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Essen, 02.07.2019 

Newsletter – Ausgabe Nr. 13 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
in dieser Ausgabe unseres Newsletters berichten wir Euch von unserer Arbeit in den letzten sechs Monaten 
und die wichtigen Beschlüsse der Verbandsversammlung im März und Juni diesen Jahres. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des neuen Regionalplans abgeschlossen – Heiße Diskussio-
nen um die Zeitschiene bis zur Verabschiedung des Aufstellungsbeschlusses und den Kiesabbau 

Ende Februar endete die Öffentlichkeitsbe-
teiligung zum neuen Regionalplan Ruhr. 
5000 Stellungnahmen sind eingegangen. 
Fast die Hälfte der Anregungen beziehen 
sich auf die Ausweisung von Flächen für den 
Kiesabbau, 700 auf die Ausweisung Regio-
naler Kooperationsstandorte (Gewerbeflä-
chen in einzelnen Kommunen, die regional 
entwickelt werden sollen). Nach Erfassung 
aller Stellungnahmen und deren Bewertung 
durch die Verwaltung wird man diese unter 
 
https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplan
ung-regionalentwicklung/regionalplan-
ruhr/  
 
abrufen können. 

 
Im Planungs- und Verbandsausschuss wurde heiß darüber diskutiert, ob und unter welchen Bedingungen 
das erste einheitliche Planwerk für das Ruhrgebiet im September 2020 verabschiedet werden kann. Für uns 
ist klar, dass man alles dran setzen muss, dass nach gründlicher Abwägung aller Einwände der Aufstel-
lungsbeschluss noch vor der Direktwahl 2020 erfolgt. Die Kommunen im Ruhrgebiet brauchen endliche Pla-
nungssicherheit! 
 
Bleibt abzuwarten, ob im Herbst die CDU endlich bereit ist, den Prozess konstruktiver zu begleiten. Dazu 
müsste sie ihre Verschiebetaktik aufgeben und sich von dem Argument trennen: „Entwicklung ist nur über 
die Neuausweisung von mehr Flächen für Gewerbe möglich!“. Die CDU ignoriert dabei den Fakt, dass der 
Regionalplan bereits jetzt mehr Flächen dafür ausweist. Das Argument, gehört für uns endlich vom Tisch. 
Sinnvoller wäre es, in Düsseldorf für eine bessere Personalausstattung im Planungsbereich einzutreten und 
den Forderungen der Bürgerinitiativen aus dem Niederrhein-Appell Gehör zu verschaffen, noch bevor die 
Entscheidung im Land fällt. Mit der Verlängerung der Zeiten zur Gewährleistung der Versorgungsicherheit 
um 5 Jahre macht die Landesregierung einen großen Kniefall vor der Kiesindustrie. Der RVR wäre damit in 
der Pflicht ca. 300 ha mehr an Abgrabungsfläche ausweisen zu müssen. Für uns ein Unding, gerade jetzt, 
wo die Frage des Bodenschutzes immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Die Fraktion DIE LINKE hat in die Verbandsversammlung dazu den folgenden Antrag eingebracht: Die Ver-
waltung soll sich bereits im Vorfeld der Landesentscheidung mit dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen 
Kommunen über den Weg eines Normenkontrollverfahrens gegen das Land NRW verständigen. Die Grund-
lage hierfür liefert das Rechtsgutachten von Prof. Dr. M. Kment. Er kommt zu dem Schluss, dass die Metho-
de zur Bedarfsermittlung (jährliche Abgrabungsmengen der Kiesindustrie) und zur Festlegung von Versor-
gungszeiträumen keiner Klage standhalten würde. Vor Ort aber spitzen CDU, SPD und Grüne die Münder, 
empören sich über die Entscheidungen auf Landesebene und über die Folgen des Kiesabbaus. Wenn dann 
die Möglichkeit besteht, im Ruhrparlament eine Änderung hierzu auf den Weg zu bringen, vergessen Sie zu 
pfeifen. Unser Antrag haben nur die Piraten unterstützt. 
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Ankauf von Wald- und Haldenflächen der RAG  

Nach intensiven Gesprächen der Fraktion über 
die Risiken und Potenziale eines Ankaufs der 
Waldflächen von der RAG durch den RVR, der 
Bewertung der Antworten der Verwaltung auf 
unsere Anfrage zur Erfassung von Bodenbelas-
tungen, haben wir dem Ankauf zugestimmt. Uns 
ist hierbei vor allem die ökologische Aufwertung 
der Wälder und deren Nutzung für Freizeit und 
Erholung wichtig. Es erfolgt eine Stärkung des 
RVR als größter kommunaler Waldbesitzer.  

Zum Erwerb von Haldenflächen gibt es keinen 
neuen Sachstand. Aus unserer Sicht muss die 
Vereinbarungen zwischen der RAG und dem 
RVR klare Festlegungen zur Mitfinanzierung der 
Haldenerschließung und zur Übernahme von 
Pflegekosten enthalten. Bezüglich der Pflege-

folge- und Bewirtschaftungskosten der zu übernehmenden Haldenflächen hat die Verwaltung des RVR ein 
Gutachten in Auftrag gegeben. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir dieses kritisch prüfen. 

 

 

Hier nun einige wichtige Themen aus den beiden letz-
ten Verbandsversammlungen im Überblick 
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Keine Regionalplanänderung bei ehemaligen Bergbau-
standorten in Datteln und Haltern 
Investitionszuschüsse für Freizeitgesellschaften anders 
aufteilen 
Politik des Verbandes endlich auf Augenhöhe bei der 
Ruhrkonferenz beteiligen! 
 
 

Im Juni                                Seite 3 
 
Städtebauförderung transparenter machen – Mitwirkung an Entscheidungen stärken 
Radwegenetz soll alltagstauglicher werden 
Klimaoffensive Ruhr wird gestartet 
IGA-Durchführungsgesellschaft kann gegründet werden – LINKE im Aufsichtsrat vertreten       Seite 4 
Abschluss von Betriebsführungsverträgen zum Revierpark Gysenberg wieder verschoben 
 
Einige Pressemitteilungen          Seiten 5 - 8 

(alle Pressemitteilungen und weitere Informationen unter www.dielinke-rvr.de) 

Eine anregende Lektüre wünscht Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr! 

Im März 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Keine Regionalplanänderung bei ehemaligen Bergbaustandorten in Datteln und Haltern  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Die Planungsverwaltung des RVR hat für sieben ehemalige Bergbaustandorte Neuausweisungen im Regio-
nalplan Münster vorgeschlagen. Unter anderem sollten die ehemaligen Bergbaustandorte auf dem Gebiet 
der Städte Datteln (Blumenthal/Haard) und Haltern am See (Auguste Viktoria Schacht IX und Blument-
hal/Haard, Schacht Haltern I/II) als Freiraumbereich dargestellt werden. Die FDP-Fraktion im RVR beantrag-
te für den Standort Blumenthal/Haard in Haltern am See eine Ausweisung als Waldfläche. Die XXL- Koalition 
(CDU, SPD und Grünen) wiederrum wollte den Status Quo für die drei Standorte erst einmal beibehalten.  

 
Halde Haniel, Bottrop (wikicommons) 

 

www.dielinke-rvr.de
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Die Fraktion DIE LINKE hat den FDP-Antrag abgelehnt. Auf diesem Weg das laufende Prüfverfahren des 
Landes zur Ansiedlung einer forensischen Klinik verhindern zu wollen, halten wir für falsch. Schließlich ist 
allen bekannt, dass es einen Bedarf für neue Einrichtungen gibt. Erst wenn die Ergebnisse des Verfahrens 
vorliegen, sollte über eine mögliche Regionalplanänderung entschieden werden.  

Dem Antrag der XXL-Koalition hat die Fraktion zugestimmt. Wenn das Gutachten der RAG zur möglichen 
Weiternutzung der Standorte zur Grubenwassersicherung- und -aufbereitung vorliegt, soll über die Aufhe-
bung der Zweckbindung entschieden werden. Im Interesse einer fachgerechten Entscheidung regten wir 
eine Berichterstattung der RAG hierzu im Planungsausschuss an. Diese soll nun im September erfolgen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Investitionszuschuss für Freizeitgesellschaften anders aufteilen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Fraktion hat in der Verbandsversammlung beantragt, dass die Investitionsmittel aus dem Sondertopf in 
Höhe von 1,2 Mio. Euro nur den Freizeitgesellschaften Mattlerbusch, Vonderorth, Nienhausen und Kemnade 
und Gysenberg zur Verfügung stehen sollen. Damit wollten wir erreichen, dass die Verbandsversammlung 
ein Zeichen gegenüber der Stadt Dortmund setzt. Während es aus Herne Anzeichen zur Bildung einer ge-
meinsamen Betreibergesellschaft gibt, schweigt sich Dortmund weiter aus. Wie lange will man dieses noch 
hinnehmen? 

Im Verlauf der Diskussion hat die FDP vorgeschlagen, den Investitionszuschuss für Wischlingen unter den 
Vorbehalt zu stellen, dass die Stadt Dortmund ihre Blockadehaltung gegenüber dem RVR aufgibt. Das hät-
ten wir mitgetragen. Aber wie nicht anders zu erwarten war, wurde dieser Vorschlag durch die XXL-Koalition 
zugunsten ihres Antrages abgelehnt. Unsere Fraktion stimmte wie die Piraten und den Freien Wählern da-
gegen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Politik des Verbandes endlich auf Augenhöhe bei der Ruhrkonferenz beteiligen! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Im September letzten Jahres hat der Ministerpräsident Armin Laschet zur Ruhrkonferenz erklärt, dass er die 
Politik im Verband für diesen Prozess wichtig findet. Aber eine Einbindung in die Themenforen erfolgte bis 
dato nicht. Man verweist in diesem Zusammengang stets auf die Online-Plattform. Sieht man sich die Zahlen 
der Mitwirkung über dieses Beteiligungsformat an, dann scheint man damit kaum jemanden zu erreichen. 
Wie auch? Es ist ja kaum bekannt! Wie der Antwort der Landesregierung auf eine SPD-Anfrage zu entneh-
men ist, beteiligten sich gerade mal 250 Privatpersonen und 18 Institutionen an dem Format.  

Wir werten dies als deutliches Zeichen aus Düsseldorf, dass die Einbindung des Ruhrgebietes auf Augen-
höhe nicht gewollt ist. Man trifft sich lieber mit „irgendwem“ in unterschiedlichen Formaten, bespricht und 
dokumentiert etwas. Aber was eigentlich und mit welchem Anspruch? So bekommt eine der drängendsten 
Fragen des Ruhrgebietes, die finanzielle Ausstattung der Kommunen, kaum über die Darstellung bekannter 
Fakten hinaus. Ein klares ja zu einem Entschuldungsmodell, wie der Hessen-Kasse, gibt es immer noch 
nicht. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hatte die Fraktion DIE LINKE das Thema erneut auf die Tagesord-
nung der Verbandsversammlung setzen lassen.  

Zwei Tage vor der Verbandsversammlung hat das Heimatministerium einen Vorschlag hierzu unterbreitet. 
Danach konnte sich die Fraktion DIE LINKE mit je einem/r Vertreter*in an den drei Konferenzen zum The-
menforum 11 Heimat.Ruhr zu Flächenfragen beteiligen. Unser Antrag forderte, das Verfahren auch bei den 
andern 15 Foren Anwendung anzuwenden. Die Verwaltung und der Vorsitzender der Verbandsversammlung 
sollte dies mit der Staatskanzlei abstimmen. Da ein Schreiben dazu bereits nach Düsseldorf unterwegs war, 
haben wir den Antrag nicht zur Abstimmung gestellt. Eine Antwort darauf liegt der Fraktion bis heute nicht 
vor.  

 

Im Juni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Städtebauförderung transparenter machen – Mitwirkung an Entscheidungen stärken 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Verbandsversammlung beschließt über die von dem Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und 
Arnsberg vorgelegten Vorschläge der Kommunen zur Beantragung von Städtebaufördermittel beim Land. 
Beim Vergleich des Zahlenwerkes fällt auf, dass es bei der Verteilung der Mittel pro Kopf ein drastisches 
Gefälle gibt. Gerade im Sonderförderprogramm ‚Investitionspakt Soziale Integration im Quartier‘ ist es nicht 
erklärbar, warum das Ruhrgebiet trotz des größeren Bevölkerungsanteils anteilig deutlich weniger Gelder 



 

4 

bekommt, als die Kommunen außerhalb des Verbandsgebietes. So haben die drei Verwaltungen in diesem 
Programm Förderanträge in einem Gesamtvolumen in Höhe von 35,322 Millionen Euro zur Förderung durch 
das Land vorgeschlagen. Davon entfallen gerade mal 6,6 Millionen Euro auf das Ruhrgebiet. Dabei leben 
hier 44 % aller Menschen, gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl von ca. 11,4 Millionen in den drei 
Regierungsbezirken. 

Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) hat deshalb einen Antrag zur frühzeitigeren Ein-
bindung der politischen Gremien des RVR und für mehr Transparenz bei der Darstellung der Priorisierung 
zur Vergabe von Städtebaufördermitteln eingebracht. Dieser ist einstimmig angenommen worden. 

In der nächsten Sitzung des Strukturausschusses im September werden die drei Bezirksregierungen die 
Inhalte und die Kriterien der Mittelvergabe vorstellen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Radwegenetz soll alltagstauglicher werden 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Nach der Beschlussfassung in den Kommunen zu dem weiterentwickelten Konzept für das Regionale Rad-
wegenetz hat die Verwaltung des RVR die eingegangenen Stellungnahmen bewertet. Mit der Annahme des 
Bedarfsplans für das Alltagsradwegenetz im Ruhrgebiet durch die Verbandsversammlung soll die Verwal-
tung nun in Gesprächen mit den Land, dem Bund und der EU die Umsetzung und Finanzierung des Rad-
wegenetzes vorantreiben. 

Die Fraktion DIE LINKE hat dazu beantragt die RAG-Trasse zwischen Bottrop und Gladbeck sowie die Rou-
te Gleisharfe, eine Verbindung zwischen Bottrop-Gladbeck-Gelsenkirchen ebenfalls in dieses Streckennetz 
aufzunehmen. Der Antrag wurde abgelehnt. Diese beiden Trassen werden nun bezüglich der Aufnahme in 
das regionale Freizeitradwegenetz geprüft. 

Neu aufgenommen wurde auf Antrag der XXL-Koalition die Opelbahntrasse in Bochum und die Dortmunder 
Trasse zwischen Mengeder Straße bis Strünkedestraße. 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Radtrassen für den Alltagsradverkehr stärker zu erschließen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Klimaoffensive.RUHR wird gestartet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aus dem ursprünglich von der XXL-Koalition eingebrachte Antrag Klimaoffensive.Ruhr wurde in der Ver-
bandsversammlung ein gemeinsamer Antrag mit unserer Fraktion.  
Der von XXL vorgelegte Vorschlag ging uns nicht weit genug. Die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes in 
den Bereichen Klimaschutz und – anpassung besser zu bündeln und stärker in die Öffentlichkeit zu tragen, 
reicht nicht aus. 
Deshalb haben wir die Ergänzung eingebracht, dass der Verband zukünftig bei seinen Entscheidungen eine 
Folgeeinschätzung bezüglich des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel vornimmt und in 
den Vorlagen darstellt. Klimafreundliche Alternativen sind zu prüfen und zu bevorzugen.  

Nach der Einbringung unseres Antrages hat sich die SPD für die Übernahme unseres Vorschlages und eine 
gemeinsame Einbringung ausgesprochen. Der Antrag wurde in der so geänderten Form bei Ablehnung 
durch die AfD angenommen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IGA-Durchführungsgesellschaft kann gegründet werden – LINKE im Aufsichtsrat vertreten 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Vorbereitung der IGA 2027 geht nun in die nächste Phase. Wenn die Städte Dortmund, Gelsenkirchen 
und Duisburg der Gründung einer Durchführungsgesellschaft zustimmen, kann die Vorbereitung, Planung 
und Durchführung der IGA 2027 beginnen. Weitere Aufgaben der Gesellschaft werden die Erarbeitung von 
Vorschlägen zur Nutzung der Flächen nach der Beendigung der IGA und die spätere Abwicklung der Gesell-
schaft bis 2029 sein. Die Fraktion hat dem weiteren Vorgehen zugestimmt. 

Im Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft wird bis zum Ende der Legislatur Udo Gabriel die Fraktion vertreten. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Abschluss von Betriebsführungsverträgen zum Revierpark Gysenberg wieder verschoben 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Eigentlich sollte im nicht öffentlichen Teil der Abschluss von Betriebsführungsverträgen mit der Herner Bä-
dergesellschaft und der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr beschlossen werden. Diese Vorlage zog die 
Verwaltung zwei Tage vor der Verbandsversammlung mit der Begründung zurück, dass nun doch noch Ge-
sprächsbedarf mit der Stadt bestünde. Komisch, denn in der Stadt selbst, hatte man dem schon zugestimmt. 
Bleibt abzuwarten, ob es im September dazu neue Fakten und Daten gibt.  

Einige Pressemitteilungen: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Nachhaltigkeit muss auch beim Kiesabbau gelten!                                                                     28.06.2019 
Antrag der Linksfraktion im RVR für Normenkontrollverfahren (vorerst) abgelehnt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) hat 
bei der heutigen Verbandsversammlung des RVR den Antrag 
gestellt, die Verwaltung zu beauftragen, in Abstimmung mit 
dem Landkreis Wesel und den kreisangehörigen, vom Kie-
sabbau betroffenen Kommunen ein Normenkontrollverfahren 
gegen das Land NRW vorzubereiten. Damit bezieht sie sich 
auf ein vom Landkreis Wesel veröffentlichtes Gutachten von 
Prof. Dr. M. Kment, der die von der schwarz-gelben Landes-
regierung in einer Neufassung des Landesentwicklungsplans 
geplante Verlängerung der „Versorgungssicherheit“ von 20 
auf 25 Jahre und die Art der Bedarfsermittlung für rechtlich 
falsch hält. Der Antrag wurde gegen die Stimmen der Fraktio-
nen DIE LINKE und der Piraten mehrheitlich abgelehnt. 

„Mit dieser Entscheidung hat die Verbandsversammlung die 
Chance verpasst, gegenüber dem Land deutlich Position zu 
beziehen,“ so Wolfgang Freye, Vorsitzender der Fraktion DIE 
LINKE im RVR. „Aus unserer Sicht ist es ein Unding, den 

Bedarf an Kiesabgrabungen und damit die Versorgungssicherheit einfach aus dem Verbrauch der letzten 
Jahre zu berechnen, ohne jede Rücksicht darauf, dass der Kies ein endlicher Rohstoff ist und auch nicht der 
ganze Kreis Wesel zum ‚Schweizer Käse‘ werden darf. Wir halten es genauso für fatal, dass die Landesre-
gierung mitten im Verfahren der Erarbeitung des Regionalplans plötzlich die Vorgaben wechseln und die in 
der Landesplanung vorgegebenen Zeiträume der Versorgungssicherheit um 5 Jahre verlängern will. Damit 
knickt sie vor der Kieswirtschaft ein, die seit Jahren auf immer mehr Abbauflächen drängt, weil der Kiesab-
bau ein profitables Geschäft ist.“ 

Die von schwarz-gelb geplante Verlängerung des Zeitraums der Versorgungssicherheit würde zu einer Aus-
weitung der im Regionalplan auszuweisenden Kiesabbau-Flächen um ca. 300 Hektar führen. Das kritisiert 
auch der von der Partei DIE LINKE unterstützte „Niederrhein Appell“ heftig. 

„Wenn man mit der Kohle so umgehen würde, wie mit dem Kies, würde es nie zu einem Kohleausstieg 
kommen,“ so Wolfgang Freye weiter. „Letzten Endes ging und geht es bei der Kohle wie beim Kies um politi-
sche Entscheidungen. Gerade im Kreis Wesel hat der Kiesabbau einen Umfang angenommen, der anderen 
wirtschaftlichen Interessen wie der Entwicklung des Tourismus und der Lebensqualität entgegensteht. Es 
kann kein ‚Weiter so‘ geben. Dass sich die Verbandsversammlung des RVR heute gegen ein Normenkon-
trollverfahren ausgesprochen hat, sehen wir dabei nicht als schlimme Niederlage an. Wir gehen davon aus, 
dass das Thema wieder auf den Tisch kommt, wenn es keine einvernehmliche Lösung zwischen dem Land, 
dem RVR und den Kommunen im Kreis Wesel für ein Gesamtkonzept für eine nachhaltige und klimagerech-
te Entwicklung der Kiesabbauflächen in NRW gibt und die Landesregierung bei ihrer Lobbypolitik für die 
Kiesindustrie bleibt.“ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Regionalplan Ruhr – Zeitplan einhalten!         13.06.2019 
Fraktion DIE LINKE im RVR: Kommunen brauchen Aufstellungsbeschluss 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) hält die 
fortwährende Kritik der CDU-Fraktion im RVR am vorgelegten 
Zeitplan zur Verabschiedung des neuen Regionalplans für über-
flüssig. Die CDU-Fraktion sollte sich lieber konstruktiv in die 
Diskussion über Lösungsansätze zur Bearbeitung der Eingaben 
einbringen, statt immer wieder die geplante Verabschiedung des 
Regionalplans im September 2019 in Frage zu stellen. 
 
Wolfgang Freye, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im RVR 
dazu: „Auch wir wollen eine intensive Bewertung der Inhalte des 
Regionalplans und der eingegangen Stellungnahmen, bevor der 
Aufstellungsbeschluss gefasst wird. Der Zeitplan sollte jedoch 
eingehalten werden, denn die 53 Kommunen des Verbandsge-
bietes brauchen dringend Planungssicherheit. Darauf haben sie 
auch selbst mehrfach hingewiesen, auch die CDU-
Oberbürgermeister. Wir brauchen endlich eine gemeinsame 
Rahmenplanung für die ganze Region, die auf einheitlichen 
Grundlagen fußt und einer einheitlichen Abwägung unterliegt. 

Erst das würde auch die Inanspruchnahme neuer Flächen ermöglichen, wie die CDU es will. Denn der neue 
Regionalplan weist unter dem Strich mehr Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe aus, als der alte. Außer-
dem ermöglicht er mit den Regionalen Kooperationsflächen erstmals kommunenübergreifende Industrie-
standorte. Das sollte die CDU nicht ‚ausbremsen‘.“ 
 
Insgesamt sieht der Regionalplan 3.500 ha für den Bau von rund 115.000 neuen Wohnungen vor und 5.400 
ha Flächenreserven für Industrie und Gewerbe. Die mit Abstand meisten von den rund 5000 Eingaben zum 
Regionalplan befassen sich nicht mit diesen Flächenausweisungen, sondern allein 2400 mit dem Kiesabbau. 
Deshalb hält DIE LINKE im RVR es für möglich, die Eingaben zeitnah abzuarbeiten. Beim Kiesabbau ist das 
Problem jedoch vor allem, dass die Landesregierung die Versorgungssicherheit von 20 Jahren auf 25 Jahre 
ausweiten will. 
 
Wolfgang Freye weiter: „Politik und Verwaltung sollten sich in der Sitzung des Verbandsausschusses am 
kommenden Montag auf ein Verfahren einigen, wie man gemeinsam die im nächsten Jahr geplante Verab-
schiedung des Regionalplans erreichen kann. Denkbar wären aus unserer Sicht gegebenenfalls Sondersit-
zungen des Planungsausschusses. Eine Beschlussfassung durch die neue Verbandsversammlung hält die 
Fraktion DIE LINKE im RVR für nicht sinnvoll, da dann der Prozess der Einarbeitung und Bewertung von 
neuem beginnen würde. Aber anscheinend spekuliert die CDU auf andere Mehrheiten in der im September 
nächsten Jahres zur Neuwahl anstehenden Verbandsversammlung. Da könnte sie sich allerdings erheblich 
verrechnen, wie die Ergebnisse der Europawahl zeigen.“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Fraktionsvorstand DIE LINKE im RVR neu gewählt         01.06.2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Hauptthemen der Klausurtagung der Fraktion DIE LIN-
KE im Regionalverband Ruhr (RVR) am letzten Wo-
chenende im Landschaftspark in Duisburg-Meiderich 
waren die laufende Ruhr-Konferenz des Landes, die 
Schwerpunkte der Fraktion DIE LINKE im RVR bis 2020 
und die dann anstehende Direktwahl der Verbandsver-
sammlung. Weiterhin ist der Fraktionsvorstand für den 
Rest der Legislaturperiode bis November 2020 neu 
bzw. wieder gewählt worden. 
  
Wolfgang Freye aus Essen wurde als Fraktionsvorsit-
zender und Eleonore Lubitz aus Schwelm als Ko-
Vorsitzende bestätigt. Wolfgang Freye ist Betriebsrats-
vorsitzender in einem Essener Metall-Betrieb. Er leitet 
die Fraktion seit 2004. Eleonore Lubitz ist Angestellte 
des kommunalpolitischen forums nrw e.V. und seit 2009 
in dieser Funktion. Zu weiteren Mitgliedern des vier-

köpfigen Fraktionsvorstandes wurden erneut Fatma Karacakurtoglu aus Dortmund und Olaf Jung aus Glad-
beck gewählt. 

 
Der Fraktionsvorstand im Landschaftspark Nord 
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„Eines unser Hauptanliegen bis 2020 ist es, die gute Oppositionspolitik der Fraktion im Ruhrparlament be-
kannter zu machen. Schließlich haben in anderthalb Jahren erstmals die Bürger*innen die Möglichkeit, direkt 
zu bestimmen, wer sie in der Verbandsversammlung vertreten wird. Diese Direktwahl wird spannend, zumal 
die Umrechnung der Ergebnisse der Europawahl deutlich macht, dass Mehrheiten im RVR nur noch durch 
mindestens drei Fraktionen gebildet werden können und auch rot-grün-rot möglich wäre. Zu den wichtigen 
Themen bis dahin gehört der Regionalplan, der die Entwicklungsperspektiven für die 5,2 Mio. Einwoh-
ner/innen im Ruhrgebiet und den betroffenen Kommunen festlegt und hoffentlich noch vor der Kommunal-
wahl verabschiedet werden kann,“ so Wolfgang Freye, der alte und neue Vorsitzende DIE LINKE im RVR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Jetzt Lösungen für Altschulden ohne Spardiktate finden!                    15.04.2019 
DIE LINKE im RVR erwartet schnelle Positionierung von Land und Bund 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 
Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) be-
grüßt, dass endlich mehr Bewegung in die Diskussion um 
Lösungen für die Altschulden der Ruhrgebietsstädte kommt. 
Die problematische Finanzsituation der Ruhrgebietskommu-
nen darf nicht weiter eine Randnotiz der Diskussionen in Bund 
und Land sein. 
 
Wolfgang Freye, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im 
RVR dazu: „Dass auf die Ruhrgebietsstädte ein Drittel aller 
kommunalen Kassenkredite fällt, 15 Milliarden Euro, macht 
deutlich, wie abgehängt das Ruhrgebiet in dieser Frage ist. 
Diese Situation ist in erster Linie kein Ergebnis von Geldpras-
serei und kommunalen Fehlentscheidungen, sondern dem 
Strukturwandel von Kohle und Stahl zu Gesundheitswirt-
schaft, IT und Dienstleistungen geschuldet. Dieser Struktur-
wandel ist die Ursache für Langzeitarbeitslosigkeit und Armut 

bei gleichzeitigem Wegfall von Gewerbesteuern, der die Ruhrgebietskommunen ,beutelt’. Das vorliegende 
Modell zum Altschuldenabbau von Prof. Martin Junkernheinrich, das sich an der „Hessenkasse“ orientiert, ist 
eine gute Grundlage dafür, Nägel mit Köpfen zu machen.“ 
 
Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE im RVR darf die Einrichtung eines solchen Fonds allerdings nicht an wei-
tere „Spardiktate“ für die Kommunen gekoppelt werden, wie sie offensichtlich die Ministerin für Heimat und 
Kommunales NRW, Ina Scharrenbach, will. Die Netto-Sozialausgaben der Ruhrgebietskommunen liegen 
49,7 % über dem Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer, auch weil die Kommunen mit Arbeitslosig-
keit und Armut allein gelassen werden und z.B. die Kosten der Unterkunft tragen müssen. 
 
Wolfgang Freye weiter: „Die Kommunen mit hoher Altschuldenproblematik dürfen für ihre Situation nicht 
auch noch ,bestraft‘ werden. Wir brauchen einen Altschuldenfonds, damit die Dispokredite abgebaut werden 
und die Städte nicht in eine Zinsenfalle geraten. Und wir brauchen eine striktere Einhaltung des Prinzips: 
‚Wer beschließt, der trägt auch die Kosten!'. Die Situation gerade der Ruhrgebietskommunen spitzt sich seit 
über 25 Jahren immer mehr zu, ohne das Bund und Land handeln. Das muss sich endlich ändern.“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Bund und Land „vergessen“ Ruhrgebiet                                             05.04.2019 
Beteiligung des Ruhrgebietes an Ausstiegshilfen Kohleverstromung nötig  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Die Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr (RVR) hält 
es für ein Unding, dass das Ruhrgebiet nach den derzeitigen 
Planungen von Bund und Land nicht an den Hilfen zum Aus-
stieg aus der Kohleverstromung beteiligt werden soll. Sie be-
grüßt es, dass nun auch die Regionaldirektorin und der Kom-
munalrat des RVR, die Oberbürgermeister und Landräte, den 
Bundeswirtschaftsminister in einem Schreiben aufgefordert 
haben, dieses Ergebnis der Kohlekommission zu korrigieren. 

„Es gibt allein im Ruhrgebiet 12 Steinkohlekraftwerke, die im 
Rahmen der Planungen der Kohlekommission vom Netz ge-
nommen werden sollen,“ so Wolfgang Freye, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im RVR. „Auch das Ruhrgebiet ist also 
vom Ende der Kohleverstromung betroffen. Dabei sind wir als 
LINKE der Meinung, dass die Laufzeit noch weiter verkürzt 
werden muss, um die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig 
braucht jedoch auch unsere Region Hilfe, um die Folgen der 
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Schließungen für die Beschäftigten in den Kohlekraftwerken und den daran hängenden Firmen sozial zu 
gestalten. Und sie braucht Unterstützung bei Investitionen z.B. in alternative Energien.“ 

… 

„Dass Bund und Land das Ruhrgebiet wieder einmal ‚vergessen‘ passt zwar ins Bild, ist aber nicht akzepta-
bel,“ so Wolfgang Freye weiter. „Auch die Kraftwerksstandorte müssen nach der Schließung zügig aufberei-
tet werden, um neuen industriellen und gewerblichen Nutzungen zugeführt werden zu können. Auch das 
kostet Geld, das die Kommunen allein nicht aufbringen. Sie sind ja ohnehin wegen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olympia: Keine Fakten schaffen!                                             11.03.2019 
Kritik an Armin Laschet – Kommunen und Bürger*innen frühzeitig einbinden 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE im Regionalverband Ruhr 
(RVR) ist es nicht nachvollziehbar, dass NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet und der Begründer des Ver-
eins „Rhein Ruhr City 2032“, Michael Mronz, am letzten Frei-
tag beim IOC in Lausanne für die Olympischen Spiele 2032 an 
Rhein und Ruhr geworben haben. Dies ist weder durch die 
Kommunen, die Olympia ausrichten sollen und oft noch keine 
Ratsbeschlüsse haben gedeckt, noch durch die Bürger*innen, 
die nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE im RVR ohnehin 
das letzte Wort haben müssen. Auch der RVR hat beschlos-
sen, dass eine breite Zustimmung in einem Bürgerentscheid 
Voraussetzung für die Bewerbung ist. 

Wolfgang Freye, Fraktionsvorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im RVR dazu: „Die vorhandene Sportinfrastruktur ist noch lan-
ge kein Bewerbungskonzept, zumal der Investitionsstau in den 
Sportanlagen des Ruhrgebiets bereits heute immens hoch ist. 

Schon deshalb halten wir das Vorgehen des Ministerpräsidenten für ,kühn‘. Die Diskussionen, ob sich nach 
dem Desaster der letzten Bewerbungen überhaupt ein deutscher Austragungsort bewerben soll, sind im für 
eine Bewerbung zuständigen Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) noch überhaupt nicht abgeschlos-
sen. Außerdem sollte das DOSB klare Kriterien an die Großveranstaltung Olympia in Sachen Nachhaltigkeit, 
Städtebau, Integration, Mobilität benennen, bevor sich NRW-Städte bewerben. 

… 

Aktuell kennt man noch nicht einmal im RVR die Ergebnisse des Themenforums Sport der Ruhrkonferenz. 
Aber der Ministerpräsident wirbt schon mal in schillernden Farben für Olympia … 

Wolfgang Freye weiter: „Abgesehen von den Finanzierungsfragen ist aus unserer Sicht vor allem die frühze i-
tige Einbindung der Bürgerinnen und Bürger wichtig. Wir sollten damit nicht bis 2024 warten, wie Herr Mronz 
vorschlägt. Man könnte die Befragung mit den Kommunalwahlen 2020 verbinden. Das würde Kosten sparen. 
Gleichzeitig hätte man eine klare Aussagen, was die Menschen hier von einer solchen Idee halten, ehe man 
einen Euro in eine Bewerbung steckt.“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------
DIE LINKE im Regionalverband RUHR (RVR) jetzt auch bei Facebook 

Hinweis zum Abonne-
ment des Newsletters der 
Fraktion DIE LINKE im 
RVR:  
Wenn Sie das Abonne-
ment beenden möchten, 
senden Sie bitte eine Mail 
mit dem Betreff: „Abmel-
dung Newsletter“ an die 
dielinke@rvr-online.de. 

 
 
 
 
 

Impressum: 
DIE LINKE im RVR, V.i.S.d.P. Heike Kretschmer Gutenbergstr. 47; 45128 Essen 
Telefon: (0201) 2069-325 Fax: (0201) 2069-334  
Email: dielinke@rvr-online.de Internet: www. dielinke-rvr.de 

 
Unsere Fraktion im RVR findet ihr ab sofort auch bei Facebook unter: 

https://www.facebook.com/DieLinke.RVR/ 
(DieLinke.RVR) 

Unsere Informationen, Pressemitteilungen und vieles mehr werden wir euch 
hier zur Verfügung stellen. 
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