgarten-
schau geplant wird, zu nahe zu treten; insofern bitte ich um Verzeihung – ist die
Stadt Gelsenkirchen der einzige Akteur, der bereits eine Bundesgartenschau durch-
geführt hat. Ich freue mich, dass Martin Harter heute hier ist. Er war damals nicht
Dezernent in Gelsenkirchen, weiß aber, in welchem Zusammenhang der Nordstern-
park umgestaltet worden ist, um dort eine Bundesgartenschau durchführen zu kön-
nen. Auch weiß er, welche Effekte das in Gelsenkirchen ausgelöst hat.

Ich kann mich daran erinnern, dass insbesondere die Entwicklungsgesellschaft für
die BUGA damals im Wissenschaftspark untergebracht wurde. Zeitgleich lief auch
die IBA Emscherpark. Das war eines der Schlüsselelemente. Ich finde durchaus be-
achtlich, welches Engagement das in der Stadt ausgelöst hat. Ein ehemaliger Ze-
chenstandort wurde – das war damals nicht selbstverständlich – zum grünen Herzen
der Stadt Gelsenkirchen umgestaltet. Herr Harter, können Sie eine Einschätzung da-
zu abgeben, welche nachfolgenden Effekte das ausgelöst hat, was es für den Struk-
turwandel und auch für die Regionalwirtschaft der gesamten Emscher-Lippe-Region
bedeutet hat? Können Sie auch sagen, wie das in Bezug auf eine Internationale Gar-
tenausstellung im gesamten Ruhrgebiet aussieht?

Frau Geiß-Netthöfel, es gibt – das ist mir anhand der Fragestellung des ehemaligen
Umweltministers Remmel deutlich geworden – ein Finanzierungskonzept und ein
Durchführungskonzept für die Internationale Gartenausstellung. Sicher ist es ist nicht
so, dass der RVR nicht vorbereitet wäre, eine Frage in Bezug darauf zu beantworten.
Können Sie dazu eine entsprechende Erläuterung abgeben? Denn es ist, glaube ich,
unklar, wie mit Einnahmen für die drei Top-Standorte – ich benenne die einmal so –,
die einnahmepflichtig sein werden, umgegangen wird. Von welchen Besucherprog-
nosen geht man dort aus? Es handelt sich – ich habe das Papier im Plenum schon
einmal hoch gehalten – um über 100 Seiten, die da zusammengekommen sind. Viel-
leicht kann Markus Schlüter Sie bei der Abgabe Ihrer Erläuterung assistieren. Ich
überlasse aber natürlich der Regionaldirektorin die Einschätzung, ob Markus Schlü-
ter dazu noch etwas sagen soll.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Gibt es noch Fragen? – Dann darf ich zunächst
Frau Geiß-Netthöfel zur Beantwortung der Fragen aufrufen, die von beiden Nachfra-
gestellern an Sie gerichtet worden sind.

Karola Geiß-Netthöfel (Regionalverband Ruhr): Das mache ich natürlich gerne.
Gerade habe ich ein wenig zum Durchführungshaushalt gesagt. Ich kann das aber
noch einmal konkretisieren. – Wir haben – bevor wir uns beworben haben – eine
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die ging von einer Prognose aus, die wir
sehr schnell verworfen haben. In ihr wurden 5,5 Millionen Besucher oder Eintritte
prognostiziert. Wir rechnen sehr konservativ mit nur 2,6 Millionen Besuchern für das
Jahr 2027.

Ich habe nicht ganz verstanden, Herr Remmel, was Sie mit Ausfallbürgschaften mei-
nen. Wahrscheinlich meinen Sie den Teil des Durchführungshaushaltes, den wir
nicht über Eintrittsgelder abbilden wollen. Wir rechnen mit 85 Millionen Euro. Davon
sind 45 Millionen Euro bis 46 Millionen Euro Einnahmen. Die restlichen rund 40 Milli-
onen Euro haben wir auf mehrere Jahre verteilt. Dabei geht es um das, was wir hier
immer in Bezug auf Ansparmodelle oder Zahlungen an die Durchführungsgesell-
schaft benannt haben. Realistisch rechnen wir mit 3,3 Millionen Eintritten.

Wir haben das Ganze heruntergerechnet; und wir machen das auch immer in sehr
enger Abstimmung mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, weil diese
die entsprechenden Erfahrungen hat. Wir befinden uns in einem regelmäßigen Aus-
tausch. Von dieser Seite aus wurde uns gesagt, dass das, was wir jetzt zugrunde ge-
legt haben – dabei handelt es sich um 2,6 Millionen Besuche –, absolut realistisch
ist. Bei dem, was wir planen, wird diese Zahl voraussichtlich überschritten. Wir wer-
den also mit unserer Prognose hoffentlich auf der sicheren Seite sein.

Wir haben bereits in einer früheren Phase versucht, die Projektideen – das sage ich
jetzt ganz bewusst – Fördertöpfen zuzuordnen. Das ist ein breites Spektrum gewe-
sen. Die Kolleginnen und Kollegen haben es gerade schon benannt und gesagt,
dass es da etliche Förderzugänge gibt. Außerdem wissen wir nicht, was noch an
Förderzugängen kommen wird. Ich erinnere nur an die grüne Infrastruktur, für die wir
uns beworben und für unsere Revierparks 28,6 Millionen Euro erhalten haben. Wir
hatten vor einem Jahr bzw. vor zwei Jahren noch nicht damit gerechnet, dass es
solch ein Förderinstrument geben wird. Das ist ein Teil dessen, was wir jetzt im
Ruhrgebiet im Bereich der grünen Infrastruktur weiterentwickeln werden, nämlich un-
sere Revierparks, die dann irgendwann Teil des Ganzen sein werden. Sie liegen
teilweise in benachteiligten Standteilen. Das ist eine sehr schöne Sache.

Wir müssen jetzt allerdings in Bezug auf die Konkretisierung voranschreiten. Damit
haben wir bereits begonnen. Am letzten Freitag hat es eine erste Besprechung ge-
ben. Mit den Förderressorts müssen wir jetzt in eine intensive Abstimmung kommen,
damit das Ganze etwas mehr Fleisch an die Knochen bekommt. Ich wiederhole noch
einmal Richtung Bund meine Bitte, uns zu unterstützen. Es wäre sicherlich hilfreich,
wenn wir gemeinsam auf den Bund zugehen und um Mittel werben würden. Ich erin-
nere an ein Interview, das Herr Staatssekretär Wittke aus dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium – es war, glaube ich, in der letzten Woche – der „WAZ“ gegeben hat. In
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diesem Interview hat er festgestellt, dass noch einmal Bundesmittel für den Wandel
im Ruhrgebiet zur Verfügung gestellt werden müssten. Wenn uns die Landesregie-
rung unterstützt, damit wir in Kürze entsprechende Gespräche führen können, wer-
den wir da sicherlich noch einen Schritt weiterkommen.

Sabine Lauxen (Stadt Oberhausen): Die Stadt Oberhausen gehört eher zu den fi-
nanzschwachen Städten im Ruhrgebiet. Dennoch haben wir im Rahmen unserer po-
litischen Prioritätensetzung, was den Durchführungsvertrag angeht, den entspre-
chenden Anteil, der auf unsere Stadt entfallen würde, bereits im Haushalt eingeplant.
Das ist noch nicht beschlossen, weil die Gremien erst im November in Bezug auf das
gesamte Thema einen Beschluss fassen werden. Wir sind aber in der Lage, das in
unserem Haushalt darzustellen. Auch sind wir in der Lage, die Folgekosten zu über-
nehmen, weil wir eine sehr naturnahe Umgestaltung planen, die sich – von den Fol-
gekosten und der Bewirtschaftung her – im Rahmen halten wird. Von daher sagen
wir auch hierzu: Die Beteiligung an der IGA ist uns wichtig. Wir nehmen das nicht nur
billigend in Kauf, sondern freuen uns darauf.

Was die Besucherströme anbelangt, stelle ich Folgendes fest: Das Ruhrgebiet – das
gilt auch für die Stadt Oberhausen – hat sich zu einem sehr attraktiven Kurztouris-
mus-Ziel entwickelt. Wir glauben, dass wir den Menschen, die in unsere Stadt bzw. in
die Nachbarstädte kommen, durch die IGA den Anreiz geben können, öfter wieder-
zukommen. Auch glauben wir, dass Besucherströme – vom Gasometer ist es in
Richtung anderer Städte im Ruhrpott nicht so weit – umgeleitet werden können. Inso-
fern können Synergien entstehen, die sicherlich für alle Projekte gut sind.

Simone Raskob (Stadt Essen): Herr Remmel, was die Etatisierung der Mittel an-
geht, möchte ich eine Differenzierung vornehmen. Einmal geht es um die kon-
sumtiven Mittel im Haushalt für den so genannten Durchführungsetat. Diese Mittel
sind im Haushaltsplanentwurf der Stadt Essen für das Jahr 2019 – plus der mittelfris-
tigen Finanzplanung seitens der Verwaltung – enthalten. Der Rat wird den Haushalt
allerdings erst im November beschließen. Aufgrund der politischen Beratungen zu
diesen Mitteln im Umweltausschuss – es geht dabei um 113.000 Euro pro Jahr über
zehn Jahre hinweg – ist meine Einschätzung zurzeit, dass die Politik diese Mittel mit
dem Beschluss des Haushaltes im November mit tragen wird.

Was die Folgekosten für die Investitionen angeht, ist festzustellen, dass sie zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Essen und der mit-
telfristigen Finanzplanung sein können, weil sie noch gar nicht veranschlagungsreif
sind. Unser Kämmerer sagt immer: Dazu muss klar sein, was gefördert wird und was
die Eigenanteile sind. Ich sehe da aber auch, was die Zeit angeht, kein Problem, weil
wir das als kleinerer Standort mit rund 14 Millionen Euro jederzeit auch im Haushalt
2020 ff. nachholen könnten. Das heißt, wenn wir wüssten, dass unsere fünf Projekte
mit einem bestimmten Prozentsatz investiv gefördert würden, würden wir auch den
Eigenanteil einstellen und dann auch die Folgekosten für diese Investitionen im kon-
sumtiven Bereich tragen.
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Auf die Frage nach der Priorisierung innerhalb der Städtebauförderung hatte ich
schon vorhin geantwortet, dass wir das noch nicht gemacht haben, davon aber auch
abraten würden.

Martin Harter (Stadt Gelsenkirchen): Herr Hübner, zunächst möchte ich eine Ein-
schätzung abgeben: Ich glaube nicht, dass wir die Stellungnahmen abgestimmt und
uns im Vorfeld intensiv ausgetauscht haben. Eher glaube ich, dass die Positionen
und auch die Überzeugung, die wir hier heute vorgetragen haben – dass die IGA für
die Region ein sinnvolles und erstrebenswertes Projekt ist –, auf dem bisherigen
Weg zu dieser Ausstellung schlicht und einfach in jedem selbst gereift sind, und zwar
aufgrund der Diskussionen, die beim RVR geführt werden. Es geht dabei aber auch
um die Gespräche in den kommunalen Gremien vor Ort. Deshalb sind wir alle unab-
hängig voneinander zu den entsprechenden Überzeugungen gekommen. Im Hinblick
auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die Finanzierungserfordernisse spricht,
glaube ich, auch jeder auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen. Die Dinge
sind also zufällig deckungsgleich. Das ist meine persönliche Einschätzung zur Wahr-
nehmung, die Stellungnahmen seien abgestimmt.

Als die BUGA 1997 in Gelsenkirchen stattfand, war ich tatsächlich noch nicht in Gel-
senkirchen. Zu der Zeit hatte ich noch nicht einmal mein Raumplanungsstudium abge-
schlossen. Insofern war ich damals kein Akteur bei der Planung oder Realisierung der
BUGA in Gelsenkirchen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass damals rund 100 ha Indust-
riebrache umgestaltet wurden. Da ist die Landschaft wiederhergestellt worden. Das ist
aus meiner Sicht ein Paradebeispiel für den Strukturwandel. Denn man hat neben dem
Landschaftspark Nordsternpark einen Wohn- und Gewerbepark realisiert. Er hat aus
meiner Sicht eine regionale Bedeutung für die Kultur und auch die Naherholung; inso-
fern bringt er auch ein sehr positives Image für die Stadt Gelsenkirchen mit sich.

Man hat es geschafft, die alte Zeche Nordstern mit ihrer hohen architektonischen
Qualität als identitätsstiftendes Element in der Stadt zu erhalten. Gerade rund um die
ehemalige Zeche Nordstern – da befindet sich heute der Stammsitz von VIVAWEST –
hat sich ein Gewerbepark entwickelt, der für Gelsenkirchen enorm wichtig ist. Ein
Beispiel: Im letzten Jahr konnten wir den Grundstein legen, und mittlerweile ist das
Gebäude – das Müller-BBM – fast fertig. Damit wurden 100 Ingenieurarbeitsplätze
nach Gelsenkirchen verlagert. Das wäre uns sicherlich nicht mit einem Gewerbege-
biet auf der grünen Wiese – das hätte neu erschlossen werden müssen – gelungen.
Die Firma hat sich ganz bewusst für diesen Standort entschieden, weil wegen der
Identifikation der Bürger mit diesem Ort ein attraktives Umfeld entstanden ist. Es gibt
einen kleinen Ableger. Sie haben eine Halle gemietet und sich dann proaktiv für Gel-
senkirchen und dafür entschieden, hier 100 Ingenieurarbeitsplätze unterzubringen.
Das ist für uns ein enormer Ansiedlungserfolg.

Auch daran kann man erkennen, dass solche Projekte wie die Bundesgartenschau –
wenn sie sich nicht nur auf eine Blümchenschau beschränken – enorme nachhaltige
Folgewirkungen auslösen können. Ich bin sehr glücklich, dass wir die BUGA damals
in Gelsenkirchen durchführen konnten. Sie wirkt bis heute nach. Positive Effekte wird
es sicherlich auch noch in der Zukunft geben. Ich kann das jetzt zwar nicht an kon-
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kreten Zahlen – in Bezug auf mehr Steuereinnahmen etc. – festmachen, das Beispiel
zeigt aber, glaube ich, eindrucksvoll, dass so etwas nachhaltig Wirkung zeigen kann.

Karola Geiß-Netthöfel (Regionalverband Ruhr): Ich habe vergessen, aus unserer
Sicht eine Antwort auf die Frage nach den Folgekosten zu geben. Wir haben ein
Gutachten – das läuft bereits – in Auftrag gegeben, um in Bezug auf diese Kosten
etwas konkreter werden zu können.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herzlichen Dank für die Ergänzung. – Aus den
Reihen der Abgeordneten gibt es drei weitere Nachfragen im Rahmen der – hoffent-
lich – letzten Fragerunde. Es haben sich die Kollegen Watermeier, Mostofizadeh und
Remmel gemeldet. Ich bitte, die Nachfragen in der genannten Reihenfolge zu stellen.

Sebastian Watermeier (SPD): Aus der letzten sehr lebhaften Diskussion im Aus-
schuss habe ich noch die Einlassungen von Frau Ministerin Scharrenbach im Ohr, es
fehle ihr teilweise an konkreten und nachhaltigen Projektideen in den Kommunen. Ich
glaube, die Sachverständigenanhörung heute hat bereits aufgezeigt, dass das nicht
der Fall ist. Trotzdem möchte ich Herrn Wilde, Herrn Tum und Herrn Harter als Re-
präsentanten der drei geplanten zentralen Standorte bitten, aus ihrer jeweiligen
Kommune zwei bis drei Projektideen zu skizzieren, damit wir sehen, wie konkret und
nachhaltig diese tatsächlich sind.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir befragen jetzt die kommunale Seite. In der
letzten Sitzung hatten wir die Gelegenheit, die Position der Landesregierung zu ver-
nehmen. Ich will zusammenfassen, wie ich das im Moment sehe. Am Ende werde ich
Frau Geiß-Netthöfel die Gretchenfrage stellen.

Die Landesregierung hat in der letzten Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – das ist eben schon angeklungen – sehr ausführlich
ausgeführt, dass keine weiteren Mittel über die üblichen Städtebaufördermittel oder
sonstige Projekttöpfe hinaus zur Verfügung stehen würde. Das hat sie mehrfach be-
tont und unterstrichen. Wir haben da noch einmal nachgefragt. Auch aufgrund der
Kleinen Anfragen sind keine weiteren Mittel zugesagt worden.

Für die Region haben Sie sehr deutlich gemacht, dass Sie das Projekt in jedem Fall
durchführen wollen. Für mich stellen sich dazu folgende Fragen: Über welches Pro-
jekt reden wir? Handelt es sich um zwei gleiche oder um unterschiedliche Projekte,
wenn man 50 Millionen Euro mehr oder weniger – also unterschiedliche Summen –
zur Verfügung hat? Welche Konsequenzen werden dann daraus gezogen? Man
kann – das wissen wir, weil wir alle lange genug im Geschäft sind – zum Beispiel
nach dem Bund rufen. Die Frage ist nur: Womit wird das dann verrechnet?

Für mich möchte ich das so zusammenfassen: Ich bin heute ein bisschen schlauer
als vorher, weil ich die Unterstützung der Region sehr klar spüre. Allerdings haben
einzelne Bürgermeister sehr klar reklamiert, dass sie nicht bereit sind, auf bestehen-
de Projektförderung zu verzichten. Das ist eine sehr konkrete Einstellung. Die Stadt-
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räte müssen dann entscheiden, was sie tun wollen. Dabei geht es um die Fragen, ob
sie aus dem Projekt aussteigen wollen oder nicht oder ob sie sich insgesamt an der
Projektförderung beteiligen wollen.

Deswegen richte ich – am Ende muss ja irgendjemand unterschreiben – folgende
Fragen an Frau Geiß-Netthöfel: Ist mit der Abgabe des Förderantrags bzw. der Zu-
sage des Förderantrages das Land, die einzelne Kommune oder der RVR als Pro-
jektträger haftbar? Welche Konsequenzen ziehen Sie im Zweifel daraus?

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte die Vertreter der drei zentralen Ausstel-
lungsorte Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen Folgendes fragen: Wann ist der spä-
teste Zeitpunkt, zu dem Sie die Projekte so in den Haushalt einstellen müssen, dass
sie 2027 fertig werden können? Möglicherweise müssen Bebauungspläne erstellt wer-
den, und es müssen Ausschreibungen durchgeführt werden. Dann muss auch noch
gebaut werden. Wann muss das spätestens in den Haushalten verankert werden?

Ludger Wilde (Stadt Dortmund): Die erste Frage lautete: Wie konkret und nachhaltig
sind die Projekte? Was gibt es an Konkretem in Dortmund? Inwieweit erfüllen unsere
IGA-Projekte die Kriterien? Ich hole einmal ein bisschen aus: Wir haben mittlerweile in
Dortmund einige Erfahrungen auch mit Großprojekten gesammelt. Im Dortmunder Sü-
den, im Ortsteil Hörde, gibt es – Sie kennen es – das Phoenix-Projekt mit dem Phoe-
nix-See, mit Phoenix-West und dem Technologiepark. Wer sich da vor vier Jahren
umgeschaut hat und jetzt sieht, was sich daraus entwickelt hat, wird nachvollziehen
können, was wir jetzt mit dem neuen Quartier Emscher-Nord erreichen wollen.

Rund um den Phoenix-See sind mittlerweile über 2.000 Wohneinheiten entstanden,
und auf der Hörder Ostseite gibt es 1.500 Arbeitsplätze. Wir haben ein lange Jahre
vor sich hin darbendes Nebenzentrum in Dortmund wieder aufblühen lassen. Dieses
Nebenzentrum wurde auch mit Stadterneuerungsmitteln gefördert, um es als Quar-
tier zu entwickeln. Heute ist völlig nachvollziehbar, dass das Geld, was da investiert
worden ist, gut angelegt war.

Etwas Vergleichbares haben wir jetzt im Bereich Emscher-Nord. Auch da finden wir
eine Brache vor – die ist aber nicht ganz so groß, wie es die Phoenix-See-Brache
war; sie ist nur halb so groß. Auch dort werden wir mit ähnlichen Elementen – mit
Grün und mit Wasser – arbeiten. Wir wollen dort ein urbanes Quartier schaffen. Da-
bei spielen nicht nur Wohnen und Arbeiten eine Rolle, sondern auch Bildung. Das
wollen wir entwickeln.

Wir haben in der Stadt noch eine ähnliche Situation wie in Hörde. Dabei handelt es
sich um die Rheinische Straße. Die bespielen wir mittlerweile schon seit vielen Jah-
ren mit Stadterneuerung. Des Weiteren haben wir ein Nebenzentrum Dorstfeld, das
sicher auch landesweit bekannt ist. Ich bin mir sicher: Wenn wir das Projekt auf dem
HSP-Gelände – auch mit den Verknüpfungen in die gewachsenen Strukturen hin-
ein – umgesetzt haben, werden wir die Probleme – das sage ich in Anführungszei-
chen –, welche wir in den Randbereichen haben, völlig umdrehen können. Das wird
aufblühen, sodass dieses neue Quartier auf die Umgebung – und damit letztendlich
auch auf die gesamte Region – ausstrahlen wird.
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Im Norden – im Bereich Huckarde – gibt es einen weiteren Ankerpunkt mit ähnlichen
Thematiken. Auch da wollen wir Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen das Quartier
Huckarde in die IGA einbinden. Es wird entsprechende Wegeverbindungen geben.
Auch wollen wir unsere Abfalldeponie – die ist schon mal grün hergerichtet worden,
wird aber noch nicht richtig bespielt – in den gesamten Raum einbinden, um ihn er-
lebbar zu machen. Die Kokerei Hansa – sie wird vielleicht einmal Weltkulturerbe –
soll als Anker in dieses Quartier mit eingebunden werden. Auch sie wollen wir mit
nachhaltigen Nutzungen füllen.

Das ist eigentlich unser Ziel. Ich glaube, dass wir damit ein nachhaltiges Projekt
schaffen werden. Es stecken konkrete Maßnahmen dahinter. Wenn Sie mir eine hal-
be Stunde Zeit geben würden, könnte ich Ihnen das intensiver erklären. Es stecken
konkrete Projekte dahinter, die wir durchführen wollen. Wir gehen bei den Unterhal-
tungskosten – das haben wir mittlerweile hinterlegt – im Schnitt von wahrscheinlich
900.000 Euro bis 1 Million Euro pro Jahr aus. Aber auch diese Kosten werden Ge-
genstand des Ratsbeschlusses sein, der am 27. September gefasst werden soll. Das
wird nicht verheimlicht werden. Vielmehr lassen wir den Rat nicht nur über die jetzi-
gen Investitionen entscheiden, sondern auch über das, was hinterher daraus dauer-
haft als Unterhalt erwächst.

Sie fragten, wann das spätestens im Haushalt erscheinen soll. Ich glaube, das ist ei-
ne rein theoretische Frage. Wir müssen jetzt anfangen. Wir sind dabei, zu planen.
Wir fangen jetzt an, Mittel auch als Planungsmittel im Haushalt 2019 zu verankern.
Sobald die Maßnahmen durchgeplant sind, werden wir die entsprechenden Realisie-
rungsmittel im Haushalt verankern. Das sind jetzt – das muss man sagen, wenn man
ehrlich ist – 50 Millionen Euro für „Emscher nordwärts“. Ich glaube nicht, dass dies
das Ende der Fahnenstange ist. Ich bin einmal so ehrlich und sage: Das sind Kosten,
die wir jetzt kalkuliert haben. Damit kann man eine Menge machen. Die Basics kön-
nen wir damit schaffen. Auch das eine oder andere Highlight für die IGA können wir
damit realisieren. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass uns auf dem Weg dahin
noch mehr einfällt. Vielleicht werden uns auch neue Förderzugänge ermöglicht, um
das eine oder andere zusätzlich draufzusatteln.

Wir informieren jetzt aber den Rat der Stadt, dass er diese Mittel einstellen muss.
Wenn ich das auf die lange Reihe verteile – wir fangen in 2019 mit dem ersten An-
satz im Haushalt an, was Planungsmittel angeht –, ist das, glaube ich, für eine Stadt
wie Dortmund durchaus stemmbar.

Carsten Tum (Stadt Duisburg): Für Duisburg ist die Situation insofern bequem, als
wir mit dem ersten Bauabschnitt RheinPark schon fertig sind. Am zweiten und dritten
Bauabschnitt sind wir dran. Das ganze Projekt wird durch die Gartenausstellung in-
soweit geadelt werden, als wir den RheinOrt bzw. den RheinPark weiter nach Süden
hin entwickeln wollen. Wir wollen ihn mit den Stadtteilen westlich des Rheins vernet-
zen. Dabei geht es um den Brückenschlag Richtung Rheinhausen, um die Anbin-
dung nach Süden Richtung Wanheimerort. Weiter geht es dabei um den Ausbau des
Kultushafens, der sich südlich anschließt, bzw. um eine Promenade, die an den wei-
teren, derzeit industriell genutzten Flächen entlangführen kann. Damit kann sich der
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RheinPark noch mehr in die Stadt bzw. die Stadtteile hinein entwickeln. Und er kann
diese verbinden.

Im Stadtteil Hochfeld gibt es seit Jahren große Probleme in Bezug auf den Städtebau
und die Sozialstruktur. Hier gibt es das Förderprogramm „Soziale Stadt“. Hochfeld
über die Fläche – über ArcelorMittal – mit dem Rhein zu verknüpfen, wird dem ge-
samten Stadtteil sowie auch der gesamten Stadt ein großes Gewicht sowie dem ge-
samten Vorhaben eine große Nachhaltigkeit verleihen. Ich sprach vorhin schon von
den 4.000 zusätzlichen Einwohnern, die es auf der Fläche wird geben können. Ar-
celorMittal hat den Standort jetzt nach Ruhrort verlagert. Dort sind aber noch Bau-
lichkeiten zu tätigen, um die Fläche auch für den Wohnungsbau und die gewerbli-
chen Entwicklungen vorzubereiten. Das wird bis 2027 nicht abgeschlossen sein.

Es ist bei der Gartenschau die besondere Idee, sie auch in im Bau befindlichen Im-
mobilien und Fundamenten stattfinden zu lassen. Die Planer haben sich damit eine
ganz kreative Idee überlegt, das Werden dieses Stadtteils mit der Gartenschau zu
verknüpfen. Dabei kann aber auf einem bereits bestehenden Park aufgebaut werden.
Der stellt sich heute – zumindest in großen Teilen – schon dar, und er wird noch wei-
terentwickelt werden. Diese Situation führt wunderbar dazu, einen Prozess zwischen
bereits Bestehendem und noch Geplantem darstellen zu können. Das gilt auch im
Hinblick auf die Verknüpfung des Stadtteils an den Rhein und auf dessen weitere
Entwicklung in die benachbarten Stadtteile hinein. Da ist also eine Menge an Ideen
bzw. eine Menge an Kreativität am Start. Die Finanzierung geschieht einerseits über
die Städtebauförderung, aber auch über die weiteren Fördertöpfe, die heute schon
als Möglichkeit angedacht worden sind, um das noch weiter auszuqualifizieren.

Die Nachhaltigkeit sehe ich insbesondere darin, dass wir an diesem Standort den
Stadtteil „Hochfeld an den Rhein“ und auch die Verknüpfung entlang des Rheins ab-
bilden können. Insofern können wir mit Arbeitsplätzen und Wohnungsbau für den
Standort Duisburg in Gänze etwas Nachhaltiges bewegen, was sich dann über die
Freizeitachsen Radschnellweg usw. wunderbar erschließen lassen wird.

Martin Harter (Stadt Gelsenkirchen): Ich tue mich ein wenig schwer, aus den Pro-
jektideen zwei oder drei herauszunehmen. Eingangs hatte ich gesagt, dass wir uns
derzeit in Bezug auf unsere Bewerbung in einer Qualifizierungsphase befinden. Das
heißt, Anfang Oktober sollen die konkretisierten Projektideen – mit den damit ver-
bundenen Kosten- und Zeitplänen – vorliegen, so dass wir diese im Zeitraum vom
Oktober bis zum Dezember als Entscheidungsgrundlage in unsere politischen Gre-
mien einspielen können.

Kernelement – ohne dieses funktioniert unsere BUGA-Bewerbung im Grunde nicht –
ist die Emscher-Insel, also die Landmarke zwischen der Emscher und dem Kanal.
Die Insel müssen wir auf jeden Fall so entwickeln, dass sie unsere neue Mitte wird.
Es wird da Brückenschläge geben, um die trennende Funktion aufzuheben. Da soll
Naherholung stattfinden.

Gleichzeitig greife ich jetzt noch zwei weitere Elemente auf: Dabei handelt es sich
einmal um die ehemalige Kohlenwäsche im Nordsternpark. Die soll unsere Informati-
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onszentrale bzw. die zentrale Anlaufstelle werden. Da wollen wir ein ökologisches
Bildungszentrum einrichten, weil wir glauben, dass es gerade im Zuge der Durchfüh-
rung einer IGA wichtig ist, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich dort entspre-
chend fortzubilden. Wir planen da Vertical Gardening, um moderne Formen des öko-
logischen Landbaus zeigen zu können.

Wenn wir ganz nach Osten – Richtung Hafen Grimberg – blicken, werden wir auf der
östlichen Seite unseren Auftakt oder Abschluss – je nachdem von welcher Seite aus
man es sieht – als Landmarke haben. Wir planen einen – so nennen wir es im Mo-
ment – einen „Loop Tower“. Da soll der Schwerpunkt auf der Frage liegen: Wie funk-
tionieren Recycling- oder Upcyclingprozesse. Da kann an die heutigen Nutzungen
angeknüpft werden. Das sind zwei Elemente, die uns neben der eigentlichen Em-
scher-Insel extrem wichtig sind.

Insgesamt haben wir elf sogenannte Perlen entlang unserer Blauen Mitte aufgereiht.
Wenn Sie jetzt fragen, ob wir das bereits im Haushalt realisiert haben oder bis wann
das spätestens passieren muss, verweise ich zunächst auf die Ausführungen von
Ludger Wilde. Des Weiteren möchte ich aber auch noch auf Folgendes hinweisen:
Bei unserer Bewerbung ist es in Bezug auf die Perlen so, dass die eine oder andere
durch die Konkretisierung jetzt noch modifiziert wird. Vielleicht wird das aber noch im
Laufe der Zeit – dabei geht es um zwei, drei Jahre – mit Ideen angereichert. Das
kann sich also noch verändern. Unsere Bewerbung wird aber so stabil sein, dass sie
diese Modifikationen aushält.

Es könnte sein, dass wir 2026 noch ein kleineres Projekt beginnen wollen. Ich kann
heute aber noch nicht sagen, inwieweit die entsprechende Finanzierung für kleinere
Dinge, die vielleicht kurzfristig eingeplant werden, gewährleistet sein wird. Insofern
kann eine solche Perle auch einmal ausfallen, ohne dass unsere IGA-Bewerbung
dann im Grunde infrage gestellt ist. Wenn wir die Kernelemente einbringen – die ver-
folgen wir auch schon in 2019; da bringen wir zunächst Planungs- und dann Investi-
tionsmittel ein –, haben wir trotz alledem ein abgerundetes Paket. Denn es wird –
das muss man klar sagen – nicht funktionieren, so weit in die Zukunft zu blicken und
das konkret im Haushalt zu belegen; denn wir planen, was die kommunalen Haushal-
te angeht, nur für fünf Jahre im Voraus.

Karola Geiß-Netthöfel (Regionalverband Ruhr): Erlauben Sie mir den Hinweis, dass
ich viele Jahre auf der Seite des Fördermittelgebers gesessen habe, durchaus Projek-
te kenne und zum Beispiel Regionalen betreut habe. Da war es immer so, dass man
am Anfang mit Projektideen eingestiegen ist. Man hat die Projekte dann im Laufe des
Prozesses weiter qualifiziert. Da kann es natürlich passieren – Herr Harter hat das ge-
rade ausgeführt –, dass bestimmte Projekte auch einmal nicht durchführbar sind und
herausfallen, während andere dazukommen. Das ist, denke ich, ein Prozess, den wir
in den nächsten Jahren vor folgendem Hintergrund durchlaufen müssen:

Wir werden eine neue EU-Förderphase haben, von der wir zurzeit zwar ahnen, was
sie beinhaltet, aber wir wissen noch nichts Genaues. Als Ruhrgebiet haben wir eine
Stellungnahme zur neuen Förderphase abgegeben, in der wir unsere Bedarfe noch
einmal dargelegt haben. Wir haben sie auch der Landesregierung und vielen ande-
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ren Stellen zur Verfügung gestellt. Jetzt muss man abwarten, was die neue Förder-
phase an Schwerpunkten bringt.

Außerdem habe ich mich bemüht, die Wünsche nach einer Bundesförderung zu kon-
kretisieren. Wir haben über das RWP-Programm bereits 20 Millionen Euro an GRW-
Mitteln für den Radwegebau in der Umsetzung. Mit der alten Bundesregierung – mit
Staatssekretärin Iris Gleicke – waren wir bezüglich weiterer Fördermöglichkeiten aus
Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums bereits im Gespräch. Von daher bitte ich
darum, ernst zu nehmen, dass wir den Wunsch haben, Gespräche führen. Da möch-
ten wir gerne Unterstützung haben.

Herr Bürgermeister Jacobi hat darauf hingewiesen, dass bereits konkrete Projekte im
Ennepe-Ruhr-Kreis mit dem Landesverkehrsministerium besprochen werden. Ich war
bei einigen Gesprächen anwesend. Es gibt schon sehr konkrete Pläne, wie man da
auch aus Sicht des Verkehrsministeriums unterstützen kann.

Des Weiteren habe ich gerade darauf hingewiesen, dass es dann auch einmal För-
dermöglichkeiten wie zum Beispiel kürzlich „Grüne Infrastruktur“ geben kann, mit de-
nen man nicht so ohne Weiteres rechnet. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich
auch im Umweltbereich noch die eine oder andere Fördermöglichkeit geben wird.

Unser Appell geht insoweit noch einmal an die Landesregierung, uns jetzt zu unter-
stützen. Dass wir am Ende vielleicht nicht alles umsetzen können, ist klar. Ich gebe
noch einmal den Hinweis, dass wir diesbezüglich mit dem Umweltministerium bereits
im Gespräch sind. Ich sehe auf der anderen Seite die Bereitschaft, uns da zu helfen
und uns für die IGA Pauschalmittel – die gibt es, was Landesgartenschauen angeht,
für kleinere Städte schon in der Größenordnung von 6 Millionen Euro – in einer ande-
ren Größenordnung zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, die neue Umweltministerin
ist im Moment intensiv dabei, das zu prüfen. Wir sind da regelmäßig im Gespräch.
Sie hat uns jetzt eingeladen, am Prozess der Ruhrkonferenz mitzuwirken und dort
unsere IGA-Ideen noch einmal zu präsentieren. Von daher glaube ich, dass der in-
terministerielle Arbeitskreis – den gibt es bereits seit einigen Jahren – durchaus noch
Ideen entwerfen kann.

Bisher habe ich bei regionalen Projekten – das gilt aber auch für Großprojekte –
nichts von einer Haftungsfrage gehört. Ich glaube, auch die Deutsche Bundesgarten-
schau-Gesellschaft hat das bisher nicht ins Gespräch gebracht. Wir werden das rea-
lisieren, was wir als Region gemeinsam realisieren können. Genauso wie viele ande-
re kann ich nicht in die Zukunft schauen und sehen, welche Möglichkeiten es da gibt.
Ich kann mich nur dem Wunsch der Region anschließen, uns zu unterstützen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Deshalb darf ich die
Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich für das engagierte und, was Details angeht,
kenntnisreiche Auftreten aller Sachverständigen am heutigen Tag zu bedanken. Dar-
über hinaus gebe ich im Voraus den Dank der Kolleginnen und Kollegen an den Sit-
zungsdokumentarischen Dienst weiter, der zugesagt hat, die Mitschrift dieser Anhö-
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rung zur Mitte der 44. Kalenderwoche fertig zu haben. Herzlichen Dank für das En-
gagement an der Stelle.

Zum weiteren Fortgang der Beratungen möchte ich mitteilen, dass wir nach dem bis-
her vorliegenden Zeitplan davon ausgehen, am 9. November 2018 die Auswertung
dieser Anhörung in einer ordentlichen Sitzung unseres Ausschusses vorzunehmen.

Ich wünsche allen Expertinnen und Experten sowie den Kolleginnen und Kollegen
nach beiden Sitzungen unseres Ausschusses am heutigen Tag eine gute Heimfahrt.
Das war sehr anspruchsvoll. Ich denke, wir haben das sehr geordnet über die Bühne
gebracht.

Ich schließe die Sitzung.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage

30.10.2018/14.11.2018
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Marl 
 
 

 
Andrea Baudek 

 
nein 
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Stadt Xanten 
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Regionalverband Ruhr 
Essen 
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nein 
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Stadt Essen 
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ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 
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nein 

 
Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann 
Stadt Hamm, Hamm 
 
 

 
nein 

 
Landrat Michael Makiolla 
Kreis Unna, Unna 
 
 

 
nein 
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ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

 
Landrat Dr. Ansgar Müller 
Kreis Wesel, Wesel 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Thomas Ahls 
Gemeinde Alpen, Alpen 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Stephan Rotering 
Gemeinde Bönen, Bönen 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Rajko Kravanja 
Stadt Castrop-Rauxel, Castrop-Rauxel 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister André Dora 
Stadt Datteln, Datteln 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Tobias Stockhoff 
Stadt Dorsten, Dorsten 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Ulrich Roland 
Stadt Gladbeck, Gladbeck 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Bodo Klimpel 
Stadt Haltern am See, Haltern am See 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Bernd Romanski 
Stadt Hamminkeln, Hamminkeln 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeisterin Ulrike Maria Drossel 
Gemeinde Holzwickede, Holzwickede 
 
 

 
nein 
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ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

 
Bürgermeisterin Elke Kappen  
Stadt Kamen, Kamen 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Christoph Fleischhauer 
Stadt Moers, Moers 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Harald Lenßen 
Stadt Neukirchen-Vluyn, Neukirchen-Vluyn 
 
 

 
nein 

 

 
Bürgermeister Carsten Wewers 
Stadt Oer-Erkenschwick, Oer-Erkenschwick 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Frank Tatzel 
Stadt Rheinberg, Rheinberg 
 

 
nein 

 

 
Bürgermeister Mike Rexforth 
Gemeinde Schermbeck, Schermbeck 
 
 

 
nein 

 

 
Bürgermeister Dimitrios Axourgos 
Stadt Schwerte, Schwerte 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Mario Löhr 
Stadt Selm, Selm 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Heiko Schmidt 
Gemeinde Sonsbeck, Sonsbeck 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Werner Kolter 
Stadt Unna, Unna 
 
 

 
nein 
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ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

 
Bürgermeisterin Nicole Moenikes 
Stadt Waltrop, Waltrop 
 
 

 
nein 

 
Bürgermeister Lothar Christ 
Stadt Werne, Werne 
 
 

 
nein 

 
Eric Weik 
IHK Mittleres Ruhrgebiet, Bochum 
 
 

 
nein 
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