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Liebe Leserinnen und Leser,
die Stadt hat viele Gesichter, es ist daher leicht sie mal zu feiern, mal zu verteufeln.

In der Phase der Industrialisierung wurde die Stadt zum Moloch, mit wachsendem ökologischen

Bewusstsein verkrustete ihr Image als Stinkstiefel, durch die Rückentwicklung der Innenstädte zu

unbewohnten Büro- oder Geschäftvierteln wurde das Herz der Stadt zum öden Ort, in benachteiligten

Stadtteilen lauert das Ghetto, die stetige Vervorstädterung macht als Stadtflucht Furore, Shopping

Malls stellen die Funktion der Stadt in Frage und die saubere Stadt stemmt sich vehement gegen alles

Unerwünschte. Im Ergebnis wird die Stadt zum schlechtesten aller Angebote: Gefahr ohne Lust,

Sicherheit ohne Anreiz, Konsum ohne Wahlmöglichkeit, Unübersichtlichkeit ohne Vielfalt.

Hat die Stadt etwa nichts mehr zu bieten? Keineswegs! Denn sie ist und bleibt ein Versprechen, vor

allem für Freiheit und Reichtum an Erfahrung. Und als Ikone der Zivilisation hat sie keine ernsthaften

Gegner. Für Siegfried Kracauer ist „die Erkenntnis der Städte an die Entzifferung ihrer traumhaft

hingesagten Bilder verknüpft“, (Kracauer, Berlin 1987). Das mag der Grund sein, warum die Stadt so

viel Kritiker hat, denn was sie verspricht ist zu groß, als das es eingelöst werden könnte. Das Rätsel der

Stadt, das nicht zuletzt aus Träumen besteht, lässt viele ganz individuelle Antworten zu.

Die GAR lässt die Stadt bald auch aufs Land ziehen. Zu unserer Tagung „Stadtneurotiker trifft Landei“

möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich einladen. Am Samstag, den 19. Juni gibt es im Düsseldorfer

Rathaus die Begegnung zweier scheinbar unversöhnlicher Gegensätze. Das hier keine Langeweiler

aufeinander treffen, versprechen wir.

Diese Ausgabe wird das Tor zur Stadt nur einen Spalt breit öffnen. Alles andere wäre viel zu gefährlich.

Wir wünschen anregende Lektüre.

Dunja Briese

 – Redaktion –

Herausgeber: GAR NRW, Grüne/Alternative in den Räten NRW
Jahnstr. 52 · 40215 Düsseldorf · Fon: 0211–38476–0
E-mail: info@gar-nrw.de · Web: www.gar-nrw.de
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Stadt im Blick

Das Gesicht der Städte
In der Stadt verdichten sich die Probleme, Potenziale und Sehnsüchte unserer Gesellschaft. Abwanderungen und Zuwanderungen sowie die Alterung
und die Internationalisierung der Bevölkerung stellen die Politik vor neue Aufgaben. Die zunehmende Privatisierung des Wohnungsmarktes, die
fortschreitende Benachteiligung von Stadtteilen, die Städtekonkurrenz um Standortvorteile, die Kinderfeindlichkeit von öffentlichen Räumen und die
Gefahr der Verödung von innerstädtischen Zentren bleiben hartnäckige Herausforderungen, während die Handlungsspielräume der Kommunen
sinken.

Die letzte Ausgabe zum Thema Stadt hatte die soziale Stadt im Visier, „Die soziale Stadt. Dasselbe in Grün“, 5.200. Diese Ausgabe erfragt, welches
Gesicht die Stadt haben soll, in der wir leben wollen. Daher werden einige Problemstellungen und Strategien zur Entwicklung der Gesamtstadt
angegangen.

Prof. Dr. Rainer Danielzyk gibt einen Ausblick, wie sich der demographische und soziale Wandel in den Städten Nordrhein-Westfalens widerspiegeln
wird. Welche Handlungsansätze das MSWKS verfolgt, um die Städte in NRW zu stärken, der Stadtflucht zu begegnen und die Lebensqualität zu
steigern, ist Sache von Dr. Michael Vesper. Dr. Thomas Rommelspacher analysiert die Leasing Strategie von Eon Viterra und leitet daraus ab, wie sich
diese neue Verkaufsstrategie auf den Wohnungsmarkt auswirken könnte. Gisela Nacken setzt auf regionale Kooperationen, um die Stadt und die
Region Aachen zu stärken. Welche Hindernisse auftreten, wenn Mauern verschoben und Grenzen durchlässig werden, macht sie am Beispiel der
Städteregion Aachen deutlich. Ruhrbania! Schon mal gehört? Helga Sander verrät, was in Mülheim an der Ruhr in aller Munde ist. Mit diesem
Konzept soll die Stadt wieder ans Wasser geführt werden, um sich mit maritimem Flair im Standortwettbewerb zu behaupten. Peter Apel geht der
Frage nach, welche Instrumente sich eignen, damit mehr kindergerechte Freiräume entstehen. Er erläutert, warum die Beteiligung von Kindern an der
Stadtplanung mit der Spielleitplanung Sinn macht.
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Stadtentwicklung in NRW

Die Stadt und ihre Bewohner im Wandel

Prof. Dr. Rainer Danielzyk
Leiter des Instituts für
Landes- und Stadtentwicklungs-
forschung und Bauwesen
des Landes NRW

Das Land NRW und seine Städte sind nicht homo-
gen. Keineswegs darf das Bild, das vielfach vom
Ruhrgebiet besteht, auf das gesamte Land übertra-
gen werden. Bemerkenswert sind vielmehr die viel-
fältigen Differenzierungen der Bevölkerungs- und
Beschäftigungsentwicklung. 1

Bevölkerungsentwicklung im Rückblick
Im Kernbereich des Ruhrgebietes gab es in der Ver-
gangenheit, insbesondere in den letzten beiden Jahr-
zehnten, hohe Bevölkerungsverluste, die durchaus
mit den Entwicklungen in Ostdeutschland ver-
gleichbar sind. Ähnlich große Bevölkerungsver-
luste verzeichneten übrigens auch die Städte des
Bergischen Landes. Gleichzeitig gab es deutliche
Zunahmen der Bevölkerung, insbesondere in den
Zentren und den suburbanen Räumen des Rhein-
landes, aber auch in vielen ländlich geprägten Ge-
bieten, etwa im Ostteil des Landes NRW (vgl. Abb.
1).

An den Städten des Ruhrgebietes und des Ber-
gischen Landes lässt sich auch zeigen, dass ein
Rückgang der Bevölkerung keinesfalls ein neues
Phänomen ist. Dort fand bereits in den 1980ern ein
Schrumpfungsprozess statt, der Überlegungen

etwa zu den „Chancen des Schrumpfens“ anregte
(Häußermann/Siebel 1987). Diese Auseinanderset-
zung dauerte seinerzeit nicht lange an, da Ende der
1980er, Anfang der 1990er Jahre umfangreiche Zu-
wanderungen aus dem Ausland einsetzten.

Die Gründe für die Bevölkerungsverluste in den
Kernstädten waren Suburbanisierungs- und Dezen-
tralisierungstendenzen, also das Hinausziehen der
Bevölkerung ins Umland, die so genannte „Stadt-
flucht“. Gleichzeitig wurden diese Entwicklungen,
gerade im Ruhrgebiet und im Bergischen Land, auch
von Abwanderungen in entfernter gelegene Regio-
nen überlagert.

Dies war eine Folge des ökonomischen Struk-
turwandels, insbesondere durch den Rückgang der
industriellen Arbeitsplätze. Ein Ergebnis dieser ver-
schiedenen Prozesse ist die zunehmende soziale
und sozialräumliche Polarisierung innerhalb der
großen Städte.

Die Zukunft
Aus stadtentwicklungspolitischer Sicht ist vor al-
lem interessant, wie sich die Bevölkerungsentwick-
lung der Kernstädte in absehbarer Zeit darstellt.
Die drei wichtigsten Merkmale der Städte in NRW

Anmerkung:

1  Grundlagen dieses Beitrags sind
diverse Studien und Tagungs-
dokumentationen des ILS NRW,
so z. B. ILS 2002, 2003 a, b.
Sie sind einsehbar unter
www.ils.nrw.de/
sonderpublikationen.

Abb. 1 Abb. 2
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sind: die Abnahme, die Alterung und die Interna-
tionalisierung der Bevölkerung.

Nach der letzten verfügbaren Prognose zur Be-
völkerungsentwicklung des Landesamtes für Da-
tenverarbeitung und Statistik (LDS, 1999), wird die
Bevölkerungszahl in NRW von heute 18 Millionen
bis 2015 zunächst nur geringfügig zurückgehen, um
dann bis 2040 auf ca. 17 Millionen zu sinken. Das
klingt zunächst wenig spektakulär, allerdings sind
in Teilräumen wesentlich dramatischere Entwick-
lungen zu erwarten.

In räumlicher Hinsicht zeigt die Bevölkerungs-
prognose bis 2015, dass die Verluste in den mei-
sten Kernstädten der Verdichtungsgebiete sehr
umfangreich sein werden (vgl. Abb. 2). Allerdings
werden nicht alle großen Städte in gleicher Weise
betroffen sein: In den Städten des Ruhrgebiets und
im Bergischen Land werden bis 2015 Abnahmen
von bis zu 12 % erwartet, während Oberzentren wie
Aachen und Münster wachsen. In den meisten
Kreisen der ländlichen Räume und in den Umland-
kreisen der großen Ballungsgebiete werden die
Bevölkerungszahlen zunächst zunehmen. Für die
räumlich unterschiedlichen Entwicklungen sind vor
allem die jeweiligen Wanderungsbilanzen (Nah- wie
Fernwanderungen) verantwortlich, während die
natürliche Bevölkerungsbilanz (Geburten und Ster-
befälle) in nahezu allen Teilräumen negativ ist.

Angesichts der Rahmenbedingungen verwun-
dert es nicht, dass der Anteil der unter 19-jähigen
und noch stärker der 19 bis 40-jährigen (von 30,8 %
auf 26,4 % in 2015) an der Bevölkerung zurückge-
hen wird. Gleichzeitig wird in NRW der Anteil der
über 60-jährigen Menschen von 22,3 % auf 24,3 %
steigen.

Die künftige Anzahl der Nicht-Deutschen ist in-
folge des neuen Staatsbürgerschaftsrechtes kaum
noch vorherzusagen. Stadtentwicklungspolitisch
wären „Personen mit Migrationshintergrund“ ei-
gentlich die relevante Kategorie, weil darin Zuge-
wanderte bzw. deren Nachkommen, die inzwischen
die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben,
einbezogen sind. Prognosen sind dafür jedoch zur-
zeit kaum möglich. Vor der Änderung des Staats-
bürgerschaftsrechtes wurde vom LDS der Anteil
der Nicht-Deutschen in NRW (zum Zeitpunkt der
Prognose: 11,4 %) auf 13 % in 2015 und 18,7 % in
2040 geschätzt. Allerdings gibt es auch hierbei star-
ke räumliche Unterschiede. So wird angenommen,
dass in vielen Großstädten 2040 der Bevölkerungs-
anteil der jüngeren Altersgruppen mit Migrations-
hintergrund bei über 50 % liegen wird.

Bemerkenswert, etwa aus der Sicht der Woh-
nungswirtschaft, ist auch, dass trotz des Bevölke-
rungsrückganges auf Grund des stetigen Trends
zu immer kleineren Haushalten die Zahl der Haus-
halte bis 2015 über 4 % zunehmen wird, wobei vor

allem die Zahl der Ein-Personen-Haushalte stark
steigen wird.

Stadtflucht
Das Phänomen „Stadtflucht“ wurde bislang leider
nicht für das ganze Land umfassend untersucht, es
gibt nur verschiedene lokale Einzelstudien. Diese
zeigen aber deutlich, dass das Bild der jungen Fa-
milie mit zwei Kindern, das ein „Häuschen im Grü-
nen“ sucht, allenfalls einen Teil der Stadt-Umland-
Wanderung erklärt. So haben nur rund ein Drittel,
der aus den Städten abwandernden Familien Kin-
der, um die 40 % sind kinderlose Paare, ca. 20 %
sind Ein-Personen-Haushalte. Die abwandernden
Haushalte haben überwiegend ein überdurch-
schnittliches Einkommen. Allerdings zieht nur ein
Teil dieser Personen als Eigentümer in ein Einfami-
lienhaus. In größerem Umfang werden Einfamilien-
häuser im Umland auch gemietet oder Geschoss-
wohnungen bezogen. Nach den vorliegenden
Untersuchungen sind vielfältige Motive für den
Wegzug wichtig: Wünsche nach besserer Umwelt-
qualität und einem guten Wohnumfeld mit größe-
rer sozialer Homogenität. Im öffentlichen Raum der
Städte sichtbare soziale Problemlagen werden als
Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls und der
Wohnqualität wahrgenommen. Auch die Qualität
der Schulen ist in zunehmendem Maße ein Abwan-
derungsmotiv.

In allerjüngster Vergangenheit ist die Stadt-Um-
land-Wanderung leicht rückläufig. Allerdings ist
bislang noch nicht klar, ob – vielleicht auch auf
Grund eingeleiteter Gegenmaßnahmen der Städte
und des Landes – nunmehr der Höhepunkt der
Suburbanisierung überschritten ist. Es könnte sich
dabei auch um einen konjunkturbedingten Rück-
gang handeln, der auf die derzeit für viele Haushal-
te schlechten ökonomischen Lage zurückzuführen
ist.

An dieser Stelle sind nur einige Hinweise zur
Einschätzung der Folgen dieser Bevölkerungsent-
wicklung möglich, die sich auf wichtige planerische
und politische Aufgabenfelder beziehen.

Wohnen
Im Hinblick auf den Wohnungsmarkt ist festzustel-
len, dass der größte Teil des Neubaubedarfes in
NRW bis 2015 aus dem Ersatzbedarf für abgängi-
ges Wohnen entstehen wird, nur ein kleiner Teil
wird aus der steigenden Zahl der Haushalte resul-
tieren. Der durchschnittliche jährliche Neubaube-
darf im Prognosezeitraum wird deutlich unter der
jährlichen Neubautätigkeit von etwa 89.000 Wohn-
einheiten Ende der 1990er Jahre liegen. Demnach
müsste die Neubautätigkeit erheblich eingeschränkt
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werden, damit es nicht zu Ungleichgewichten auf
den Wohnungsmärkten kommt. Bei einer Fortset-
zung der bisherigen Bautätigkeit würde ein deutli-
ches Überangebot vor allem an Mehrfamilienhäu-
sern in Ballungsgebieten entstehen, während der
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern in der bis-
herigen Größenordnung weitergehen könnte. Da-
bei müsste die Neubautätigkeit in den Ballungsge-
bieten, vor allem im Kernbereich des Ruhrgebietes,
tendenziell weitaus stärker sinken, als in ländlich
geprägten Räumen.

Auch im Hinblick auf die innere Entwicklung der
Städte ergeben sich neue Tendenzen und Problem-
stellungen. Während bisher die Segregation vor
allem in wachsenden Städten mit Engpässen auf
dem Wohnungsmarkt stattfand, geht es nun auch
um eine wachsende soziale Polarisierung in
schrumpfenden Städten. In diesen wird die räumli-
che Segregation bzw. soziale Polarisierung durch
selektive Wanderungen verstärkt: Zum einen durch
die sozial selektive Abwanderung aus der Kern-
stadt in den Umlandbereich, zum anderen durch
sozial selektive Binnenwanderungen innerhalb der
Städte. Selektive Wanderungen innerhalb der Kern-
städte sind auf Grund entspannter Wohnungsmärk-
te in großem Umfange möglich: Eine erhöhte
Wohnungsleerstandsquote und sinkende Mieten
begünstigen eine stärkere Fluktuation innerhalb der
Stadt, da Haushalte mit ausreichendem Einkommen
ihre Wohnsituation auch ohne großen finanziellen
Mehraufwand durch einen innerörtlichen Umzug
verbessern können. Dadurch entsteht für benach-
teiligte Stadtteile die Gefahr, dass negative Entwick-
lungstendenzen sich verstärken. So wird die

Polarisierung innerhalb der Stadt zunehmen. Be-
nachteiligte Quartiere drohen noch stärker zu Or-
ten sozialer Exklusion zu werden, also zu Orten der
weiteren Benachteiligung für die dort lebende Be-
völkerung.

Öffentliche Infrastruktur
Der demographische Wandel hat auch deutliche
Auswirkungen auf die öffentlich getragene Infra-
struktur. Innerhalb der Städte sinkt der Bedarf etwa
an Kindergärten, Schulen und Jugendfreizeitzen-
tren, während im Umland und in den ländlichen
Räumen in diesen Bereichen zunächst erheblicher
Neubaubedarf entsteht. Diese finanzielle Entlastung
hat allerdings keine proportionale Kostensenkung
in den Städten zur Folge, da der steigende Anteil
von sozial benachteiligten Gruppen sowie das Be-
streben, die Attraktivität der Stadt durch qualitativ
hochwertige Infrastruktur zu verbessern, höhere
Ausgaben je Kopf für die verbleibende Bevölke-
rung verlangt. Dadurch geraten gerade die Kern-
städte in eine sehr problematische Situation. Auch
in der Freizeit- und Kulturinfrastruktur wird sich
die Nachfrage erheblich wandeln, was noch nicht
deutlich absehbare Auswirkungen auf die für un-
sere Städte typische Vielfalt von Einrichtungen der
bürgerlichen Stadtkultur hat.

Besonders gravierende Auswirkungen hat der
demographische Wandel auf die kommunalen Fi-
nanzen. Dabei bestehen allerdings vielfältige und
komplexe Zusammenhänge, die noch längst nicht
ausreichend untersucht sind. Jedenfalls lässt sich
sagen, dass Rückgänge beim kommunalen Anteil
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an der Einkommenssteuer sowie beim kommunalen
Finanzausgleich zu erwarten sind. Dem stehen ver-
gleichsweise geringe Entlastungen auf der Ausga-
benseite, etwa für die Infrastruktur, gegenüber.
Gerade die angestrebte Verbesserung der Stand-
ortqualität in den Städten, erfordert aber weiterhin
hohe Ausgaben für Infrastrukturen und Leistun-
gen, die für die Attraktivität der gesamten Stadtre-
gion und des gesamten Landes wichtig sind. Auch
aus diesen Gründen ist eine grundlegende Reform
des kommunalen Finanzsystems dringend geboten.

Private Wirtschaft
Schwer abzuschätzen sind die Auswirkungen des
demographischen Wandels auf die private Wirt-
schaft. So wird die Nachfrage nach privatwirtschaft-
lich erbrachten haushaltsorientierten Dienstleistun-
gen mit dem Rückgang der absoluten Bevölke-
rungszahlen, der Alterung und der Internationali-
sierung der Bevölkerung einhergehen. Das führt
zu einem Strukturwandel, der im Saldo nicht unbe-
dingt negative Konsequenzen haben muss. Unklar
ist, in wie weit die geringere Zahl junger Leute, die
wegen ihrer gerade abgeschlossenen Ausbildung
und ihrer hohen Mobilität für die Verbreitung neu-
en Wissens eine große Rolle spielen, die künftige
wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Gerade
in Bereichen mit besonders intensiver Innovations-
tätigkeit besteht für „alternde“ Regionen die Ge-
fahr des Rückstands. Es ist jedoch auch möglich,
dass keine gravierenden Probleme eintreten, da die
jungen Bevölkerungsgruppen in NRW aus weiter
entfernten Wohnorten in die Zentren mit ihren in-
novativen Wirtschaftsbereichen pendeln können.

Genug zu tun
Die negative Bevölkerungsentwicklung ist vor al-
lem für die Kernstädte ein „Teufelskreis“. Zum ei-
nen verringern sich die einwohnerbezogenen
Einnahmen, was Handlungsspielräume weiter ein-
engt. Zum anderen steigen die Kosten der Infra-
struktur, denn die Einrichtungen müssen für immer
weniger „zahlende“ Bevölkerungsgruppen vorge-
halten werden. Ein Rückbau dieser Leistungen ist
vielfach nicht so einfach möglich – insbesondere
im Hinblick auf die Attraktivität des Standortes.

Die Wanderungsprozesse führen darüber hin-
aus vor allem zu problematischen Segregationser-
scheinungen und auch sehr unterschiedlichen
Ansprüchen an die Infrastrukturen der Kernstäd-
te. Gerade gut verdienende Haushalte verwirklichen
Wohnvorstellungen im Umland, nutzen aber wei-
terhin vielfach die Arbeitsplätze und Infrastruktur-
angebote der Kernstädte. Die einkommensschwä-
cheren Haushalte, die besonders auf die soziale

Infrastruktur der Kernstädte angewiesen sind, ver-
bleiben in der Stadt oder ziehen neu hinzu. Weiter-
hin gewinnen gerade die aktiven Ein- und Zweiper-
sonen-Haushalte in den Kernstädten an Bedeutung,
die nach „Erlebnismöglichkeiten“ verlangen.

Insoweit kann kein Zweifel bestehen, dass die
Auswirkungen des aktuellen demographischen und
sozialen Wandels politische und planerische Akti-
vitäten erfordern.
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Was macht die Stadt aus? Es ist wohl in erster
Linie die Gleichzeitigkeit und das Neben- und Ge-
geneinander verschiedener Prozesse: Neben dem
Markt finden wir das Theater, neben der Sozial-
station die Wohnung, neben dem Spielplatz das
Verwaltungshaus und das Rathaus befindet sich
neben der Kirmes. Die Stadt lebt, weil sie voller
Widersprüche ist: Alt gegen neu, schön gegen
hässlich, grau gegen bunt. Es ist diese Mischung,
die das Ambiente einer Stadt prägen.

Trotzdem gibt es seit vielen Jahren den glei-
chen Traum: Das Häuschen im Grünen, ein kleiner
Garten, genügend Platz für die Kinder zum Toben,
keine Gefahr durch rasende Autos, kein Schmutz,
keine Kriminalität. Dieser Wunsch nach dem Idyll
treibt Menschen raus aus der Großstadt und lässt
sie ihren neuen Lebensmittelpunkt in den so ge-
nannten Speckgürteln suchen.

Bewegung gestalten
Durch die schwierige Situation auf dem Arbeits-
markt und die demographische Entwicklung wird
der Trend zur „Stadtflucht“ noch verstärkt. Leer-
stände im innerstädtischen Einzelhandel, Banali-
sierung der Innenstädte und Konzentrationsent-
wicklungen im Handel, brachfallende große
Gelände und Gebäude, nicht nur von Industrie-
unternehmen, sondern gerade auch von Bahn und
Post, Verbleib der zunehmend allein lebenden äl-
teren Generation in den Kernstädten, Konzentra-
tion der sozial benachteiligten Gruppen in einzel-
nen Stadtquartieren und Schrumpfungsprozesse
in Gewerbe und Industrie  all dies vervollständigt
das Krisen-Szenario in unseren Städten und Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen. Viele Städte sind
deshalb nach Zeiten des Wachstums in eine Pha-
se der Stagnation oder gar Schrumpfung einge-
treten. Zwischen 1965 und 2000 verlor allein die
Großstadt Düsseldorf 19 % ihrer Bevölkerung,
während die Einwohnerzahl der Umlandgemeinde
Meerbusch im gleichen Zeitraum um 37 % zunahm,
und das vor dem Hintergrund einer steigenden
Bevölkerungskurve in unserem Lande! Diese
Wanderungsbewegung ist typisch für die Stadt-
Umland-Entwicklungen in Ballungsräumen der
vergangenen Jahre. Die fortschreitende Stadt-

flucht muss gestoppt werden. Sie schwächt unsere
Städte. Denn sie bewirkt nicht nur die weitere Zu-
nahme des Individualverkehrs, einen ungehemmten
Freiflächenverbrauch im ländlichen Raum und eine
Veränderung der Sozialstrukturen im Ballungsraum.
Eine schrumpfende Wohnbevölkerung im Ballungs-
raum hat auch negative Auswirkungen auf die Ein-
nahmesituation der kommunalen Haushalte und die
Auslastung vorhandener Infrastrukturen.

Um diese Negativspirale zu verhindern, bietet das
Land den Kommunen im Rahmen der Städtebauför-
derung bei der Baulandentwicklung Hilfen an. Dies
geschieht beispielsweise durch die Förderung der
Aufbereitung von Brachflächen, von städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahmen, von Maßnahmen des
Grundstücksfonds NRW und durch die Bahnflächen-
EntwicklungsGesellschaft NRW. Gleichzeitig unter-
stützt das Land auch über die Städtebauförderung
das „Forum Baulandstrategien NRW“. Dort werden
unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
Modelle kommunalen Baulandmanagements über-
prüft und innovative Lösungen entwickelt.

Qualität steigern
Wenn wir unsere Städte stärken, der Stadtflucht et-
was entgegensetzen wollen, müssen wir uns auch in
besonderer Weise um die Qualität des öffentlichen
Raums, des Freiraums in und am Rande der Stadt
kümmern. Der Freiraum hört nicht an den Stadtgren-
zen auf. Er ist geradezu das verbindende Element
zwischen den Städten. Freiraumpolitik ist deshalb
regionale Stadtpolitik.

Eindrucksvoll hat dies die IBA-Emscher Park ge-
zeigt, in deren strukturpolitischem Mittelpunkt ein
regionaler Grünzug, der Emscher Landschaftspark,
stand. Landschaft zum Thema moderner Strukturpo-
litik zu machen, war und ist auch ein zentrales Anlie-
gen der Regionale Kultur und Natur NRW.

Bei den Regionalen werden neue Wege der Zu-
sammenarbeit beschritten, um mit herausragenden
Projekten Strukturimpulse und dauerhafte Zeichen
für eine ganze Region zu setzen, diese damit neu zu
positionieren und zu profilieren. Allein im Jahr 2003
wurden auf diesem Weg Maßnahmen mit einem Ge-
samtaufwand von rund 40 Mio. Euro aus Mitteln der
Stadterneuerung finanziert.

Handlungsansätze des MSWKS

Städte stärken. Der Stadtflucht begegnen

Dr. Michael Vesper
Minister für Städtebau
und Wohnen, Kultur und
Sport des Landes NRW
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Baukultur profilieren

Eine weitere zentrale Strategie zur Reduzierung der
Stadtflucht ist die Landesinitiative „StadtBauKul-
tur Nordrhein-Westfalen“. Sie führt die bisherigen
Politikansätze in der Stadtentwicklung, dem Städ-
tebau, der Architektur, der Landschaftsplanung, des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des
Wohnungsbaus und des öffentlichen Bauens zu-
sammen und entwickelt sie weiter. An der Initiative
sind die Architektenkammer, die Ingenieurkammer
Bau, die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen
Spitzenverbände, die Vereinigung der Industrie-
und Handelskammern, die Verbände der Bau- und
Wohnungswirtschaft sowie Künstlerinnen und
Künstler aus Nordrhein-Westfalen beteiligt.

Vielleicht ist der Begriff der Baukultur auf den
ersten Blick etwas irreführend. Denn es geht nicht
allein um Gestaltung und Ästhetik, sondern es geht
ganz wesentlich auch um Strukturpolitik. Baukul-
tur macht Standorte. Eine alte Weisheit sagt, dass
mindestens 50% der Ökonomie Psychologie ist.
Baukultur profiliert Städte und Regionen, gibt Stadt-
teilen ein Gesicht und ist notwendig, damit Nach-
barschaften zueinander finden. Jedes Unternehmen,
das etwas auf sich hält, präsentiert sich an einem
baukulturell profilierten Standort. Jeder zukunfts-
orientierte Firmenchef sucht ein Milieu, in dem sich
Einzigartigkeit mit Kreativität und Anregung ver-
bindet. Als Standortfaktor ist Baukultur gerade für
den expansiven Dienstleistungssektor elementar.

Bei der Initiative StadtBauKultur NRW steht der
öffentliche Raum im Mittelpunkt, nicht nur der

Stadtplatz, sondern auch das Stadtgrün, nicht nur
das sanierte Baudenkmal, sondern auch das ge-
pflegte Gartendenkmal, nicht nur gute moderne
Architektur, sondern auch zeitgemäße qualitätsvol-
le  Garten- und Landschaftsarchitektur. Der öffent-
liche Raum in der Stadt, ob Park oder Platz, sind der
Kern dieser Initiative in Nordrhein-Westfalen.

Der öffentliche Raum soll Gegenstand der öf-
fentlichen Diskussion werden, damit die Urbanität
der europäischen Stadt als wertvollstes Kulturgut
und zivilisatorischer Wert wieder ein Thema des
öffentlichen Diskurses werden. Wir wollen von den
vorhandenen Qualitäten aus auf Investitionsinter-
essen einwirken, um die unverkennbaren Werte-
verluste, insbesondere in den Innenstädten, zu
stoppen; nicht nur im Sinne von Abwehr, eher als
Anreiz.

Freiräume entwickeln
Unsere Städte sind weitgehend fertig gebaut. Aber
ihre Freiräume sind noch gestaltbar, sei es über
Wieder-In-Wertsetzung der Landschaft oder über
neue Landschaftsbilder und Stadt- wie Landschafts-
kanten, nach denen die Peripherien unserer aus-
ufernden Städte geradezu rufen. Es sind mosaikar-
tige Eingriffe, mit denen wir einzelnen Orten,
Stadträumen wieder Bedeutung und Erlebbarkeit
geben können, die auf den gewachsenen Lebens-
raum ausstrahlen, und Stadtlandschaft profilieren
können. Deshalb gehört zur Initiative StadtBauKul-
tur auch das Projekt „1000 Baulücken“, das die Ar-
chitektenkammer eingebracht hat. Ein schönes wie
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nachhaltiges Projekt! Jede Baulücke soll als Her-
ausforderung für Kreativität und als noch nicht
genutzte Chance verstanden werden. Über 400 Teil-
nehmer bei der Auslobung des Ideenwettbewerbs
dokumentieren das rege Interesse von Bürgern und
Architekten.

StadtBauKultur NRW hat auch das 50-Plätze-Pro-
gramm auf den Weg gebracht. 17 Plätze wurden in
den Jahren 2002 und 2003 bereits ausgezeichnet.
Eine weitere Wettbewerbsphase folgt in diesem Jahr.
Mit dem Projekt wollen wir nicht nur darüber reden,
wie städtische Plätze heute aussehen können, son-
dern  die prämierten Plätze werden auch tatsächlich
gebaut.

Ich kann an dieser Stelle zwar nicht alle Projekte
der StadtBauKultur NRW aufzählen. Fest steht je-
doch, dass sie alle Bedingungen für die Siedlungs-
entwicklung schaffen, die der Suburbanisierung und
Stadtflucht vorbeugen.

Deshalb habe ich die Entwicklung der Lebens-
qualität in unseren Städten unter dem Motto „Auf
die Städte kommt es an“ in den Mittelpunkt meiner
Politik für die zweite Hälfte der Legislaturperiode
gestellt. Und zwar in einem ganz umfassenden Sinn:
Der Stadtbegriff umfasst nicht nur die Großstädte
des Landes oder den Ballungsraum an Rhein und
Ruhr, sondern auch die vielfältigen Mittelstädte und
kleinstädtischen Strukturen unseres Landes, die auf
jeweils unterschiedliche Art Urbanität, Lebensqua-
lität und unverwechselbare Identität verkörpern.
Dabei ist die nachhaltige Stadtentwicklung, also
ökologisches Bauen, Freiraumgestaltung und Land-
schaftspflege, innerhalb und außerhalb der Städte,
notwendiger Bestandteil einer modernen Stadt- und
Umweltpolitik.

Engagement fördern

Betrachten wir das Leitbild der urbanen lebendi-
gen Stadt mit ihrer Nutzungsmischung und Viel-
falt! Eine solche Stadt bedeutet für die Stadtbürger:
Ein attraktiver Lebensort, an dem sie sich sozial,
kommunikativ und kulturell wohlfühlen, wo sie sich
gerne aufhalten und bewegen. Für die Wirtschaft
bedeutet das: Eine Stadt, in der Geld verdient wer-
den kann und in die es zu investieren lohnt, weil
sie ein attraktiver Standort ist. Für die Zukunft ei-
ner solchen Stadt, wird entscheidend sein, ob wir
es schaffen, ökonomische Innovationskraft mit so-
zialer, kultureller und ökologischer Lebensqualität
zu verbinden. Dies wird nur gelingen, wenn wir zu
neuen Formen der Zusammenarbeit für unsere Städ-
te kommen.

Ein Beispiel dafür ist das Landesprogramm „In-
itiative ergreifen“, das engagierte Projektinitiativen,
Gruppen und Vereine jenseits der öffentlichen Trä-
gerlandschaft unterstützt, die bürgerschaftliches
Engagement mit sozialen, kulturellen und städte-
baulichen Anliegen verbinden und die sonst nur
geringe Chancen hätten, Fördermittel zu erhalten.

Zentren attraktivieren
Im Projekt „Ab in die Mitte“ engagiert sich das
Land zusammen mit Akteuren aus den Kommunen,
dem Einzelhandel, den Medien und der Industrie,
um die Innenstädte auf der Basis eines landeswei-
ten Wettbewerbs mit Kulturprojekten lebendiger
und attraktiver zu machen. Kultur und Freizeit sind
dabei wichtige Faktoren zur Steigerung der Attrak-
tivität unserer Stadtzentren. In den letzten vier Jah-
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ren hat es über 100 derartige Projekte gegeben, die
weit über eine kommerzielle Monofunktionalität von
Innenstandorten hinausweisen. Diese verlässliche
Kooperation soll auch künftig weiter betrieben wer-
den.

Das Land NRW und die Deutsche Bahn AG ha-
ben den „Bahnflächen-Pool NRW“ geschaffen und
die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW
(BEG) gegründet, um kurzfristig das erste „Liegen-
schaftspaket“ in 100 Städten mit rund 1000 ha nicht
mehr benötigten Bahnflächen für die Stadtentwick-
lung zu aktivieren. Hierzu hat das Land 20,45 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt.

Soziale Stadt
Mit dem Programm „Stadtteile mit besonderem Er-
neuerungsbedarf“ helfen wir problematische Stadt-
teile zu stabilisieren und aufzuwerten. Heute sind
36 Gebiete in 27 Städten Nordrhein-Westfalens an
dem Programm beteiligt. Dort werden kommunal in-
tegrierte Handlungskonzepte mit der Unterstützung
des Landes umgesetzt, die auf die jeweilige Situati-
on vor Ort zugeschnitten sind.

Vor dem Hintergrund der demographischen Ver-
änderungen und einem weiterhin bestehenden
Trend zur Stadtflucht, ist die kinder- und jugend-
gerechte Stadt in naher Zukunft auch ein wichtiger
Schlüssel zu einer wirtschaftlich erfolgreichen

Stadt. Experten haben Kriterien für eine kinder- und
jugendgerechte Stadt ermittelt, die künftig im städ-
tischen Umfeld stärker berücksichtigt werden.

Sie sehen, viele politische Initiativen zur Stär-
kung unserer Städte haben wir auf den Weg ge-
bracht. Doch angesichts der enormen Finanzkrise
der Kommunen und der angespannten Wirtschafts-
lage insgesamt, werden wir unsere Anstrengungen
noch verstärken müssen, um unsere Städte lebens-
wert zu erhalten und zu entwickeln. Ohne die ver-
mehrte Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern
an der Erstellung kommunaler Leistungen wird uns
das nicht gelingen. Gemäß dem Leitspruch: „Die
Kommune den Bürgern zurückgeben“, werden Bür-
gerinnen und Bürger zu Partnern der Städte, die mit
ihrem Engagement das Gemeinwesen vor Ort aktiv
mitgestalten. Dabei geht es weniger darum, den
Ausfall öffentlicher Finanzierungen durch Bürger-
engagement zu kompensieren. Es geht vor allem
darum, neue Qualitäten zu schaffen und eine höhe-
re Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit
ihren Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen zu
erreichen.

Das Ergebnis kann dabei nicht nur ein besseres,
bürgernahes Zusammenspiel mit der lokalen Politik
sein, sondern fördert gleichzeitig die Akzeptanz in
der Bevölkerung, die Solidarität untereinander, die
Effektivität der Leistung und nicht zuletzt die De-
mokratie vor Ort.



12 2/04

Neue Runde der Privatisierung bei EON/Viterra

Leasing-Strategien der
Wohnungswirtschaft noch im Griff?

Dr. Thomas Rommelspacher
MdL, Sprecher für
Stadtentwicklung, Bauen
und Wohnen der
Landtagsfraktion NRW

Am 5.1.04 gab die Viterra AG, eine Tochter des Es-
sener EON-Konzerns, den Verkauf von 27.000 Woh-
nungen bekannt. Allein der Umfang des Geschäfts
ist enorm, die Umstände sind noch bemerkenswer-
ter. Die Wohnungen gingen an die MIRA – Grund-
stücksgesellschaft, eine Tochter der KG Allgemeine
Leasing (Dresdner Bank, Bayerische Landesbank,
Hamburger Sparkasse). Die Viterra behält die Be-
wirtschaftung und Verwertung der Bestände. Die
Einzelheiten des Geschäfts zeigen, dass die Ver-
wertungsstrategie des EON-Konzerns ein neues
Stadium erreicht, das über diesen Konzern hinaus
von Bedeutung ist.

Portfolio-Strategie
Die 27.000 Wohnungen wurden sorgfältig ausge-
sucht. Eine Presseerklärung beschreibt sie als „Ge-
bäude, die aus Sicht von Viterra weder zur Woh-
nungsprivatisierung noch zum hausweisen Vertrieb
geeignet sind und deshalb nicht strategiekonform
sind.“ Tatsächlich liegen die Wohnungen in be-
nachteiligten Lagen des nördlichen Ruhrgebiets.
Der in der Presse angeführte Preis 550 Mio € ent-
spricht dem Marktwert. Bei rund 20.000 € je Woh-
nung können auch weniger attraktive Objekte in
mittleren und schlechten Lagen schwarze Zahlen
erwirtschaften.

Dieser Aspekt lässt sich als „Bad-Bank Strate-
gie“ charakterisieren. Viterra verfährt wie einige Fi-
nanzinstitute: Faule Kredite und schlechte Risiken
werden aussortiert, abgewertet und an ein Spezial-
institut gegeben, das sie vermarktet. Ein weiterer
Aspekt der Transaktion ist die Bereinigung der
Bestände. Die verbleibenden Immobilien können
nun mit mehr Aussicht auf Erfolg an einen oder
mehrere Großinvestoren vermarktet werden. Mit
dieser Entwicklung ist in der nächsten Zeit zu rech-
nen.

Finanzierung
Auch die Form der Übergabe an die MIRA ist inter-
essant. Viterra/EON gibt keine Auskunft über fi-
nanzielle Details, daher sind Überlegungen über die
Konditionen teilweise spekulativ. Doch lassen ei-
nige Fakten sowie Gespräche mit der Wohnungs-

wirtschaft eine gesicherte Vermutung zu: Alles deu-
tet darauf hin, dass Viterra nicht bloß Verwalter ist,
der für die MIRA Mieten kassiert, Reparaturen aus-
führt und Wohnungen zu privatisieren versucht.
Vielmehr dürfte Viterra sich gegenüber der MIRA
und den hinter ihr stehenden Banken verpflichtet
haben, die erhaltenen 55o Mio € in einem definier-
ten Zeitraum über die erwirtschafteten Erträge zu
refinanzieren. Wenn die Bestände mehr erbringen,
dann teilen sich Viterra/EON und MIRA/KGAL den
Ertrag im Verhältnis 49:51. Ist der Kaufpreis nicht
zu erwirtschaften, dann steht EON in der Pflicht.
Erst nach vollständiger Refinanzierung wird der
Bestand Eigentum der MIRA. Dies erklärt auch eine
Passage in der Viterra Presseerklärung, nach der
die Immobilien wegen der Bilanzierung des EON-
Konzerns nach US-Recht weiter bei Viterra bilan-
ziert werden. Das Geschäft mit MIRA/KGA-Leasing
ist also nach US-Regeln kein „true sale“ (echter
Verkauf).

Vermutlich ist die Transaktion eine neue Varian-
te des Leasinggeschäfts. Verglichen mit dem klas-
sischen Einzelverkauf gibt es für EON/Viterra
mehrere Vorteile: das Unternehmen hebt mit einem
Schlag die in den Beständen liegenden stillen Re-
serven. Die Veränderung für die Mieter ist zunächst
minimal, scheinbar bleibt alles beim Alten, gewohn-
te Kontonummern und Ansprechpartner bleiben
erhalten. Auf mittlere Sicht werden aber auch diese
Bestände abgestoßen. Der Gesamtnutzen der neu-
en Strategie besteht also aus zwei Aspekten: Der
Bereinigung der Bestände und der Hebung der stil-
len Reserven.

Mieter und Kommune
EON/Viterra realisiert einen Kapitalzufluss von 550
Mio € um den Preis, dass der Konzern dem nördli-
chen Ruhrgebiet ein hohes Risiko aufbürdet. In die-
sem Raum ballen sich soziale und wirtschaftlich
benachteiligte Gruppen, die Wohnungsleerstände
sind teilweise hoch. Hier werden nun 27.000 nicht
mehr marktgängige Wohnungen zum Zweck der
möglichst vollständigen Verwertung gebündelt.
Das bedeutet, dass ihre Bewirtschaftung nicht län-
ger im Mix von guten und schlechten Objekten
gepuffert wird und kein weiteres Interesse an einer
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langfristigen Vermietung besteht. Investitionen in
die Bestände werden auf das absolute Minimum
heruntergefahren. Der Druck, Wohnungen auch zu
verramschen, steigt.

Derartige Strategien haben nur Erfolg, wenn
Mieter unter Druck gesetzt werden. Jüngste Priva-
tisierungen im Ruhrgebiet zeigen, dass hier vielfäl-
tige Strategien eingeschlagen werden: Manche
davon können durchaus an „Drücker-Kolonnen“
erinnern. Besonders ältere, häufig nicht wirklich
über ihre Rechte informierte Mieter, können leicht
unter Druck gesetzt werden. Oft tragen auch Nach-
barn allein mit der Ankündigung mehrere Wohnun-
gen kaufen zu wollen, Angst und Unruhe in die
Mieterschaft. Unter diesen Bedingungen kommt es
oft zu schlechten Finanzierungen, überhöhten Prei-
sen und schlicht zu Fehlkäufen. Insgesamt also
Rahmenbedingungen, die zur Destabilisierung gan-
zer Stadtteile führen können, während die lokale
Politik keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur das Ruhr-
gebiet. Die von EON/Viterra erstmals praktizierte
Finanzierungsstrategie wird die Lage auf allen Miet-
wohnungsmärkten verschärfen. Gespräche mit
Wohnungsunternehmen zeigen, dass die Branche
diese neue Finanzierungstechnik sehr aufmerksam
beobachtet. Im Erfolgsfall wird sie rasch Nachah-
mer finden. Vor allem bei den Problembeständen
werden Großverkäufe, die auf ein Verramschen
schlechter Bestände abzielen, drastisch zunehmen.
Aber auch notleidende Kommunen können die Be-
stände ihrer Wohnungsgesellschaften auf diesem
Wege zügig in Wert setzen. Und es ist abzusehen,
dass die Kommunalaufsicht demnächst Kommunen

fragen wird, warum sie beim Verkauf ihres Tafelsil-
bers nicht auf derartige Finanzierungen zurückgreift.

Grün-Rote Wohnungspolitik
Die jüngste Entwicklung unterstreicht, dass die
grün/roten Wohnungspolitiker richtig lagen, wenn
sie dem Thema Verkäufe seit vier Jahren hohe Auf-
merksamkeit widmen. In zwei großen Anhörungen
wurden Mieter, Unternehmen und Verbände befragt.
Auf dieser Grundlage hat der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Wohnen ein Gutachten an das
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsplanung
vergeben. Darin wurde die aktuelle Praxis der Woh-
nungsverkäufe detailliert erhoben. Diese bundes-
weit erste empirische Erhebung zur Praxis der
Privatisierung, liegt seit einigen Monaten vor und
wird stark nachgefragt.

Damit wurde die Grundlage für den aktuellen
grün/roten Vorstoß geschaffen, der am 3.März 2004
in einer Anhörung im Landtag diskutiert wurde: Die
Koalitionsfraktionen haben einen Verhaltenskodex
für Unternehmen aufgestellt, die Wohnungen pri-
vatisieren wollen. Selbst ein rein normatives Vorge-
hen, bei dem der Landtag in einer Entschließung
feststellt, welchen Kriterien des Mieter- und Käu-
ferschutzes eine akzeptable Verkaufsaktion genü-
gen soll, setzt Maßstäbe, die nach grün/roter
Auffassung ein Fortschritt wären. An diesem Ko-
dex würden Unternehmenspraxen künftig gemes-
sen. Möglicherweise wird es aber auch gelingen,
eine größere Zahl von Unternehmen dazu zu bewe-
gen, sich diesen Kodex in einer Selbstverpflichtung
zu eigen zu machen.
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Die Städteregion Aachen

Kooperationen
von hüben nach drüben

Gisela Nacken
Beigeordnete für Umwelt,
Gesundheit und Wohnen
der Stadt Aachen

Sich herausputzen, eigene Stärken unter dem Mot-
to Stadtmarketing verkaufen, ist derzeit angesagt,
um gegen die Verluste ans Umland und die demo-
graphische Entwicklung anzukämpfen. Keine Fra-
ge, auch das wird in Aachen versucht. Aber darüber
hinaus haben sich Stadt und Kreis Aachen die re-
gionale Zusammenarbeit auf die Fahnen geschrie-
ben. Das Projekt „Städteregion Aachen“ bündelt
die Stadt Aachen mit rund 250.000 EinwohnerIn-
nen und den Kreis Aachen mit noch einmal rund
300.000 EinwohnerInnen, bestehend aus sieben
Städten und zwei Gemeinden.

Bereits heute existiert eine lose regionale Zu-
sammenarbeit. Verwaltungs- und Fraktionsspitzen
(Elefantenrunde) und Verwaltungsvorstände tagen
mehrmals im Jahr gemeinsam und beraten regiona-
le Themen. Mit dem in der Stadt Aachen angesie-
delten chemischen Lebensmittel- und Untersu-
chungsamt, das vor Jahren zwei Ämter einte, und
dem vor zwei Jahren als Zweckverband organisier-
ten Straßenverkehrsamt, gibt es auch erste konkre-
te und gute Erfahrungen der institutionalisierten
Zusammenarbeit. Daneben gibt es nach wie vor die
Konkurrenz um Investoren, Fördermittel und Steu-
ereinnahmen und Ängste vor dem „starken“ Ober-
zentrum. Doch die Einsicht wächst, dass anstehen-
de Probleme so nicht zu lösen sind. Daher wird in

Zukunft verstärkt auf regionale, institutionalisierte
Kooperationen gesetzt.

Anstöße vom Nachbarn
Den Impuls für das beginnende Umdenken gab die
Grenzlage mit den niederländischen und belgischen
Nachbarn. Unter dem Dach der Euregio gibt es seit
Jahren vielfältige grenzübergreifende Kooperatio-
nen und Projekte. Nicht zuletzt die Erfahrungen zwi-
schen der Kreisstadt Herzogenrath und der nieder-
ländischen Gemeinde Kerkrade haben weitere re-
gionale Kooperationen in Bewegung gesetzt. Die
Städte waren ehemals bekannt durch deren Haupt-
straße, die durch ein Grenzmäuerchen voneinander
getrennt wurde. Heute thront mitten auf dieser Gren-
ze das Eurode-Business-Center, ein deutsch-nie-
derländisches Technologiezentrum und beide Städ-
te haben eine quasi parlamentarische Kooperation
unter dem Namen EURODE miteinander vereinbart.

Aus diesen und weiteren grenzüberschreiten-
den Projekten mit den niederländischen Partnern,
ist die Idee einer StädteRegion Aachen entstan-
den. Immer wieder musste die deutsche Seite fest-
stellen, dass Abstimmungsprozesse gerade mit den
niederländischen Partnern aufwändig waren. Die
holländischen Grenzgemeinden sind bereits im
Zweckverband „Parkstadt Heerlen“ so organisiert,
dass die deutsche Seite nur einen Ansprechpart-
ner bei grenzüberschreitenden Planungen hat. Die
niederländische Seite hingegen muss mit jeder be-
troffenen Stadt und Gemeinde auf deutscher Seite
einzeln verhandeln. So ist der Aufwand eine ge-
meinsame „deutsche“ Position zu finden höchst
kompliziert.

Hinzu kommt die Randlage der drei Gebiete in
ihren jeweiligen Nationalstaaten, die auf deutscher
Seite durch den Umzug der Bundesregierung von
Bonn nach Berlin, und der damit verbundenen
Machtverschiebung, verstärkt wurde. Die Angst
im Wettbewerb der Regionen an den Rand gedrängt
zu werden, wurde zum Auslöser der Grenzregionen,
die über viele Jahrzehnte mit dem Rücken zueinan-
der standen, sich „umzudrehen“. Den Nachteil zum
Vorteil zu wenden hieß nun, sich als europäische
Region der Zukunft zu profilieren und damit zu
werben.
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Zweckverband bietet Perspektive

Auf deutscher Seite war schnell klar, dass nur ein
Zweckverband mit institutionalisierten Strukturen
langfristig in der Lage ist, sich mit den Partnern in
der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens,
der Parkstadt Limburg und dem Geweest Mergel-
land entsprechende Rahmenbedingungen für den
Zukunftswettbewerb der europäischen Regionen
zu schaffen.

Hinzu kommt die finanzielle und wirtschaftliche
Situation in Stadt und Kreis. Auch hier bietet der
Zweckverband eine Perspektive, Aufgaben gemein-
sam effizienter, kostengünstiger, aber immer noch
bürgernah erfüllen zu können.

Die Grünen aus Kreis und Stadt haben sich von
Anfang an für dieses Modell stark gemacht. Es
entspricht grünem Politikverständnis, dass Umwelt-
probleme oder Verkehrsprobleme nicht an Grenzen
ob kommunal oder international halt machen, son-
dern nur in größeren Zusammenhängen zu lösen
sind. Die Chance einer europäischen Zusammenar-
beit über die deutsch-niederländisch-belgischen
Grenzen hinweg könnte für ganz NRW ein Vorzei-
geprojekt sein.

Noch nicht machbar
Gestartet wurde der Prozess der Gründung eines
regionalen Zweckverbandes im Herbst 2001 mit ei-
ner Veranstaltung des Landrates und des Oberbür-
germeisters. Hier wurden eine erste Skizze und
andere bundesdeutsche Beispiele vorgestellt und
um Unterstützung der kreisangehörigen Städte
und Gemeinden und der Parteien geworben. Eine
Kommission erarbeitete dazu eine Satzung. In Ar-
beitsgruppen zu Themen wie Weiterbildungsein-
richtungen, Rettungs- und Gesundheitswesen,
Abfallwirtschaft, Umwelt-, Raum- und Strukturpla-
nung, Tourismus und Kultur wurden die Vor- und
Nachteile der Zusammenarbeit und Zusammenle-
gung der Aufgaben in einem Zweckverband erar-
beitet.

Doch dann kam die Ernüchterung. Der zunächst
recht euphorisch gestartete Prozess wurde durch
die NRW-Gesetzgebung gedämpft.

Große Teile der bisherigen Arbeit mussten auf
Eis gelegt werden, da die NRW Gesetze es nicht
zulassen, dass verschiedene Pflichtaufgaben in ei-
nen gemeinsamen Zweckverband bearbeitet wer-
den. Viele kleine Zweckverbände, auch wenn nur
mit dem allernotwendigsten Verwaltungskopf aus-
gestattet, da war sich die Region einig, können nicht
das Ziel sein. Das würde nicht zu effizienterer Ar-
beit führen. Region und Aufsichtsbehörde haben
sich dennoch als ersten Schritt auf eine kleine
Zweckverbandslösung mit freiwilligen Aufgaben

geeinigt. Doch unverändert bleibt die Gründung
eines integrierten Zweckverbands das Ziel, wo auch
Pflichtaufgaben erledigt werden könnten, verbun-
den mit dem Aufbau einer parlamentarischen Legi-
timierung der StädteRegion. Die Region wirbt daher
weiter für Veränderungen in der Landesgesetzge-
bung.

EuRegionale als Chance
Den Weg dahin ebnet die Regionale 2008. Das vom
Land NRW finanzierte Programm ist ein hervorra-
gendes Instrument zur Stärkung der Regionen.
Natürlich geht es bei diesem Programm um Investi-
tionen in kulturelle und wirtschaftliche Projekte, Frei-
raumplanungen und ähnliches. Es bietet aber auch
die Chance, die regionale Zusammenarbeit nicht nur
zu diskutieren, sondern tatsächlich handfest zu er-
proben. Denn als EuRegionale 2008 sind die nie-
derländischen und belgischen Nachbargemeinden
mit im Boot. Hier muss es gelingen Alltagsproble-
me der Grenzgänger abzubauen, aber mehr noch
die Qualitäten der Region mit seinen drei Sprachen,
fünf Kulturen, vielfältigen Kultur- und Landschafts-
räumen für die Menschen erlebbar zu machen und
die Zusammenarbeit der Verwaltungen alltäglich
werden zu lassen.

Wenn die Menschen bis 2008 die Region so zu
schätzen wissen, wie ihren eigenen Kirchturm, wird
es auch eine Form für die institutionalisierte Zu-
sammenarbeit geben.
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Stadtentwicklung in Mülheim an der Ruhr

Ruhrbania – Stadt ans Wasser

Helga Sander
Beigeordnete
in Mülheim an der Ruhr,
Dezernat Umwelt,
Planen und Bauen

Wäre in Mülheim an der Ruhr im Jahre 2003 ein
„Stadtwort des Jahres“ gekürt worden, ich bin si-
cher, es hieße „Ruhrbania“. Selbstverständlich sind
Taten wichtiger als Begriffe, doch die Wortverbin-
dung aus Ruhr und Urbanität hat bei uns Furore
gemacht. Dieses Stadtentwicklungsprojekt, das die
Stadt wieder deutlich zum Fluss hin entwickelt, hat
viele Menschen dieser Stadt verbunden und ge-
eint. Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Architek-
ten, Planer, Investoren und Verwaltung ziehen an
einem Strang. Was keine Garantie, aber eine sehr
gute Voraussetzung für das erfolgreiche Gelingen
dieses Vorhabens ist. „Ruhrbania“ bündelt eine Viel-
zahl von Projekten. Doch an dieser Stelle möchte
ich den Blick auf das Kernprojekt „Ruhrpromena-
de“ richten, das für die Entwicklung der Innenstadt
von besonderer Bedeutung ist.

Der Standort
Die derzeitig Ruhrpromenade genannte Fläche, hat
diesen Namen sicher nicht mehr verdient. Sie liegt
am Ufer der Ruhr zwischen den beiden wichtigsten
und verkehrsreichsten Brücken (der Konrad-Ade-
nauer-Brücke und der Schlossbrücke). Das Areal
liegt vis-a-vis einer großen innerstädtischen Park-

anlage, die im Rahmen der Landesgartenschau 1992
entstanden ist. Das Gelände wird weiterhin von der
wenig angenommenen Ostruhranlage, einer alten
Parkanlage, dem ehemaligen Rathausgarten und
einem breiten Verkehrsband, der Ruhrstraße, ge-
prägt. Doch dieser Uferabschnitt zwischen Fried-
rich-Wilhelm-Hütte und ehemaligem Stadtbad hat
eine besondere städtebauliche Qualität. Was be-
reits 1958 erkannt und im „Merian – Land an der
Ruhr“ beschrieben wurde. „ Die Ruhr ist – vom
Rhein her gesehen – nur bis Mülheim ein Wirt-
schaftsfluss. Bei dieser Stadt, oberhalb der Fried-
rich-Wilhelm-Hütte, beginnt die „romantische
Ruhr“. Den festlichen Auftakt geben ihr die an ei-
nen venezianischen Palast erinnernde Stadthalle
und das im gleichen Stil errichtete Rathaus auf dem
anderen Ufer – ein großzügiges Stadtbild, entstan-
den in den zwanziger Jahren.“

Visionen gewinnen Gestalt
Die Stadt wird über den Wirtschaftsfluss und über
das romantische grüne Flusstal neu definiert. Der
Ort, an dem Stadt, Landschaft und Industrie inein-
ander übergehen, wurde bereits 1958 zu Recht als
ein zentraler, strategischer Ort erkannt. Der Fluss,
die Ruhr, bildet sein prägendes, beständiges Ele-
ment. Dieser Ort wird nun zum Ausgangspunkt der
Weiterentwicklung unserer Stadt. Die Vision dafür
hat mit „Ruhrbania“ konkrete Gestalt angenommen.

Die Diskussionen über die Attraktivierung der
Innenstadt und ihrer besseren Anbindung an die
Ruhr wurde viele Jahre durch die Suche nach der
besten Verkehrsführung und Erschließung geprägt.
Im Rahmen des „Ruhrbania“ – Projektes erhielt die-
se Diskussion eine neue Ausrichtung, unter dem
Gesichtspunkt der Verbindung von Innenstadt und
Ruhr. Die Schaffung eines unmittelbar an der Ruhr
gelegenen neuen Stadtquartiers für Wohn- und
Büronutzung, mit überregionaler Ausstrahlung,
sowie einer Gastronomiemeile an der neuen Ruhr-
promenade ist nun das Ziel.

Grundidee der zukunftsweisenden Entwicklung
dieses Bereiches ist die Beseitigung von Barrieren,
die den Zugang zum Ruhrufer verhindern. Insbe-
sondere die Herausnahme des Durchgangsver-
kehrs aus der Ruhrstraße, und der damit verbunde-
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ne Straßenrückbau, eröffnen entscheidende Per-
spektiven. Die bereits seit längerem geplante Verla-
gerung der Stadtbücherei in die Fußgängerzone,
das neue Medienhaus am Viktoriaplatz und die
Aufgabe von Teilbereichen des Rathauses sind
weitere Ankerpunkte zur Schaffung eines neuen
Innenstadtquartiers. Durch eine breitere Ruhrpro-
menade soll das Ruhrufer weitläufig und vielfältig
erlebbar werden. Durch eine direkte Verbindung von
Stadt und Fluss, einer Ruhr-Galerie, kann in der In-
nenstadt maritimes Flair entstehen. Bootsanleger,
eine schwimmende Bühne und Wassercafes sollen
diese Entwicklung abrunden.

Dieses Projekt kann ihr Kernziel, die Innenstadt
mit neuer Urbanität zu beleben, in hohem Maße
erreichen – ohne dass Einkaufszentren á la Multi-
casa, Berliner Platz Arkaden oder 3 Do entstehen
müssen.

Der übliche Trouble
Auch Mülheims Innenstadt hat die für zahlreiche
Innenstädte charakteristisch Probleme: Zu wenige
Menschen wohnen und arbeiten dort. Insbeson-
dere in den Abendstunden ist die Innenstadt nahe-
zu ausgestorben. Viele Büro- und Verwaltungskom-
plexe wurden in den vergangenen Jahrzehnten an
den Stadtrand verlagert, was zu einer weiteren Ver-
ödung und zu merklichen Einbußen für die Ge-
schäftswelt beitrug und einen erheblichen Rück-
gang von attraktiven Geschäften auslöste. Neue
Wohn- und Bürostandorte in der Innenstadt kön-
nen dieser Entwicklung eine Wendung geben. Mit
dem neuen Stadtquartier bietet Mülheims Innen-
stadt wieder Flächen für hochwertiges Wohnen und
Arbeiten, woran Investoren bereits heute ein ho-
hes Interesse zeigen. Nicht viele Innenstädte der
Region verfügen über dieses Potenzial. Der Duis-
burger Innenhafen ist ein bereits realisiertes, ver-
gleichbares Beispiel dafür, was auch in Mülheim
möglich ist.

Konzepte in Arbeit
Für das neu zu schaffende Quartier an der Ruhr
„Ruhrpromenade – Stadt ans Wasser“ wurde ein
begrenzt offener städtebaulicher Wettbewerb nach
RAW 2001 (Regeln für Architektenwettbewerbe)
ausgelobt. Nur so kann eine für diese Lage zwin-
gend notwendige qualitätsvolle Entwicklung sicher-
gestellt werden. 25 Architekten- und Stadtpla-
nungsbüros aus dem In- und Ausland sind aufge-
fordert, ein städtebauliches Gesamtkonzept für die
ca. 11 ha große Fläche zu entwickeln. Dabei gilt es,
gemäß den genannten Wettbewerbszielen, ein neu-
es und attraktives Stadtquartier zu schaffen, das
bereits durch die Realisierung der ersten Bausteine

impulsgebend für die gesamte Innenstadtentwick-
lung ist.

Die Planung soll sinnvolle Abschnitte für die
anschließend durchzuführenden Investorenaus-
schreibungen beinhalten. Neben der städtebauli-
chen Aufgabe für das neue Quartier, soll eine
Lösung für eine inhaltliche Verbindung und An-
bindung zur gegenüberliegenden Ruhrseite
(MÜGA/Stadthalle) unter Einbeziehung der stillge-
legten Gütertrasse (ehemalige Rheinische Bahn) er-
arbeitet werden.

Lokale Resonanz
Getragen wird dieses Stadtentwicklungsprojekt von
allen im Stadtrat vertretenen Fraktionen (SPD, CDU,
Grüne, FDP) sowie von der Mülheimer Wirtschaft.
Dies ist sicherlich ungewöhnlich, macht allerdings
deutlich, dass es noch möglich ist, die Politik von
Stadtentwicklungsperspektiven jenseits von gigan-
tischen Investorenprojekten zu überzeugen.

Mülheims Innenstadt, die durch die Einkaufs-
zentren der Region geradezu „ausgeblutet“ wurde,
hat dieses gemeinsame Agieren aller Verantwortli-
chen besonders nötig.

Ende März 2004 werden die Ergebnisse des städ-
tebaulichen Wettbewerbes vorliegen, mit einer si-
cherlich nochmals spannenden öffentlichen Dis-
kussion, denn das Interesse der Bürgerschaft ist
weiterhin hoch. Dies drückt nicht zuletzt ein Bür-
gerbegehren aus, das gegen den städtebaulichen
Wettbewerb und das Projekt in Gänze angestrebt
wurde. Mit vereinten Kräften konnte jedoch öffent-
lich deutlich gemacht werden, dass keine Giganto-
manie, sondern zukunftsweisende Stadtentwick-
lung betrieben wird. Das Bürgerbegehren scheiterte
an der notwendigen Anzahl der Unterstützungs-
unterschriften und wurde deshalb in der Ratssit-
zung im Februar für nicht zulässig erklärt.
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Spielleitplanung

Mehr Kinderfreundlichkeit
in der Stadtplanung

Peter Apel
Planungsbüro Stadt-Kinder,
Dortmund

gend beachtet worden. Die dramatische Zunahme
des Verkehrs sowie der Verlust an Freiflächen führ-
ten dazu, dass sich Kinder immer weniger draußen
im Freien aufhalten. Dass Kinder und Jugendliche,
die ohne geeignete Spielräume im Freien aufwach-
sen, Defizite in ihrer körperlichen, geistigen und
seelischen Entwicklung aufweisen, ist längst be-
kannt. Dabei geht es den Kindern in ländlichen Ge-
meinden nicht besser als denen in der Stadt.

Die langjährigen Erfahrungen in Nordrhein-
Westfalen bei der Durchführung von Projekten mit
Beteiligung von Kindern im Handlungsfeld der
Stadtplanung zeigten, dass Projekte allein die Dorf-
und Stadtentwicklung nicht grundsätzlich im Sin-
ne von Kinderfreundlichkeit beeinflussen. Projek-
te sind zeitlich begrenzt und beziehen sich nur auf
räumliche Ausschnitte von Stadt und Gemeinde.
Diese Erkenntnis hat das Land Rheinland-Pfalz dazu
bewogen, mit der Spielleitplanung ein neues Pla-
nungsinstrument zu entwickeln, das die Interessen
von Kindern und Jugendlichen strukturell und lang-
fristig in der Stadt- und Dorfentwicklung verankert.
Parallel zur Entwicklung der Spielleitplanung wur-
den in sieben Städten und Gemeinden von unter-

Kindheit hat sich verändert: Jan-Phillip, 8 Jahre alt,
darf nicht allein draußen spielen, die Eltern empfin-
den den Straßenverkehr als zu gefährlich. Er ver-
bringt seine Freizeit vor dem Gameboy oder am
Computer. Möchte er seine Freunde besuchen, wird
er von seinen Eltern mit dem Auto gefahren. Sven
spielt gern mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz
in der Siedlung Fußball. Schon nach kurzer Zeit
verderben schimpfende Nachbarn den Kindern den
Spaß am Spiel. Gegen den Bolzplatz haben einige
Bewohner geklagt.

Spielräume & Freiräume gefragt
Kinder und Jugendliche brauchen Spielräume –
draußen, im Freien, in der Natur. Damit sind nicht
einfach nur Spielplätze gemeint, sondern sämtliche
Freiflächen im Wohnumfeld, Quartier, Stadtteil und
Stadt. Sie sollen kindgerecht sein, anregend und
vielfältig. Sie sollen leicht und ohne Gefahr zu errei-
chen sein, zum Spielen und Erleben einladen.

Diese Bedürfnisse von Mädchen und Jungen
sind bei der räumlichen Entwicklung in Städten und
Gemeinden in den letzten Jahrzehnten nicht genü-
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schiedlicher Größe Modellprojekte durchgeführt.
In diese Entwicklung der Spielleitplanung sind die
langjährigen Projekterfahrungen aus Nordrhein-
Westfalen eingeflossen.

Was Spielleitplanung ist
Spielleitplanung ist eine kommunale Planungs- und
Entwicklungsstrategie, die wesentlich dazu beiträgt,
kindgerechte Planung zu einem wesentlichen Merk-
mal von Kommunalpolitik zu machen. Zentraler Be-
standteil ist die Beteiligung von Mädchen und
Jungen bei allen Planungs-, Entscheidungs- und
Umsetzungsschritten. Durch die konsequente Ver-
zahnung von Planung und Beteiligung wird von
Anfang an eine neue Partizipations- und Planungs-
kultur in der Kommune aufgebaut. Das zeichnet die
Spielleitplanung als zukunftsorientiertes Hand-
lungskonzept aus.

Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und
Experten ihrer eigenen Situation. Sie kennen ihre
Lebenswelt und können ihre Bedürfnisse ausdrük-
ken. Für die Erwachsenen ergibt sich daraus die
Verpflichtung, Kinder und Jugendliche als ernst zu
nehmende Partnerinnen und Partner zu akzeptie-
ren, sie an Entscheidungen und Ressourcen teilha-
ben zu lassen. Wenn Kinder Angelegenheiten, von
denen sie direkt oder mittelbar betroffen sind, mit-
bestimmen und mitgestalten können, trägt dies
maßgeblich zur Kinderfreundlichkeit der Städte und
Gemeinden bei.

Spielleitplanung richtet den Blick auf die gesam-
te Stadt und Gemeinde als Spiel-, Erlebnis- und Er-
fahrungsraum. Spielleitplanung erfasst, bewertet
und berücksichtigt alle öffentlichen Freiräume, in
denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten und
aktiv werden, wie Brachen, Siedlungsränder, Bau-
lücken, Grünanlagen, Straßen, Hauseingänge oder
Plätze. Spielplätze sind demnach nur ein Teilaspekt.
Während der räumliche Bezugsrahmen sich in klei-
nen Kommunen auf das gesamte Gebiet erstreckt,
beschränkt sich der Planungsraum in Städten auf
Quartiere oder Stadtteile.

Wie Spielleitplanung funktioniert
Spielleitplanung funktioniert nur, wenn sie verbind-
lich ist. Zur Absicherung der Spielleitplanung be-
darf es eines Ratsbeschlusses auf Stadt- oder
Ortsgemeindeebene. Der Ratsbeschluss betrifft
nicht nur die Durchführung der Spielleitplanung,
sondern auch die Verabschiedung einer Qualitäts-
zielkonzeption. In allen Modellgemeinden ist die-
ser Ratsbeschluss einstimmig gefasst worden

Verbindlichkeit wird allerdings nicht nur über
politische Beschlüsse geschaffen. Ohne dauerhaf-
tes Engagement Erwachsener und die klare Rege-

lung von Verantwortlichkeiten bleiben anhaltende
Erfolge aus.

Die Hauptverantwortung für die Durchführung
der Spielleitplanung trägt in kleineren Gemeinden
der Bürgermeister. In Städten ist es ein Mitarbeiter
des Kinder- und Jugendbüros oder des Jugendam-
tes.

Um Bestand zu haben, setzt Spielleitplanung auf
die Kooperation vieler. Sie führt Verbände, Initiati-
ven, Vereine, engagierte Bürgerinnen und Bürger,
Multiplikatoren, Schulen, Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendarbeit sowie Agenda-21-Gruppen
zusammen und verknüpft sie zu unterstützenden
Netzwerken. Die Arbeitsgruppe Spielleitplanung auf
Gemeinde- oder Stadtebene ist ein zentrales Forum,
zur effektiven Organisation notwendiger Abstim-
mungsprozesse. In den Modellgemeinden sind Ar-
beitsgruppen zu einer tragenden Säule geworden.

Spielleitplanung ist auf der Verwaltungs- und
Fachebene querschnittsorientiert und kooperativ
angelegt. Sie führt alle relevanten Fachbereiche
zusammen, besonders die raumbezogenen Fachpla-
nungsbereiche wie Bauleit-, Verkehrs- und Freiraum-
planung, Stadt- und Dorferneuerung sowie die
unterschiedlichen Akteure der Jugendhilfe.

Die Spielleitplanung geht systematisch vor.  Kern-
stück sind die drei Planstufen:
❏ Bestandserhebung
❏ Erhebung von Potenzialen
❏ Entwicklung von Maßnahmen und Vorhaben.

Im Rahmen der Bestandserhebung zeigen Kinder
und Jugendliche dem Planer auf Streifzügen ihre
informellen Spielorte und Treffpunkte. Der Planer
lernt dabei, die  Freiräume aus dem Blickwinkel von
Kindern und Jugendlichen zu sehen und zu bewer-
ten.

Die beteiligungsorientierte Bestandserhebung
wird in einem Bestandsplan dargestellt. Für Sied-
lungs- und Freiflächen sowie den Verkehr werden
jeweils zwei themenbezogene Bestandspläne er-
stellt. Der Bestandsplan enthält beispielsweise
Aussagen zu Alltagswegen, Rückzugsräumen und
zu Einzelelementen wie Brunnen, Treppen, Einzel-
bäume in ihrer Bedeutung für Kinder, sowie zu Kon-
flikten, insbesondere mit dem Verkehr.
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Als Zwischenschritt wird ein Potenzialplan er-
stellt. Er stellt die Freiflächen wie Grünanlagen, Ab-
stands- und ökologische Ausgleichsflächen
hinsichtlich ihres Entwicklungspotenzials für die
Mehrfachnutzung als Spiel-, Erlebnis- und Aufent-
haltsbereich dar.

Aus den Bestandsplänen und dem Potenzialplan
wird der eigentliche Spielleitplan mit der Darstel-
lung von Maßnahmen und Vorhaben entwickelt. Er
enthält beispielsweise Aussagen zur Sicherung,
Weiterentwicklung und Neuschaffung von Flächen
als Spiel- Erlebnis- und Aufenthaltsräume, Maß-
nahmen zur Sicherung von Straßen, Wegenetze als
wichtiges Vernetzungselement sowie eine Quali-
tätszielkonzeption als einen langfristigen Orientie-
rungsrahmen für die kommunale Entwicklung.

Erläuterungen unterlegen die Maßnahmen mit
einer Priorität und geben Hinweise für die stufen-
weise Umsetzung. Für die differenzierten Aussa-
gen sind neue Planzeichen und Symbole entwickelt
worden. Dadurch werden die Inhalte für die raum-
bezogenen Fachplanungen kommunizierbar.

Sobald der Spielleitplan vom Gemeinderat oder
Stadtrat verabschiedet wird, erhält er als Rahmen-
plan eine bindende Wirkung für Politik und Verwal-
tung. Erste Maßnahmen werden zeitnah und mit
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umge-
setzt. So werden für die Modellgemeinde Neuwied
insgesamt fünf Starterprojekte umgesetzt. Es sind
dies zwei Querungshilfen, die Entwicklung des
Schlossparks als Fläche für die Naherholung, Be-
wegung und Spiel, die Aufwertung eines Blockin-
nenbereichs mit einer Wohnungsgesellschaft sowie
die Aufwertung aller im Gebiet liegenden Schulhö-
fe.

Die Spielleitplanung endet nicht mit ihrer Verab-
schiedung im Gemeinderat. Sie wird als kontinuier-
licher Prozess und Daueraufgabe in den Kommunen
verankert. So bestehen in den Modellgemeinden
die Arbeitsgruppen fort und begleiten den Prozess
der Umsetzung und Fortschreibung.

Kurz & knapp
Die Spielleitplanung ist ein Qualitätssprung im
Handlungsfeld der kinderfreundlichen Stadtpla-
nung und Dorfentwicklung. Sie verknüpft die Be-
lange von Kindern und Jugendlichen mit den
klassischen Planungsinstrumenten, wie die Bauleit-
und Verkehrsentwicklungsplanung. Sie ist zudem
ein Instrument für die vorausschauende Sicherung
und Weiterentwicklung von Freiflächen. Die Spiel-
leitplanung entwickelt die Dynamik und Kraft für
einen anderen Umgang mit der Entwicklung von
Städten und Gemeinden. Diesen strategischen Vor-
teil gilt es zu nutzen, zum Wohl von Kindern, Ju-
gendlichen und Stadtbewohnern.

Spielleitplanung:
❏ Sichert nachhaltige positive Entwicklungsbe-

dingungen von Kindern und Jugendlichen
❏ Aktiviert bürgerschaftliches Engagement
❏ Stärkt die alltagsdemokratische Mitbestim-

mung von Kindern und Jugendlichen
❏ Macht Städte und Gemeinden für Familien at-

traktiv und wirkt dem Abwanderungsprozess
entgegen

❏ Erhöht die Lebensqualität für Menschen aller
Generationen.

Chance für NRW
Spielleitplanung ist das Gebot der Stunde – ins-
besondere auch für die Städte und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen. Es gilt, die Erfahrungen aus
Rheinland-Pfalz zu „reimportieren“, um sie in Nord-
rhein-Westfalen produktiv fortzuschreiben. Die
Ausgangsbedingungen sind gut.
Denn die Spielleitplanung
❏ kann sich auf langjährige und vielfältige Er-

fahrungen in nordrhein-westfälischen Kom-
munen stützen

❏ kann auf bestehende Strukturen in Städten
und Gemeinden aufbauen

❏ kann die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen langfristig in der Dorf- und Stadtent-
wicklung verankern

❏ knüpft an die Initiative zur Stärkung der kin-
derfreundlichen Planung an, die auf dem Kon-
gress „Stadt(t)räume“ vom 23.01.03 vom
Minister für Städtebau, Wohnen, Kultur und
Sport, Michael Vesper, vorgestellt wurde.

Einige nordrhein-westfälische Kommunen möch-
ten die Spielleitplanung anwenden. In diesen Kom-
munen hat sich gezeigt, dass die Thematisierung
der Spielleitplanung in den Jugendhilfe- und Pla-
nungsausschüssen Erfolg versprechend ist, um
diese Idee auf den Weg zu bringen.

Sinnvoll wäre daher:
❏ Ein politisches Signal an die Kommunen
❏ Eine finanzielle Unterstützung zur Bewälti-

gung der Planungsaufgabe
❏ Eine Verknüpfung der Maßnahme mit beste-

henden Förderprogrammen
❏ Die Durchführung von Fortbildungssemina-

ren für Kommunalverwaltungen.

Eine Handlungsanleitung zur Spielleitplanung kann bezogen
werden beim:
Ministerium für Umwelt und Forsten
Herrn Kröll
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55021 Mainz
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politik qualifiziert

Abbildungen erhöhen die Chance, im Medienzeit-
alter wahrgenommen zu werden. Damit die Aufmerk-
samkeit auch positiv ausfällt, bedarf es entspre-
chend guter Fotos, sei es von KandidatInnen oder
thematisch zu lokalen Problemen. Doch woher neh-
men? Mit dem Slogan „You press the button – we
do the rest“, versuchte Kodak schon vor zwei Jahr-
zehnten, das Fotografieren auch Laien schmack-
haft zu machen. Heute müsste es heißen: „I press
the button and I do the rest“. Doch folgt recht
schnell die Ernüchterung, wenn die selbstgemach-
ten Fotos ‚irgendwie’ nicht so gut ausschauen, wie
die von den Profis mit ihrer Erfahrung und das trotz
intelligenter Vollautomatik. Dies hat auch techni-
sche Gründe, aber wenn einige Kniffe beachtet
werden, können auch Laien gute Fotos machen.

Die Idee inszenieren
Es gibt wohl kein anderes Sujet in der Fotografie,
das scheinbar so einfach und doch voller Tücken
steckt wie „das Gruppenbild“. Das wird anhand des
abgebildeten Geburtstagsfotos recht schnell deut-
lich – mehrere Personen nebeneinander aufgestellt,
das magische Wörtchen „cheese“ gesagt, Auslö-
ser drücken und fertig? Natürlich nicht! Bei dem
Foto ist dann auch alles schlecht: Der Hintergrund
stört und der eigentliche Anlass, ein Geburtstag,
wird atmosphärisch nicht eingefangen.

Dass es – auch unter Zeitdruck – besser geht,
haben Jugendliche auf dem Landesjugendmedie-
nevent der Jugendpresse NRW 2003 im 2 ½ stündi-
gen Kompaktseminar „Digitalfotografie“ gezeigt.
Nach einem kurzen Vortrag über gute und schlech-
te Fotos und einer Einführung in die Digitalfoto-
grafie hatten sie eine Stunde Zeit, in Kleingruppen
ein „gutes“ Gruppenfoto zu machen.

An den weiteren Fotos lässt sich erkennen, was
ein gutes Foto auszeichnet: Es gibt ein Konzept!
Fotos, die unsere Inhalte visualisieren sollen, müs-
sen authentisch und ehrlich wirken. Rangehen ist
hier die Devise, nicht nur mit der Standardeinstel-
lung fotografieren, sondern eher mit dem Weitwin-
kel „auf die Pelle rücken“ oder mit dem Tele
„Entferntes nah ran holen“. Und warum nicht mal
von unten oder oben fotografieren, neue Sichtwei-
sen suchen? Nicht nur dokumentarisch fotografie-
ren, sondern den Fotos auch mal durch Ausschnitte
Leben einhauchen. Das Schild „Sonne“ ist an sich
nichts Besonderes, ein nettes Readymade, aber

durch die Komposition bekommt es eine fast poeti-
sche Qualität. Dazu kommt ein bei Profis beliebter
Trick – Blitzen auch bei Tageslicht! Und der letzte
Tipp heißt „Reduzieren“, auf das Wesentliche.

Forum: Low Budget – Well done
Erst die Idee – dann das
Foto, dies sei hier auch mal
am „Forum Kommunal-
politik“ illustriert. Geringer
Etat, wenig Zeit, dennoch
der Anspruch, unter die-
sen einschränkenden
Rahmenbedingungen,
auch visuell zumindest mit
„good enough quality“ zu

erscheinen. Jeder Ausgabe geht ein Brainstorming
voraus, damit bei den Titelfotos Headline und Foto
eine Einheit bilden. Grafik und Text können sich da
gegenseitig befruchten. So entstand bei Ausgabe
„Kommunale Finanzen – Nichts geht mehr“ die
Roulette-Foto-Idee aus der Headline. Die Umset-
zung wäre mit jedem noch so einfachen Fotoappa-
rat möglich gewesen. Das Layout des Titelbildes
folgte dann Regeln, die vielleicht noch aus dem
Kunstunterricht bekannt sind: wie „Goldener
Schnitt“, also bildwichtige Inhalte nicht genau in
die Mitte setzen, sondern eher eine 1/3 zu 2/3-Auf-
teilung wählen. Und es braucht auch den Mut, ein
solches Motiv mal „anzuschneiden“.

Die Technik – alles mega?
Zu guter Letzt noch ein paar Worte zur Technik.
Immer neue Modelle mit immer höherer Auflösung
(in Megapixeln gemessen) kommen auf den Markt,
die aktuelle Generation hat acht Megapixel. Nur –
wieviel Megapixel braucht der Mensch? Für das
Internet und kleinere Abbildungen bis ca. 13 x 18
cm reichen auch Einsteigermodelle mit drei Mega-
pixeln, nur wenn es A4 in guter Druckqualität sein
soll, sollten es schon fünf sein. Alternative zu die-
sen noch teuren hochauflösenden digitalen Mo-
dellen sind aber die – sicherlich in fast jedem
Haushalt vorhandenen – herkömmlichen analogen
Modelle: Ein guter Abzug mit hoher Auflösung ein-
gescannt reicht dann auch für A4.

Roland Lang
Grafiker beim Grünen Landesverband NRW

Gute Fotos – schlechte Fotos

Optimal in Szene gesetzt?
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Kommunen stärken

Grüner Föderalismus –
bürgernah und gestaltungsfördernd
Föderalismus stellt nach der ökonomischen Lehre
am ehesten sicher, dass Steuergelder möglichst
optimal verteilt werden, also dort eingesetzt wer-
den, wo sie wirklich gebraucht werden. Hierüber
sind sich alle Parteien meist einig. Der Konsens
endet jedoch bei der Konkretisierung: Wenn etwa
eine mit der Entscheidung über ein Investitions-
projekt beauftragte Kommune Teile des benötigten
Geldes erst beim Land lockermachen muss, womög-
lich dessen Zustimmung braucht, ist die Entschei-
dung nicht wirklich in der Kommune gefallen. Aus
grüner Sicht wäre es – entgegen der Position von
Union und FDP – begrüßenswert, wenn mehr auf
kommunaler Ebene entschieden würde. Deshalb
haben wir im Koalitionsvertrag das Ziel verankert,
die Stellung der Kommunen zu stärken. Hier ist Fö-
deralismus gestaltungsfördernd.

Hierfür brauchen die Kommunen aber eigene
Finanzmittel. Deshalb werben wir für einen Erhalt
der kommunalen Finanzautonomie. Positiv im Sin-
ne eines kreativen Wettbewerbes wäre hier, wenn
nicht nur strukturelle Ausgangsbedingungen, son-
dern auch die Agilität und Aktivität einer Kommu-
ne einen Einfluss auf die Höhe der erhaltenen
Steuermittel haben könnte. Dann hätte jeder Ober-
bürgermeister, jeder Stadtrat einen Anreiz, etwas
für seine Kommune zu tun, ob bei der Wirtschafts-
förderung oder dem kulturellen Image. Weil nicht
alle Kommunen, alle Länder gleich sind oder das
Gleiche wollen, ist nicht Gleichförmigkeit, sondern
lebendige Vielfalt unser Ziel. Um unterschiedlichen
Ideen, unterschiedlichen Zielen, unterschiedlich
starkem Wollen und Können Raum zu geben, be-
nötigen wir den Föderalismus.

Demokratie und Bürgerbeteiligung
Bürgernähe ist wesentlicher Teil des Selbstver-
ständnisses von Bündnis90/Die Grünen. Unbe-
streitbar besteht in den Kommunen die größte Nähe
zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politik, die
direkteste Verbindung politischer Entscheidungen
mit unmittelbar erfahrbarer Auswirkung auf Bürge-
rinnen und Bürger.

Voraussetzung für Bürgerbeteiligung ist Trans-
parenz bezüglich der Verwendung von Steuer-
geldern sowie der politischen Entscheidungsstruk-
turen. Beide Bereiche sind untrennbar miteinander
verbunden. Nur auf der Basis von Transparenz kann
direkte Demokratie vor Ort funktionieren, so wird

beispielsweise die vermehrte Einflussnahme per
Volksentscheid über kommunale Investitionspro-
jekte erst möglich.

Im Bereich kommunaler Investitionen ist Ent-
scheidungs-kompetenz immer mit Finanzmitteln ver-
bunden. Mehr Gestaltung darf dabei grundsätzlich
nicht im Sinne von „mehr Geld“ (wäre da nicht ak-
tuell die kommunale Finanzkrise) verstanden wer-
den, sondern heißt immer: „mehr eigenes Geld“.
Finanzmittel also, die in der benötigten Höhe von
der Kommune gesteuert und erhoben werden kön-
nen.

Konnexität und Entflechtung
Hinter dem Begriff der Konnexität steht der alte Satz,
„wer die Musik bestellt, soll sie auch bezahlen“.
Das heißt, dass die Ebene, die politische Entschei-
dungen trifft, etwa ein Gesetz verabschiedet, auch
die Kosten ihrer Entscheidung übernehmen soll.
Dann müssen die Verantwortlichen vor Ort aber
auch mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung
leben und diese verteidigen, Politik machen, und
Mehrheiten bei zukünftigen Wahlen finden. Eine
eigenständige kommunale Steuerkompetenz erwei-
tert so die Gestaltungsmöglichkeit der Kommunen
und optimiert die Verwendung von Steuermitteln.
Deshalb muss das Konnexitätsprinzip stärker ver-
wirklicht werden. Kommunen sollen die Aufgaben
ausführen, für die sie auch tatsächlich Mittel erhe-
ben können. Zusätzliche Aufgaben, die externer
Finanzierung bedürfen, sind so haushaltstechnisch
einfacher abgrenzbar.

Die Gemeinden sind im Grundgesetz den Län-
dern zugeordnet. Deshalb gibt es zurzeit keine di-
rekten Finanzbeziehungen zwischen Bund und
Kommunen. Zwischen Bund und Ländern scheint
die Konnexität gegeben: Betrifft ein Bundesgesetz
die Länder, wird es zustimmungspflichtig. Deshalb
wird oft angeführt, allein durch die Existenz des
Bundesrates sei eine Konnexität gewährleistet. Dies
ist nicht korrekt. Immer wieder betreffen Bundes-
gesetze indirekt die Länder oder die Kommunen.
Hier stellt sich die Frage, wie Macht, Einfluss und
Geld verteilt werden. Deshalb sollten wir langfri-
stig darüber nachdenken, wie die Stellung der Kom-
munen in der Verfassung aussehen soll, wie sie
gestärkt werden kann. Grundsätzlich ist es unser
Ziel, Mischfinanzierungen öffentlicher Investitions-
projekte langfristig zu verringern. Gerade hier ist

thema
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nämlich oft nicht klar, welche Ebene in welchem
Maße eine Investition verantwortet: Das Verhält-
nis der investierten Mittel spiegelt oft nicht das
notwendige Maß der Verantwortung wider, ob nun
des Bundes, eines Bundeslandes, einer Kommune
oder auch Europas. Für BürgerInnen ist die Finan-
zierung intransparent, denn es ist in der Regel nicht
erkennbar, wie viel Geld aus Brüssel, Berlin, der
Landeshauptstadt und ihrer Kommune für eine In-
vestition geflossen ist. Auch die Bemühungen ein-
zelner Gebietskörperschaften um gesamte Investi-
tionen lassen sich bei vielen Mischfinanzierungen
nicht mehr übersichtlich nachweisen. Wir wollen
deshalb Entflechtung und Transparenz sowie klare
Aufgaben- und Ausgabenzuordnung. Entflechtung
führt nicht nur zu mehr Klarheit und Übersichtlich-
keit, sondern verringert die Abhängigkeit der Ge-
bietskörperschaften voneinander.

Europäischer Föderalismus
Europa steigt in seiner politischen Bedeutung wei-
ter. In den Kommunen mag dies bisher nicht deut-
lich wahrgenommen werden. Doch zweifellos hat
Europa ganz beträchtliche Auswirkungen auf die
Kommunen. Die europäischen Richtlinien und Ver-
ordnungen sind bindend. Sie wirken etwa im Um-
welt- und Abfallrecht, bei der Bodennutzung, im
Gewässerschutz, bei der Vergabe öffentlicher Bau-

aufträge, im Bereich der Energieversorgung und
vieles mehr.

Die Kommunen profitieren auch von Europa: Es
gibt mittlerweile auf vielen Gebieten Fördermittel
mit unterschiedlichsten Zielrichtungen, die von
Kommunen in Anspruch genommen werden kön-
nen. Trotzdem haben Kommunen, im Vergleich zum
europäischen Einfluss, sehr wenig Möglichkeiten
der Mitbestimmung auf der europäischen Ebene.
Immerhin ist das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung im europäischen Verfassungsvertrag ver-
ankert. Wir fordern, dass die Zusammensetzung des
Ausschusses der Regionen – 3 Kommunalvertre-
ter und 21 Vertreter der Länderregierungen – auf
den Prüfstand kommt. Wir wollen hier eine stärkere
Repräsentanz deutscher Städte und Kommunen.

Bundestag und Bundesrat haben eine gemein-
same Kommission zur Föderalismusreform einge-
setzt. Die grüne Bundestagsfraktion wird darin
durch Krista Sager vertreten, Rainder Steenblock
ist stellvertretendes Mitglied. Im Einsetzungsbe-
schluss haben wir erfolgreich dafür gesorgt, dass
nicht nur der europäische Bezug, sondern auch die
kommunale Ebene in den Blick genommen wird. Nur
wenn beide Aspekte angemessen berücksichtigt
werden, kann das Verhältnis zwischen Bund und
Ländern modernisiert werden.

Kerstin Andreae, MdB
Kommunalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion

Stadtneurotiker trifft Landei – die Stadt zieht auf’s Land

Kommunalpolitische Tagung der GAR NRW

GARaktuell

Landflucht ist out – Stadtflucht ist in. Die Stadt erscheint Vie-
len nicht mehr als das Versprechen von Freiheit und Abenteu-
er. Wo Jugend-, Kultur-, und Sporteinrichtungen geschlossen
werden, die Schulen überfordert und Leerstand in Innenstäd-
ten ein normales Bild sind, wird die Stadt zum unsicheren, öden
Ort.

Das Land hingegen, gerade noch als Provinz geschmäht,
wird wieder zum Idyll, zum Versprechen von Ruhe und sozialer
Nähe. Die Menschen verlassen die Stadt, häufig in Richtung
Umland, wo ‚Quasidörfer’ entstehen. Das Haus im Grünen, mit
Anschluss an Natur und Autobahn, ist ein Idealbild des bür-
gerlichen Lebens geworden. Galt das urbane Zentrum früher
als Raum bürgerlicher Ordnung und familiärer Sicherheit und
die Peripherie als Ort der Beziehungslosigkeit und Wildnis, so
haben sich die Verhältnisse angenähert. Dass die Grenzen zwi-
schen Stadt und Land verwischen, war längst besiegelt, als DJ
Ötzi aus den Höhen der Alpen ins städtische Kulturleben hin-
abstieg.

Mit dem Auszug der Bürger aus der Stadt verändert sich
auch das Land. Die neue Geographie artikuliert sich in Contai-

nerlandschaften, Logistikzentren, High-Tech-Firmen und end-
losen Einfamilienhaussiedlungen. Diese neuen Schnittstellen
sind nicht mehr an die alten Zentren gebunden, sondern be-
nötigen nur den Anschluss an die globalen Netze. Derweil
konkurrieren die Kernstädte als Dienstleistungs- und Kon-
sumzentren um globale Standortqualitäten, da ihre alten Mo-
nopole von Kommunikation, Kultur, Handel, Industrie,
Bildung, Verwaltung und Konsum in Frage gestellt sind.

Auf der Tagung werden verschiedene Perspektiven von
Stadt und Land miteinander konfrontiert. Wie idyllisch ist das
Dorf? Wie urban ist die Stadt? Wie wollen wir leben? Können
die neuen ‚Versprechen’ auch eingelöst werden? Wir werfen
Schlaglichter auf die Themen Kultur, Kinder, Wohnen, Ver-
kehr und Siedlungsentwicklung, um Gestaltungsmöglichkei-
ten von morgen zu diskutieren.

Veranstaltungsort: Rathaus Düsseldorf, Marktplatz 2
Zeit: Samstag, 19.06.2004, 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
Anmeldung: GAR NRW e.V
info@gar-nrw.de
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Tagung des Städte- und Gemeindebunds NRW in Emsdetten

Die Kommunen,
große Verlierer bei Hartz IV?
„Stroetmanns Fabrik“, ein soziokulturelles Zentrum
in der Stadt Emsdetten im Kreis Steinfurt war Ta-
gungsort des Städte- und Gemeindebundes NRW.
Das ehemalige Textilunternehmen beschäftigte einst
4.000 Menschen und schloss 1984, nach einer 124
Jahre langen Geschichte, seine Tore.

Vom Aufbruchsgeist der Soziokultur schienen
auch die kommunalen Vertreter aus 359 kreisange-
hörigen Gemeinden infiziert. Obgleich die kommu-
nale Daseinsvorsorge im europäischen Kontext auf
der Tagungsordnung stand, war das eigentliche,
alles überlagernde Thema die Folge der vierten Stufe
der „Hartz-Gesetze“, also die Zusammenführung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe.

Mehrausgaben statt Einnahmen
Dass die Tischvorlage zu Hartz IV gleich drei Mal
geändert wurde, bevor sie einstimmig angenommen
wurde, lag allein an der Befürchtung, Hartz IV brin-
ge den Kommunen Mehrausgaben statt Einsparun-
gen. So stufte das Präsidium die Berechnungen der
Bundesregierung, wonach die Kommunen durch
die Gesetze deutlich entlastet würden, als völlig un-
realistisch ein. Nordrhein-westfälische Kommunen
würden nämlich nicht, wie vom Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und –rat versprochen, um
400 Millionen Euro entlastet, sondern um bis zu
600 Millionen Euro mehr belastet. Das bedeutet: in

den Kassen von Städten und Gemeinden fehlen
bis zu einer Milliarde Euro. Das Hartz-IV-Gesetz
entlastet die Kommunen zwar insofern, als dass
bisherige arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger Ar-
beitslosengeld II und damit eine Leistung der Bun-
desagentur für Arbeit erhalten. Jedoch sind die
Kommunen komplett für das Wohngeld zuständig,
was unterm Strich mehr Ausgaben beschert. Nach
Berechnungen des Deutschen Städtetags für alle
Kommunen in Deutschland werden rund 10,2 Mill.
o eingespart, aber rund 15 Mill. o müssen mehr aus-
geben werden.

Der Städte und Gemeindebund NRW verlangt
daher, die Kosten klar zu begrenzen. Eine Revisi-
onsklausel im Sozialgesetzbuch II wird für unab-
dingbar gehalten. Diese sollte den Bund in die
Pflicht nehmen, wenn es Abweichungen von den
vorhergesagten Be- und Entlastungen gibt. Der
Städte- und Gemeindebund NRW fordert zudem
eine Fraktionen übergreifende Initiative des Bun-
destags in Abstimmung mit den Ländern. Bei den
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über
das Optionsmodell besteht jetzt noch die Chance,
die vom Bund versprochenen Entlastungen reali-
sierbar zu machen. Die für Langzeitarbeitslose maß-
gebliche Fusion ist im Hartz-IV-Gesetz geregelt.
Danach ist grundsätzlich die Bundesagentur für
Langzeitarbeitslose zuständig, die Kommunen kön-
nen die Regie (Optionsmodell) aber auf Wunsch
übernehmen. Ungeachtet dessen, verlangt der Städ-
te- und Gemeindebund NRW, dass die Kommunen
obligatorisch beteiligt werden, wenn die Kreistage
entscheiden sollten, die Zuständigkeit für die
Grundsicherung von Arbeitsuchende zu überneh-
men. Letztendlich müssten schließlich auch Städte
und Gemeinden finanziell dafür aufkommen, argu-
mentiert der StGB NW. Er geht davon aus, dass das
NRW-Ministerium für Wirtschaft und Arbeit dies
entsprechend regelt.

Auf Zustimmung stieß bei den Kommunalver-
tretern die Absicht, in das Sozialgesetzbuch (SGB
II) eine so genannte Delegations-Ermächtigung auf-
zunehmen. Damit können es die Länder den Krei-
sen ermöglichen, die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende teilweise auf kreisangehörige Städte und
Gemeinden zu übertragen. Auf diese Weise kön-
nen die Kommunen ihre Kompetenz etwa bei der
Abwicklung der Unterkunftsleistungen bürgernah
einbringen.

Volker Wilke

thema

Für die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über das Optionsge-
setz forderte der Städte- und Gemeindebund NRW im Einzelnen:

Fallpauschalen für Wiedereingliederungsleistungen sowie für Perso-
nal- und Sachkosten müssen ausreichend bemessen und berechenbar sein.
Sie sind dynamisch an die Kostenentwicklung anzupassen.

Die exakt ermittelte Kostenerstattung für das Arbeitslosengeld II und
für das Sozialgeld soll der Bund direkt an die kommunalen Aufgabenträger
überweisen.

Es muss klar abgegrenzt werden, wer für die Feststellung von Erwerbs-
fähigkeit und Hilfebedürftigkeit zuständig ist.

Die Bestimmungen im SGB II müssen so gestaltet sein, dass nicht nur
die Bundesagentur für Arbeit von der Anrechnung von Einkommen und
Vermögen bei den Beziehern von Arbeitslosengeld II profitiert.

Der Wirkungskreis der Agentur für Arbeit muss klar von dem der kom-
munalen Gebietskörperschaft abgegrenzt sein. Zudem sind Widerspruchs-
verfahren, Datenübermittlung und Modalitäten einer möglichen Beendigung
der kommunalen Trägerschaft eindeutig zu regeln.

+++ Forderungen +++
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Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
der Landtagsfraktion

Jurist, seit September 2003 wissenschaft-
licher Mitarbeiter für die Fraktion im Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss 1
(PUA 1).

Zur Aufklärung von Missständen bei
der Geschäftsführung diverser landesei-
gener Gesellschaften sowie im Zusammen-
hang mit dem Umzug der Staatskanzlei in
das Düsseldorfer „Stadttor“, hat der Land-
tag im Juli ́ 03 den PUA 1 eingesetzt.

Als ersten Teilbereich untersucht der
Ausschuss zurzeit die Rolle des Clement-
Vertrauten Christian Langer bei der Ein-
mietung der Staatskanzlei ins „Stadttor“.
Meine Aufgabe besteht darin, mich durch
die angeforderten Aktenberge zu „fressen“
und unseren Ausschussmitgliedern juri-
stisch zuzuarbeiten.

Für die GRÜNEN geht es bei der Aus-
schussarbeit um Aufklärung. Eine Ver-
schleierung von Fehlverhalten kommt für
uns ebenso wenig in Frage wie eine par-
teitaktisch motivierte Skandalisierung.
Nach Abschluss der Untersuchungen zum
Thema „Stadttor“ steht zunächst die Ge-
sellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW)
im Mittelpunkt der Ausschussarbeit. Al-
lein für diesen Bereich warten insgesamt
1.500 Aktenordner darauf, gelesen zu wer-
den.

olaf.behnk@landtag.nrw.de, 0211 884-2256

Harald WölterJuliane Walz

Im früheren Leben 10 Jahre als Heb-
amme tätig, dann Jurastudium und seit
2002 als Volljuristin für die Fraktion tätig.
Zugehörig zum Justiziariat der Fraktion
bin ich für viele verschiedene juristische
Fragestellungen zuständig. Zu meinen
Aufgaben gehören die Begleitung parla-
mentarischer Abläufe und Gesetzge-
bungsverfahren und oftmals die rechtli-
che Beurteilung von Sachverhalten, die
ggf. politisch umgesetzt werden sollen.
Mein Themenspektrum ist recht weit ge-
fasst. Themen aus der Innenpolitik, Kom-
munales und Schule sind häufiger als an-
dere gefragt. Zurzeit begleite ich den Pro-
zess, der von der Landesregierung
einberufenen Kommission zur „Reform
des öffentlichen Dienstes“, mit zahlrei-
chen dienst- und beamtenrechtlichen Fra-
gen, die bei näherer Betrachtung gar nicht
so nüchtern sind, wie viele meinen. Da-
neben befasse ich mich mit Maßnahmen
zur Korruptionsbekämpfung, Ausländer-
recht, Schulreform bis hin zur Kopftuch-
debatte. Ich verstehe mich als Dienstlei-
sterin für die Fraktion in den anfallenden
juristischen Themen.

juliane.walz@landtag.nrw.de, 0211 884 - 2917

50 Jahre, ausgebildet und beruflich zu-
nächst tätig an einer wissenschaftlichen
Bibliothek, dann Hochschulstudium mit
Abschluss als Soziologe MA.

Seit 1990 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Fraktion für das Themenfeld Ar-
beit, Soziales und Gesundheit. Mit der
Einrichtung der Enquete-Kommission „Si-
tuation und Zukunft der Pflege in NRW“
in 2002 habe ich einen neuen Aufgaben-
bereich übernommen und bin seither als
wissenschaftlicher Mitarbeiter für diesen
Bereich in der Fraktion tätig.

Die Enquete befasst sich mit dem ge-
samten Themenfeld „Pflege“, dem Berufs-
feld, den Möglichkeiten für Prävention
und Rehabilitation in der Pflege, neuen
Hilfe- und Versorgungssystemen, die
durch den demographischen und sozia-
len Wandel erforderlich sind und dem The-
ma: „Wohnen im Alter und bei Pflegebe-
dürftigkeit“. Dieser Schwerpunkt wird der-
zeit in einer interfraktionellen Arbeitsgrup-
pe unter Grüner Federführung behandelt.
Dabei geht es um die Schaffung von
Wohn- und Hilfeangebote im normalen
Wohnumfeld, des Ausbaus neuer Wohn-
formen für alte und pflegebedürftige Men-
schen sowie um die zeitgemäße Weiter-
entwicklung und Umgestaltung der Hei-
me zu Altenwohnhäusern mit individuel-
len Wohnmöglichkeiten.

harald.woelter@landtag.nrw.de, 0211 884 - 2878

Olaf Behnk
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Bei der Kommunalwahl am 26. September 2004 wird
auch über die Zusammensetzung der beiden Land-
schaftsversammlungen der Landschaftsverbände
Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) ent-
schieden. Die Landschaftsverbände sind als Kom-
munalverbände unter anderem für die überörtliche
Sozialhilfe zuständig. Sie sind Träger des Integrati-
onsamtes, von Sonderschulen und psychiatrischen
Krankenhäusern sowie Sitz der Landesjugendäm-
ter. Eine weitere Kernaufgabe ist die landschaftli-
che Kulturpflege (Denkmalpflege, Betrieb von
Museen, Archivpflege).

Formalia der Mitgliedschaft
Das Kommunalwahlergebnis bestimmt auch die
Zusammensetzung der beiden Landschaftsver-
sammlungen. Die Mitgliedschaft in der Landesver-
bandsfraktion kann entweder per Direktmandat oder
über die Landesreserveliste erzielt werden. Direkt-
mandate für BÜNDNIS 90/GRÜNE erfolgen direkt
aus den Kreistagen oder den Räten der kreisfreien
Städte. Die Benennung bzw. Wahl über die jeweili-
ge Landesreserveliste der Partei ist dabei entschei-
dend, trotz der Umstellung auf das Auszählverfah-
ren Hare-Niemeyer. Die Landesreserveliste wird im
Rahmen einer Landesdelegiertenkonferenz am 11.
Juli 2004 für Westfalen-Lippe und das Rheinland
getrennt gewählt.

Die Mitglieder der beiden Landschaftsversamm-
lungen werden von den Räten der kreisfreien Städ-
te und von den Kreistagen innerhalb von sechs
Wochen nach der Kommunalwahl gewählt. Dabei
hat jedes Mitglied der Vertretung zwei Stimmen. Mit
der Erststimme werden die auf die Städte und Krei-
se entfallenden Kandidat/innen und deren Ersatz-
mitglieder direkt gewählt. Die Zahl der Mandate
reduziert sich auf Grund des 2. Modernisierungs-
gesetzes um knapp ein Viertel und sieht jetzt je
100.000 Einwohner/innen sowie für eine Restein-
wohner/ innenzahl von mehr als 50.000 jeweils ein
Mitglied in der Landschaftsversammlung vor.

Für diesen Wahlvorgang gilt erstmals das Aus-
zählverfahren nach Hare-Niemeier (Verfahren der
mathematischen Proportion) und nicht mehr das
d’Hondt’sche Höchstzahlverfahren. Daher haben
BÜNDNIS 90/ Die GRÜNEN – je nach Wahlergeb-
nis – durchaus die Möglichkeit, Direktmandate aus
den Kreisen und Städten über die Erststimme zu
erringen, wobei sich eine vorherige Rückkoppelung

Hinweise zum Wahlverfahren

Der Weg in die Fraktionen
der Landschaftsverbände

mit den Grünen Landschaftsverbands-Fraktionen
empfiehlt.

Mit der Erststimme in den Kreistagen und den Rä-
ten der kreisfreien Städte sind wählbar:
❏ die Mitglieder der Kreistage bzw. der Räte in

den kreisfreien Städten und/oder den kreisan-
gehörigen Gemeinden,

❏ Beamt/innen, Angestellte und Arbeiter/innen
des Kreises, der kreisangehörigen Gemeinden
oder der kreisfreien Stadt.

Die zweite Stimme
Mit der Zweitstimme wird die von den einzelnen
Parteien bzw. Wählergruppen für das Rheinland
bzw. Westfalen-Lippe getrennt aufgestellte Landes-
reserveliste gewählt. Die Reserveliste sollte mit al-
len Zweitstimmen der Fraktion gewählt werden,
denn Enthaltungen oder gar Nein-Stimmen verrin-
gern die Anzahl der Grünen Mandate in der jeweili-
gen Landschaftsversammlung.

Mit der Zweitstimme über die Reserveliste sind
wählbar:
❏ die Mitglieder der Kreistage bzw. der Räte in

den kreisfreien Städten und/oder den kreisan-
gehörigen Gemeinden

❏ Beamt/innen, Angestellte und Arbeiter/innen
des Kreises, der kreisangehörigen Gemeinden
oder der kreisfreien Stadt und

❏ Bewerber/innen, die auf den Reservelisten zum
Kreistag bzw. zum Rat einer kreisfreien Stadt
benannt sind. Die Benennung auf einer Reser-
veliste einer kreisangehörigen Gemeinde erfüllt
nicht die Voraussetzungen. Die Kandidaten/in-
nen müssen von der Partei auf die Reserveliste
zur Landschaftsversammlung gewählt werden.

Was noch zu beachten ist
Bewerber/innen für die Landschaftsversammlung
müssen ihren Hauptwohnsitz im jeweiligen Landes-
teil haben und dürfen nicht beim Landschaftsver-
band beschäftigt sein.

Nachdem sich die Fraktionen der Landschafts-
versammlungen konstituiert haben, können sach-
kundige Einwohner/innen zur Besetzung einzelner
Fachausschüsse nominiert werden. Voraussetzung
ist auch hier, dass diese Personen ihren Wohnsitz
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auf dem Territorium des jeweiligen Landschaftsver-
bandes haben und nicht Beschäftigte des Land-
schaftsverbandes sind.

Die Bewerbungen für die Reservelisten zu den
Landschaftsversammlungen Rheinland und West-
falen-Lippe sind an den Landesvorstand zu rich-
ten. Weitere Hinweise dazu werden rechtzeitig im
Vorfeld der Wahl-LDK gegeben. Auch wenn Bewer-
ber/ innen sich ausschließlich für eine Mitarbeit als
sachkundige Bürger/innen interessieren, ist eine
Bewerbung für die Reserveliste sinnvoll, um even-
tuelles Nachrücken in die Landschaftsversammlung
zu ermöglichen. In jedem Fall sollten die Bewerber/
innen ein ausdrückliches Votum ihres Kreisverban-
des haben.

Wolfgang Pieper
Geschäftsführer der Grünen im Landschaftsverband Westfalen Lippe

Für weitere Informationen stehen die GeschäftsführerInnen
der Landschaftsverbandsfraktionen gerne zur Verfügung.

❏ Ulrike Kessing,
LVR: Tel. 0221/809-3368

❏ Brigitte von Schoenebeck, Wolfgang Pieper,
LWL: Tel. 0251/591245

Über die Arbeit der GRÜNEN in der Landschaftsversammlung
Rheinland und Westfalen-Lippe gibt es weitere Informationen
unter:
http://www.lvr.de/QuerDez/Der+LVR/Fraktionen/Gruene
bzw.
http://www.lwl-gruene.de
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Kassatorische Bürgerbegehren

Keine Neutralitätspflicht
für Gemeindeorgane
Das OVG NRW hat sich mit Beschluss vom
16.12.2003 dazu geäußert, ob und in welchem Um-
fang Gemeindeorgane befugt sind, ein Bürgerbe-
gehren zu bewerten. Im konkreten Fall hatte eine
Bezirksvorsteherin die Bürger dazu aufgerufen, ein
Bürgerbegehren nicht zu unterstützen. Dazu wur-
den Aussagen gemacht wie: „Wer hier unter-
schreibt, zementiert einen unhaltbaren Zustand.
Abgesehen von der optischen Scheußlichkeit, ist
die Zahl an Stellplätzen nur unter Inkaufnahme ei-
ner großen Verkehrsgefährdung machbar.“

Das OVG NRW hat entschieden, dass die Be-
zirksvorsteherin zu diesen Äußerungen berechtigt
ist.

Anders als bei Wahlen, sind Organe der Gemein-
de bei kassatorischen Bürgerbegehren nicht zur
Neutralität verpflichtet. Im Falle eines kassatori-
schen Bürgerbegehrens, geht es um die vollständi-
ge oder teilweise Aufhebung eines Ratsbeschlus-
ses, durch Aufhebung oder Änderung. Die
Bezirksvorsteherin repräsentiere die Bezirksvertre-
tung, die den Beschluss gefasst hat. Sie hat aus

Sicht des OVG daher alles zu veranlassen, was die
Durchführung des Beschlusses erfordert. Daher
sind auch wertende Stellungnahmen zum Sachver-
halt zulässig.

Die Grenzen des Äußerungsrechts ergeben sich
aus dem Sachlichkeitsgebot, mitgeteilte Tatsachen
müssen zutreffen, Werturteile dürfen nicht auf sach-
fremden Erwägungen beruhen. Dabei dürfen die
Äußerungen die Unterzeichnungsfreiheit der Bür-
gerInnen nicht einschränken. Die BürgerInnen müs-
sen ohne Zwang und sonstige unzulässige Beein-
flussung von ihrem Unterschriftsrecht Gebrauch
machen können.

Der Städte und Gemeindebund NRW sieht das
Recht zur Stellungnahme nicht allein auf das vom
OVG behandelte kassatorische Bürgerbegehren
beschränkt. Das Recht zur wertenden Stellungnah-
me wird hier aus der Pflicht zur Vorbereitung der
Beschlüsse des Rates abgeleitet und soll auch für
initiierende Bürgerbegehren gelten.

Az.: I/2 020-08-26
(IS)
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Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Keine Listenverbindungen
bei Ausschusswahlen
Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerich-
tes vom 10.12.2003 ist die Bildung von gemeinsa-
men Listen verschiedener Fraktionen für Gemein-
deratsausschüsse unzulässig. Diese Entscheidung
dürfte auch für grüne Fraktionen von erheblicher
Bedeutung sein.

Im Gemeinderat von Tönisvorst sind fünf Frak-
tionen vertreten: die CDU hat 17 Sitze, die SPD zehn,
die UWG sechs, die Grünen drei und die FDP zwei.
Bislang hatten die Ratsausschüsse 13 Mitglieder,
doch mit Beginn der neuen Wahlperiode sollen
Ausschüsse mit 11 Mitgliedern gebildet werden.
Die jeweils elf Mitglieder der Ausschüsse werden
vom Rat gewählt. Dabei einigen sich vier Fraktio-
nen gegen die UWG auf eine Liste. Bei dem Wahl-
verfahren findet das Höchstzahlverfahren nach
d’Hondt Anwendung. Die UWG erhält danach ei-
nen Sitz, zehn Sitze entfallen auf die „Mehrpartei-
enliste“. Hätten alle Fraktionen getrennt kandidiert,
hätte die UWG zwei Sitze erhalten. Über die „Mehr-
parteienliste“ bekommt die FDP, die sonst nicht im
Ausschuss vertreten wäre, den „zweiten Sitz“ der
UWG.

Das Problem
Dieses Beispiel zeigt, wie sich das „d´Hondtsche“
Wahlverfahren auswirkt. Wahlvorschläge mit einem
hohen Stimmenanteil werden bevorzugt. Die UWG
verliert einen Sitz im Ausschuss, nur weil die ande-
ren Fraktionen sich verbündet haben. Wenn das
Verteilungsverfahren nach “Hare Niemeyer” oder
Sainte Laguë/Schepers1 angewendet würde, hätte
sich eine Listenverbindung nicht negativ ausge-
wirkt. Die UWG hätte zwei Ausschusssitze erhal-
ten, unabhängig davon, ob sich alle anderen
Parteien zusammenschließen oder nicht. Die Be-
nachteiligung der UWG setzte also zwei Faktoren
voraus: Das Wahlverfahren nach d´Hondt und die
Bildung einer gemeinsamen Liste.

Die Entscheidung
Die UWG klagte beim Bundesverwaltungsgericht
und war erfolgreich. Der Klage wurde mit der Be-
gründung stattgegeben, dass Ausschüsse stets ein
Spiegelbild des Plenums sein müssen, über das die
BürgerInnen bei der Wahl der Ratsmitglieder ent-
schieden haben. Es sei nicht zulässig, dass sich
einzelne Parteien durch Listenverbindungen ein

Übergewicht verschaffen. Wenn eine Fraktion bei
getrennter Abstimmung einen Anspruch auf zwei
Sitze habe, können diese auch beansprucht wer-
den.

Die Kritik
Richtig ist sicherlich der Ausgangspunkt des Bun-
desverwaltungsgerichts, dass die Ausschüsse im
Gemeinderat, insbesondere wenn es sich um be-
schließende Ausschüsse handelt, stets ein verklei-
nertes Abbild der Kräfteverhältnisse im Gemeinderat
sein müssen. Im Hinblick auf die Unzulässigkeit von
Listenverbindungen kann dem Bundesverwal-
tungsgericht jedoch nicht gefolgt werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hält Listenver-
bindungen aus zwei Gründen für unzulässig: Li-
stenverbindungen würden gegen den Grundsatz
der Gleichheit der Wahl verstoßen, weiterhin wä-
ren Listenverbindungen willkürlich gebildet und
nicht durch die Wähler legitimiert.

Beginnen wir mit letzterem Punkt: Auch die Bil-
dung von Fraktionen ist nicht notwendigerweise
durch den Wähler legitimiert. Wer sich zu einer
Ratsfraktion zusammenschließt, muss nicht gemein-
sam kandidiert haben. Das war auch hier der Fall.
Die UWG verfügte über sechs Sitze, weil sich ein in
den Rat gewählter Einzelbewerber der UWG Frakti-
on angeschlossen hatte. Würde hier von den ur-
sprünglichen fünf UWG Mitgliedern ausgegangen,
hätte die UWG auch ohne den gemeinsamen Wahl-
vorschlag nur einen Sitz im Ausschuss.2

Gleichfalls unzulässig ist, dass die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zur Unzu-
lässigkeit von Listenverbindungen herangezogen
wird. Eine Listenverbindung muss von einer Listen-
vereinigung abgegrenzt werden. Bei einer Listen-
vereinigung bilden mehrere Parteien einen gemein-
samen Wahlvorschlag, der so auch gewählt wird.
Dies hält das Bundesverfassungsgericht ausdrück-
lich für unproblematisch. Bei einer Listenverbin-
dung wählen die BürgerInnen eine Liste. Die Stim-
men dieser Liste werden mit den Stimmen einer
anderen (verbundenen) Listen zusammengezählt.
Die Verbindung der Listen erfolgt durch eine Erklä-
rung der Listen gegenüber dem Wahlleiter. Der
Wähler verhilft mit seiner Stimme nicht nur den Kan-
didatInnen der selbst gewählten Liste, sondern auch
denen der verbundenen Liste zum Erfolg. Dass die
Stimme für eine Listenverbindung diese doppelte
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Anmerkungen:

1 Einen instruktiven Überblick über
die verschiedenen Berechnungsme-
thoden findet man beim Bundestag
http://www.bundestag.de/
gremien/1431/azur/

2 Bei einer Stärke von fünf Sitzen,
hätte nach dem d´Hondtschen
Verteilungsverfahren die UWG bei
getrennter Wahl nur einen
Ausschusssitz erhalten, die CDU
hätte sechs Sitze erhalten, die SPD
drei Sitze und die Grünen einen
Sitz.
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Wirkung hat, hält das Bundesverfassungsgericht
im Hinblick auf die Gleichheit der Wahl für proble-
matisch. Bilden mehrere Fraktionen im Gemeinde-
rat einen gemeinsamen Wahlvorschlag, dann han-
delt es sich um eine Listenvereinigung und nicht
um eine unzulässige Listenverbindung.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gericht war ersichtlich darauf gerichtet, dem mani-
pulativen Umgang mit dem d´Hondtschen Wahl-
verfahren Grenzen zu setzen. Das Bundesverwal-
tungsgericht ist allerdings mit seiner Entscheidung
deutlich über dieses Ziel hinausgegangen. Durch
die grundsätzliche Ablehnung gemeinsamer Wahl-
vorschläge3 wird kleinen Fraktionen die Möglich-
keit genommen, durch einen gemeinsamen Wahl-
vorschlag wenigstens Grundmandate in Ausschüs-
sen zu erreichen. Es kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass das Bundesverwaltungsgericht
diese Konsequenzen bedacht hat.

Manchmal können Listenverbindungen der ein-
zige Weg dazu sein, dass sich die tatsächlichen
Mehrheitsverhältnisse im Rat auch in einem Aus-
schuss widerspiegeln. Das belegt gerade dieser Fall.
Hätten die einzelnen Fraktionen bei der Ausschuss-
wahl so kandidiert, wie sie aus der Wahl hervorge-
gangen sind  also die UWG-Fraktion ohne den
Einzelbewerber – wäre die Verteilung der Aus-
schusssitze nach dem d´Hondtschen Verfahren wie
folgt gewesen:
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Von den elf Sitzen hätte die CDU sechs erhalten,
die SPD drei, die UWG einen und die Grünen einen.
Die CDU hätte von den “verlorenen Stimmen” pro-
fitiert. Sie hätte mehr als die Hälfte der Aus-
schusssitze erhalten, obwohl sie im Rat nicht die
Mehrheit stellt. Es kann kaum davon ausgegangen
werden, dass das Bundesverwaltungsgericht die-
se Konsequenzen bedacht hat, denn Ausschüsse,
in denen eine Fraktion über die Mehrheit der Sitze
verfügt, obwohl sie nicht die Mehrheit im Rat stellt,
sind wohl kaum ein Spiegelbild der Kräfteverhält-
nisse im Rat.

Was tun
Die vernünftigste Lösung aus diesem Dilemma wäre
die Einführung des Verteilungsverfahrens nach
Hare Niemeyer oder des Verfahrens Sainte Laguë/
Schepers. Damit wären missbräuchliche Listenver-
bindungen wirkungslos. Von rechnerischen Zufäl-
len abgesehen, könnte eine Liste durch einen
gemeinsamen Wahlvorschlag nicht benachteiligt
werden.

Andere Möglichkeiten erscheinen deutlich we-
niger erfolgversprechend, etwa hat keine Fraktion
den Anspruch darauf, dass die Ausschussgröße
so bemessen ist, dass jede Fraktion einen Sitz er-
hält.

Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für  Verwaltungsrecht

Ratsantrag in Bonn

Gender Budgeting und Bürgerhaushalt

Anmerkung:

3 Allein ein gemeinsamer
Wahlvorschlag aller Fraktionen
dürfte noch zulässig sein.

„Der Haushalt ist der Nerv des Staates. Daher muss
er den profanen Augen der Untertanen entzogen
werden.“ Dieser auf Richelieu zurückgehenden
Haltung hat die Bonner Fraktion Bündnis 90/DIE
GRÜNEN den Kampf angesagt: Daher wurde ein
Antrag zur Einführung von Gender Budgeting und
Bürgerhaushalt im Rat eingebracht. Mit diesen
Ansätzen wird mehr Tranzparenz und mehr Teilha-
be für die BürgerInnen im Umgang mit dem kommu-
nalen Haushalt möglich. Beim Gender Budgeting
geht es darum, alle öffentlichen Ausgaben im Hin-
blick auf ihre Konsequenzen für beide Geschlech-
ter zu untersuchen. Ziel des Gender Budgeting ist
die gerechte Verteilung öffentlicher Gelder an Män-
ner und Frauen. In allen Produktbereichen, Produkt-
gruppen und Produkten sollen Fragestellungen des
Gender Budgeting aufgenommen werden: Wie setzt
sich die Zielgruppe für die Ausgabe/Einnahme zu-
sammen? Wer zieht einen direkten Nutzen daraus?

Beim Bürgerhaushalt sollen BürgerInnen die Ge-
legenheit bekommen sich aktiv an der Haushalts-
aufstellung zu beteiligen. Statt den Haushalt wie es
die Gemeindeordnung vorsieht sieben Tage öffent-
lich auszulegen, soll es ein mehrstufiges Verfahren
geben, dass von der verständlichen Aufbereitung
des Haushaltes, dezentralen Veranstaltungen, Be-
teiligung per Internet bis hin zu Informationsver-
anstaltungen zu den Ergebnissen der Haushalts-
verhandlungen reicht.

Die Bonner Ratsfraktion hat die Umstellung des
Haushalts im Rahmen des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements zum Anlass genommen, um wei-
tere Kostentransparenz zu erlangen. (IS)

Den Antrag gibt es auf unserer Homepage unter
www.gar-nrw.de/Service_info.
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Rechtsstellung kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten privater Unternehmen

Kommunale Aufsichtsratsmitglieder:
Rechte, Pflichten, Haftung, Strafbarkeit
Zunehmend werden öffentliche Aufgaben von der
Abfall- und Abwasserentsorgung bis hin zu Kultur
und Sport von privatwirtschaftlichen Unterneh-
men, Vereinen, Stiftungen und Kapitalgesellschaf-
ten übernommen. Meist ist die Hoffnung einer
Entlastung der Gemeindefinanzen damit verbunden.
Laut Gesetz hat die Kommune die Erfüllung dieser
Aufgaben zu garantieren. Sie muss daher einen an-
gemessenen Einfluss in der privatwirtschaftlichen
Unternehmung sichern. Zugleich besteht aber bei
Ratsmitgliedern eine erhebliche Unkenntnis über
die Wahrnehmung und Ausgestaltung von Auf-
sichtsratsmandaten: Eine Unsicherheit über Rech-
te und Pflichten sowie über das Risiko der Haftung
und Strafbarkeit bei der Wahrnehmung der Auf-
sichtsfunktion. So kommen die Autoren auch zu
der Auffassung, dass ein Interessenkonflikt zwi-
schen Gewinnerzielung als Zweck der Gesellschaft
– dem das „kommunale Aufsichtsratsmitglied“ per-
sönlich verpflichtet ist – und der Erfüllung öffentli-

rezensionen

cher Aufgaben – dem sie als BürgermeisterIn, Ver-
waltungsbeamte/r oder Ratsmitglied verpflichtet
sind  schwer auszugleichen ist. Wer erinnert sich
nicht an die öffentliche Diskussion um die Balsam
AG, Enron oder Trienikens? Der Aufsichtsrat
schweigt betroffen, der Vorhang fällt, alle Fragen
offen?

Umso wichtiger sind Hilfestellungen zu Minder-
heitenschutz oder Fragen der Verschwiegenheit bzw.
Berichtspflicht, der Treuepflicht, der Abwahl oder
der Akteneinsicht. Der vorliegende Band bietet auf
240 Seiten eine gut gegliederte, rechtlich fundierte
und zugleich praxisorientierte Hilfestellung für Rat
und Verwaltung. Bedauerlicherweise enthält das
Buch keinen Glossar.

Insbesondere die Praxisnähe der Autoren macht
das Buch auch für Nichtjuristen leicht lesbar. Ro-
land Schäfer ist hauptamtlicher Bürgermeister und
Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW
und Bernd Roreger Stadtrechtsdirektor. (VW)

Kommentar

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
Es wird immer leichter Daten zu sammeln. Während
früher noch Aktenberge archiviert werden mussten,
siehe die Stasi-Archive, reicht heute eine Chipcard.
Doch mit der Kapazität zur Verarbeitung wächst
auch die Gefahr des Missbrauchs. Der Datenschutz
ist deshalb heute wichtiger denn je.

Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik erforderten
neue Regelungen, da sich die technischen Voraus-
setzungen in den letzten Jahren vollständig verän-
dert haben. Das Datenschutzgesetz hat hier neue
Instrumente eingeführt und den Datenschutz ins-
gesamt weiterentwickelt. Die technischen Voraus-
setzungen der Datenverarbeitung haben sich in den
letzten Jahren völlig verändert. Dem trägt das no-
vellierte Gesetz unter anderem durch eine neu ge-
fasste Vorschrift zur Datensicherheit Rechnung,
erstmals gibt es Regelungen zu Chipkarten und zur
Videoüberwachung. Für beide Bereiche fehlten bis-

her datenschutzrechtliche Regelungen, ob aller-
dings die Regelung der Videoüberwachung mehr
Sicherheit schafft, ist hier nicht zu beurteilen. Mit
der Einführung des Datenschutzaudits und der Be-
stellung behördlicher Datenschutzbeauftragter, hat
sich der Gesetzgeber darüber hinaus bemüht, der
neuen Lage Rechnung zu tragen. Notwendig ge-
worden war eine Anpassung des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) nicht
zuletzt auf Grund der europäischen Rechtsentwick-
lung.

Der Kommentar verdeutlicht und erläutert die
gesetzlichen Neuregelungen und die ihnen zu Grun-
de liegenden Überlegungen und erleichtert damit
die konkrete Anwendung des Gesetzes. Neben dem
Gesetzestext des DSG NRW enthält die Ausgabe
den vollständigen Text der Europäischen Daten-
schutzrichtlinie sowie Hinweise und Muster zum
behördlichen Datenschutzbeauftragten. (IS)

Kommunale Aufsichtsrats-
mitglieder:
Rechte, Pflichten, Haftung,
Strafbarkeit
Rechtsstellung kommunaler
Vertreter in Aufsichtsräten
privater Unternehmen
Roland Schäfer, Bernd
Roreger
Dietz, Bonn 2003,
240 Seiten, Taschenbuch
29,80 €
ISBN 3-8012-0341-7

Stähler, Franz G., Pohler,
Vera
Datenschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen
Kommentar, 3. Auflage
Deutscher Gemeindeverlag
Stuttgart 2003, 270 Seiten
50 €, ISBN 3-555-30411-9
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Klimaschutz

Mit Emissionen handeln

Mit neuen Instrumenten tut sich die Politik gemein-
hin schwer. Vor allem, wenn es konkret wird. Das ist
beim CO2-Emissionshandel nicht anders. Die jüng-
ste Farce in diesem Themenbereich führt derzeit
das Berliner Wirtschaftsministerium auf, indem es
die Verhandlungen zum nationalen Allokationsplan
torpediert und den Nutzen des Erneuerbare Energi-
en Gesetzes bestreitet. Leider assistieren auch Tei-
le der Industrie bei diesem nutzlosen Theater, an
vorderster Front unsere Braunkohlenfreunde aus
NRW. Schön wäre es, wenn sich auch die industri-
ellen Gewinner des Emissionshandels (z.B. die Erd-
gasunternehmen, der Maschinenbau und die So-
larbranche) ebenso lautstark zu Wort melden
würden. Grüne O-Töne von Michaele Hustedt und
Reinhard Loske zu Clements abenteuerlichen The-
sen kann man neuerdings in Form von MP3-Datei-
en von den Service-Seiten der Grünen Bundestags-
fraktion herunterladen.

Der Emissionshandel wird ab 1.1.2005 europa-
weit auf der Grundlage von EU-Recht in Gang ge-
setzt. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen in
der EU bis 2012 um 8% zu senken. Der Richtlinien-
vorschlag verpflichtet alle Anlagenbetreiber mit ei-
ner Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW
und von produktionstechnischen Feuerungsanla-
gen bestimmter Branchen (Stahl, Zement, Keramik,
Glas, Zellstoff, Papier) zur Teilnahme. Unter den fle-
xiblen Instrumenten des Klimaschutzes ist der Emis-
sionshandel das wichtigste und vom Ansatz her
ein sehr wirtschaftsnahes Instrument. Denn es wird
gehandelt: der Wert der CO2-Emissionszertifikate
bildet sich nach Angebot und Nachfrage. Der ein-
zelne Anlagenbetreiber kann selber entscheiden,
was für ihn die kostengünstigste Lösung ist. Ent-
weder Investitionen in technische Verbesserungen
vorzunehmen oder CO2-Zertifikate zu kaufen. Um-
gekehrt können Unternehmen überschüssige CO2-
Zertifikate zu barem Geld machen. Also genau das,
was die Wirtschaft immer gefordert hat. Statt ord-
nungspolitischer unflexibler Instrumente (Grenz-
werte, Ge- und Verbote), wie sie für das Umweltrecht
bezeichnend sind, sollen beim Klimaschutz ja Al-
ternativen zum Zuge kommen.

Seriöse gut aufbereitete Informationen zum Emis-
sionshandel können den Seiten der Energieagen-
tur-NRW in einem eigenen Infopool entnommen
werden. Hier sind auch umfangreiche Linklisten hin-
terlegt für weitere Recherchen. Ähnliches gilt für
die Seiten des Bundesumweltministeriums. Ein opu-

lenter Endbericht über die „Auswirkungen des eu-
ropäischen Emissionshandelssystems auf die deut-
sche Industrie“ vom September 2003 steht zum
Download bereit, ebenso die Emissionshandels-
richtlinie im Wortlaut und der Entwurf des deut-
schen „Gesetzes über den Handel mit Berechtigun-
gen zur Emission von Treibhausgasen“ (Treihaus-
gas-Emissionshandelsgesetz-TEHG) nebst Verord-
nung. Soweit zum Juristischen.

Verschiedene Bundesländer haben schon im Vor-
feld Pilotprojekte mit Unternehmen zur Erprobung
der neuen Klimaschutz-Instrumente angestoßen.
Eines davon ist „Emissionshandel Nord – Nutzen
für Wirtschaft und Umwelt“, das im Mai 2002 be-
gonnen hat. Das Projekt ist ausführlich in down-
loadbaren Berichten dokumentiert und soll einen
nahtlosen Einstieg von schleswig-holsteinischen
Unternehmen in den Emissionshandel gewährlei-
sten. Die IHKs und Unternehmensverbände waren
mit im Boot. Dass Emissionshandel gut läuft, zei-
gen Beispiele aus den USA und Groß-Britannien,
wo das Ganze bereits in Teilmärkten funktioniert.
Auch haben die fortgeschrittenen Mineralölkon-
zerne wie Shell und BP keine Probleme mit dem neu-
en Instrument, weil sie derartige Mechanismen kon-
zernintern schon länger nutzen.

Ein Blick lohnt auch auf die Seiten der KfW-Ban-
kengruppe (zu 80% in Bundes-, zu 20% in Länder-
besitz). Sie gibt Impulse für Wirtschaft und Gesell-
schaft und hat unter rot-grün eine Änderung Rich-
tung Ökologie erfahren. Die KfW bereitet in
Abstimmung mit dem Bund einen Klimaschutz-
fonds vor, der Emissionsgutschriften aus JI- und
CDM-Projekten erwirbt. Hinter diesen Abkürzun-
gen stehen die ebenso sperrigen Begriffe „Joint Im-
plementation“ und „Clean Development Mecha-
nism“, die – kurz gesagt – für Klimaschutz-Investi-
tionen in unterentwickelten Ländern stehen.

Hans-Jürgen Serwe

GARnet

Quellen:

Energieagentur NRW
www.ea-nrw.de

Bundesumweltministerium
http://www.bmu.de/de/
1024/js/sachthemen/
emissionshandel/kurzinfo/

Emissionshandel-Nord
www.emissionshandel-
nord.de

Emissionshandels-Studie der
Fa. Shell
http://www.shell.com/
home/de-de/downloads/
2003/emissionshandel_
klimaschutz_2003.pdf

Grüne O-Töne zu Emissions-
handel und Klimaschutz
http://www.gruene-
service.de/medien/audio/
index.php?mandant_id=3#

Klimaschutzfonds der KfW-
Bankengruppe
http://www.kfw.de/DE/
Die%20Bank/
AktuellesausderKfW/KfW-
Klimas2/Inhalt.jsp
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Vor den Toren der Stadt lag die Sphinx,

ein Wesen, halb Jungfrau, halb Löwe.

Sie gab den Bewohnern ein Rätsel auf,

und den, der sich bereit erklärte, es zu lösen

und dann doch nicht dazu imstande war,

den zerriss sie.


