
Stellungnahme von C. Leiße

für die Fraktion Die GRÜNEN im Rat der Stadt Duisburg

Ratssitzung am 25.2.19

Regionalplan Ruhr und Stellungnahme der Stadt Duisburg

Der Regionalverband Ruhr hat im Juli 2018 den Entwurf des Regionalplans auf 

den Weg gebracht. Seit August 2018 hatte die Verwaltung die Gelegenheit, eine 

Stellungnahme zu dem vier Ordner umfassenden Werk zu erstellen. Sie nahm 

sich 6 Monate Zeit.

Wir beraten heute diese Stellungnahme der Stadt Duisburg vom 4. Februar 

2019. Dazu hatte die Politik gerade einmal 3 Wochen Zeit.

Mehr braucht man wohl auch nicht, wenn man sich ohnehin nicht damit befassen 

will. Das hat der Planungsausschuss deutlich gemacht. Ihre 

Verweigerungshaltung gegenüber fachlicher Beratung, werte Kolleg*innen von 

SPD und CDU, ist schon von besonderer Qualität. Planungspolitische 

Nullnummern ohne Interesse an der Entwicklung der Region geschweige denn 

unserer Stadt, nur mit einem Auge auf den Mikrokosmos ihrer Ortsvereine 

schielend und die Bezirksvertretungen nicht ernst nehmend.

Wie anders ist sonst zu verstehen, dass die BVen erst nach dem Ratsbeschluss 

in Kenntnis gesetzt werden sollten? Die GRÜNEN Störenfriede haben 

Sondersitzungen beantragt – und bekommen. Aber keinen Tag mehr für die 

Beratung! Klappe halten, Augen zu und durch! Im Parforceritt durch die Gremien. 

Soweit zum Verfahren.

Inhaltlich ist die Stellungnahme unserer Fachverwaltung grundsätzlich zu 

begrüßen. Sie macht Aussagen zu den Zielen der Siedlungsentwicklung und zu 

Gewerbe- und Industrieflächen auch an Kooperationsstandorten. Sie bezieht 

Stellung zu den Grundsätzen der Verkehrsinfrastruktur und zum Bodenschutz, 

äußert sich zu Deponien - wie beispielsweise sehr ausführlich zur Halde 

Lohmannsheide, aber auch zur Feststoffdeponie in Asterlagen -, zu 

Kraftwerksstandorten wie dem ISPAT-Kraftwerk in Laar und bedeutsamen 

Freiräumen. Sie geht uns aber nicht weit genug.



Deshalb haben wir in einigen Bezirksvertretungen Anträge gestellt und 

Beschlüsse gefasst, die Sie im rosa Papier finden.

Diese Beschlüsse beziehen sich nur teilweise auf den Inhalt der vorliegenden

Stellungnahme, insbesondere auf die zeichnerischen Festlegungen. 

Wir haben auch selbst in die Karten gesehen, sind Hinweisen von Natur-

schutzverbänden nachgegangen, haben die Beschlüsse der Teilräumlichen

Strategiekonzepte aus Duisburg.2027 überprüft.

Dabei haben wir erneut festgestellt, dass die Natur in der Duisburger 

Politik keine Lobby hat. Und wer keinen Respekt hat vor dem ältesten 

– 180 Jahre alten – Wald in unserer Stadt, dem trauen wir noch ganz andere

Entscheidungen zu Lasten der Menschen zu.

Freiräume für Gewerbegebiete zu opfern, Kaltluftentstehungszonen und 

Frischluftschneisen zu zerstören sind vor dem Hintergrund von Klimawandel 

und Hitzeinseln für uns die falschen Festlegungen. 

Der Regionalplan ist bindend mindestens für die kommenden 15 bis 20 Jahre.

Gilt für Sie, werte Kolleg*innen von SPD und CDU, der Spruch 

„Nach mir die Sintflut“? 

Junge Menschen gehen auch in Duisburg für ihre Zukunft auf die Straße.

Wir sehen der nächsten Kommunalwahl gelassen entgegen!


