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an der erarbeitung von „konzept ruhr // wandel als chance – 

perspektive 2020“ haben mitgewirkt:

n  die städte Bochum, Bottrop, dortmund, duisburg, essen, 

 Gelsenkirchen, hagen, hamm, herne, Mülheim an der ruhr 

und oberhausen
n  der ennepe-ruhr-kreis und die städte hattingen, herdecke, 

wetter und witten 
n der kreis recklinghausen und alle kommunen im kreisgebiet
n der kreis unna und alle kommunen im kreisgebiet
n  die wirtschaftsförderung des kreises wesel und die städte/ 

Gemeinden dinslaken, kamp-lintfort, Moers, neukirchen-vluyn, 

schermbeck 
n die arbeitsgemeinschaft städteregion ruhr 2030

n der regionalverband ruhr (rvr)
n die wirtschaftsförderung metropoleruhr Gmbh (wmr)
n  die wirtschaftsförderung des kreises und die städte 

 ibbenbüren und Mettingen im kreis steinfurt
n  das Büro Gseprojekte (dinslaken) zur unterstützung bei 

 konzeption, text und umsetzung.

die koordination der interkommunalen arbeitskreise wird durch 

die stadt herne wahrgenommen. Mitglieder der interkommuna-

len arbeitskreise sind jeweils Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

planungsämter und/oder der wirtschaftsförderung. die koordi-

nation mit den zuständigen stellen des landes sowie die verant-

wortung für die druckfassung des Berichts liegt beim referat 

 „europäische und regionale netzwerke ruhr“ des rvr. 
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konzept ruhr & wandel als chance //perspektive 2020

die Metropole ruhr – Mit rund 5 Millionen Menschen 

 einer der Grössten BallunGsräuMe in der europäischen 

union – ist eine reGion der zusaMMenarBeit. das zeiGen 

die realisierten projekte der iBa eMscher park, der 

 kulturhauptstadt 2010 oder die GeMeinschaFtliche aus-

GestaltunG des eMscher landschaFtsparks. daMit ver-

Bunden sind reGelMässiGe öFFentliche GrossereiGnisse. 

derzeit Bereitet sich die Metropole ruhr Mit eiGenstän-

diGen projekten und einer Besonderen orGanisations-

struktur auF ihren BeitraG zur kliMa eXpo nordrhein-

westFalen 2022 vor.

in den 53 städten und 4 kreisen gibt es rund 370 kooperationen 

in allen Bereichen des öffentlichen lebens. regionale entwick-

lungsstrategien werden über interkommunale arbeitskreise, den 

lenkungskreis städteregion ruhr 2030, die arbeitsgemeinschaft 

der wirtschaftsförderer, regelmäßige treffen der oberbürger-

meister und landräte und den regionalverband ruhrgebiet ab-

gestimmt. im Bereich der wissenschaft arbeiten die hochschulen 

der region in der „universitätsallianz Metropole ruhr“ zusammen. 

seit 2007 sind die gemeinsamen ziele der stadt- und regional-

entwicklung über das „konzept ruhr“ zusammengefasst und mit 

konkreten projekten verbunden. das konzept ruhr wird seit 2008 

ergänzt durch die zusammenarbeit im rahmen der arbeits-

gruppe „wandel als chance“. hier haben sich zusätzlich diejeni-

gen kommunen zusammengeschlossen, die von der stilllegung 

des steinkohlenbergbaus bis 2018 besonders betroffen sind.

anlass für die arbeit am „konzept ruhr“ war ursprünglich der 

startschuss für die eu-Förderperiode 2007– 2013. die städte und 

kreise der Metropole ruhr haben seither ihre vorstellungen zur 

regionalentwicklung und ihre vorhaben in die umsetzung der 

„operationellen programme“ eingebracht. 

die realisierung aller kommunalen projekte, die in der laufenden 

Förderperiode aus Mitteln des europäischen Fonds für regional-

entwicklung (eFre) mitfinanziert wurden, kann kontinuierlich über 

jährliche „statusberichte“ verfolgt werden. hier sind auch vorha-

ben aufgeführt, die mit öffentlicher Förderung, aber ohne den 

einsatz von eu-Mitteln auf den weg gebracht wurden. Über das 

projektmonitoring hinaus haben die städte und kreise ihre 

 strategischen ansätze zur nachhaltigen stadt- und regional-

entwicklung ständig weiterentwickelt und in den statusberichten 

dargestellt. 

seit Mitte 2012 sind die städte und kreise mit den vorbereitungen 

auf die nächste eu-Förderperiode befasst. dabei orientieren  

sie sich an den prioritäten der strategie europa 2020 für intelli-

gentes, nachhaltiges und integratives wachstum. ziel ist es, 

 Maß nahmen zur verbesserung der Beschäftigungssituation,  

die  steigerung der energieeffizienz, die anhebung des Bildungs-

niveaus, die Bekämpfung von armut und ausgrenzung mit der 

 entwicklung der städte zu verknüpfen. deshalb beteiligt sich die 

Metropole ruhr – unter einbeziehung fundierter analysen zu den 

stärken und schwächen der region – mit eigenen vorschlägen 

an der diskussion zur vorbereitung der „operationellen program-

me“ und formuliert regionale perspektiven für den zeitraum 

2014 – 2020. 

diese „perspektiven 2020“ stehen im Mittelpunkt des aktuellen 

 Berichts. sie werden ergänzt durch eine abschließende darstel-

lung der projekte, die in den vergangenen jahren realisiert oder 

auf den weg gebracht werden konnten.

einleitung
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die Metropole ruhr hat den wirtschaFtlichen struktur-

wandel durch den rÜckGanG des BerGBaus und der 

stahlproduktion BislanG Gut BewältiGt. viele neue ar-

Beitsplätze sind vorwieGend iM Bereich der dienstleistun-

Gen entstanden. die leBensqualität in den städten hat 

sich nachhaltiG verBessert. der interkoMMunal ent-

wickelte, GrossräuMiGe eMscher landschaFtspark hat 

 vielFältiGe, zusaMMenhänGende erholunGsFlächen iM 

BallunGskern GeschaFFen und zusaMMen Mit der positio-

nierunG der  industriekultur ein weltweit Beachtetes neues 

verständnis der urBanen kulturlandschaFt GepräGt. 

doch der strukturwandel ist nicht abgeschlossen. die stadtland-

schaften verändern sich. der demografische wandel und die 

veränderung von sozialstrukturen durch zuwanderung und 

 fortschreitende armut bedeuten neue herausforderungen. viele 

wohnungsbestände sind technisch überaltert, nicht für neue 

wohnformen geeignet und durch problematische eigentums-

strukturen belastet. durch die bereits beschlossene, vollständige 

stilllegung des steinkohlenbergbaus bis 2018 und den aktuellen 

strukturwandel in anderen wirtschaftszweigen entstehen zusätz-

liche industriebrachen. zugleich wächst der druck zur schaf-

fung neuer arbeits- und ausbildungsplätze. auf Grund der 

 siedlungsdichte und der spätfolgen des strukturwandels ist die 

Metropole ruhr von diesen veränderungen wesentlich stärker 

betroffen als andere teile des landes nordrhein-westfalen.

herausforderungen Bis 2020

1

Emscherkunst 2013 – Tomás Saraceno – Ring Bell – The Solar Orchestra and the Wind Structures – Nordstern – Gelsenkirchen
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herausforderungen Bis 2020

daraus folgt: die klassischen instrumente der stadtentwicklung 

müssen ergänzt und erweitert werden. neben der aufwertung 

von stadtteilen und stadtzentren gewinnen Maßnahmen zu 

 armutsbekämpfung und verbesserung der Bildungsangebote, 

zur sicherung der wohnungsbestände, zur Bereitstellung ge-

werblich-industrieller Bauflächen oder zur steigerung der ener-

gieeffizienz an Bedeutung. zudem müssen alle vorhaben 

 darauf ausgerichtet sein, die ökonomische und technologische 

Basis der Metropole ruhr zu stärken. 

im Fokus stehen dabei nicht mehr einzelne stadtteile, sondern 

perspektiven für – oftmals stadtübergreifende – „quartiere“ mit 

vergleichbaren sozialstrukturen, wohnungsbeständen, öffentli-

chen infrastrukturen oder unternehmensbesatz. notwendig sind 

„integrierte projekte“, die ökonomische, ökologische und soziale 

ziele auf nachhaltige weise verbinden. 

in zusammenarbeit mit dem regionalverband ruhr und der wirt-

schaftsförderung metropoleruhr Gmbh haben die städte und krei-

se wesentliche Grundlagen geschaffen, um den neuen heraus-

forderungen zu begegnen und integrierte projekte zu entwickeln. 

dazu gehören im wesentlichen: die analyse des regionalen 

wohnungsmarkts, die regionale klimaanalyse, der Bildungsbe-

richt ruhr, das Gewerbliche Flächenmanagement ruhr, der 

wirtschaftsbericht ruhr mit den dort formulierten „leitmärkten“, 

der emscher landschaftspark 2020+ und das „konzept ruhr“ als 

gemeinschaftliche plattform für die nachhaltige stadt- und re-

gionalentwicklung. der künftig einheitliche regionalplan ruhr 

mit zielaussagen für die langfristige räumliche entwicklung der 

region wird in verantwortung des regionalverbands ruhr (rvr) 

im dialog mit allen beteiligten Gebietskörperschaften erarbeitet. 

in den entwicklungsprozess fließen auch die ergebnisse des 2013 

durchgeführten ideenwettbewerbs „zukunft metropole ruhr“ein, 

an dem sich neben fünf internationalen planungsteams auch 

viele Bürger sowie soziale und wissenschaftliche institutionen 

und verbände beteiligt haben. 

die Metropole ruhr ist auf die neuen herausforderungen gut 

vorbereitet: Mit gemeinsam erarbeiteten perspektiven, trans-

parenz in verfahren, organisierter Mitwirkung in planungspro-

zessen und abgestimmtem handeln im dialog mit den staat-

lichen ebenen.

damit entwickelt sich die region zu einem Modell für das euro-

päische prinzip des „Multi-level-Governance“ – der eigenstän-

dig verantworteten zusammenarbeit von öffentlichen und priva-

ten akteuren auf den regionalen und kommunalen ebenen.  

herausforderungen bis 2020
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dieses prinzip setzt sich auf der realisierungsebene fort durch 

 gemeinschaftlich definierte handlungsfelder und die entwicklung 

integrierter projekte, die zur Bewältigung komplexer aufgaben 

 geeignet sind. 

die entwicklung „integrierter“ projekte ist dabei sowohl „horizon-

tal“ als auch „vertikal“ zu leisten – und muss neben der kommu-

nalen auch die staatlichen ebenen mit einbeziehen. 

 

auf der ebene der städte und kreise führt dies zur entwicklung 

von projektgruppen, die noch stärker als bisher kompetenzen 

und ressourcen verschiedener verwaltungsstränge zusammen-

führen und auf die Mitwirkung lokaler akteure setzen. alle vorha-

ben werden regional abgestimmt und in wachsendem umfang 

auch interkommunal durchgeführt.

derartige ansätze können jedoch nur umgesetzt werden, wenn 

die Fördermöglichkeiten auf den staatlichen ebenen ebenfalls 

integrierbar gedacht sind und mit neuen Finanzierungsformen 

verbunden werden können. dazu werden Förderangebote 

 benötigt, die über programmgrenzen hinweg kompatibel und 

kombinierbar sind. Gleichzeitig ist die Bearbeitung von Förder-

anträgen so zu regeln, dass komplexe anträge der kommunen 

zügig und aus einer hand bearbeitet werden.

ein besonderer stellenwert kommt in diesem zusammenhang 

den regionalfonds eFre, eler und esF der europäischen union 

mit den dazu gehörenden operationellen programmen für 

nordrhein-westfalen zu. anders als nationale programme bieten 

die regionalfonds ein inhaltlich breites und regional spezifisches 

spektrum von Fördermöglichkeiten an. diese können aber nur 

dann optimal genutzt werden, wenn fördersäulenübergreifende 

anträge innerhalb eines Fonds und auch fondsübergreifende 

anträge möglich und im administrativen vollzug handhabbar 

sind.

deshalb beteiligen sich die kommunalen Gebietskörperschaften 

und regionalen institutionen intensiv am diskussionsprozess zur 

ausgestaltung der operationellen programme 2014-2020 in nrw. 

von Bedeutung für kommunal gesteuerte investitionen in der 

Metropole ruhr ist vor allem der eFre-Fonds. der entwurf der 

landesregierung sieht vier prioritätsachsen für die Förderung vor:

n   stärkung von Forschung, technologischer entwicklung und 

 innovation
n   steigerung der wettbewerbsfähigkeit von kMu
n   Förderung der Bestrebungen zur verringerung der co

2
- 

emissionen
n   nachhaltige stadt- und quartiersentwicklung 

die auswahl dieser schwerpunkte bildet im Grundsatz ein gutes 

Fundament zur entwicklung integrierter projekte in der Metro-

pole ruhr. notwendig bleibt eine Flankierung derartiger vor-

haben durch kombinierbare Fördermöglichkeiten aus den För-

derprioritäten des europäischen sozialfonds (esF).

die eckpunkte zu dem op des esF in nrw sehen die folgenden 

vier inhaltlichen prioritätsachsen vor:

n   dauerhafte eingliederung von jungen Menschen ohne 

 arbeitsplatz oder Beschäftigung
n   anpassung der arbeitskräfte, unternehmen und unternehmer 

an den wandel
n   Förderung des zugangs zum lebenslangen lernen sowie 
n   aktive sozialen eingliederung und Bekämpfung der armut. 

die landesregierung nordrhein-westfalen hat eine reihe von an-

regungen aus der Metropole ruhr zur ausgestaltung der „opera-

tionellen programme“ aufgenommen. dazu gehören Grundsatz-

beschlüsse zur administrativen vereinfachung und wechselseitigen 

durchlässigkeit von eFre, eler und esF sowie zur inhaltlichen aus-

gestaltung des operationellen programms für den eFre. 

horizontale und vertikale 
 zusammenarBeit

1.1

1
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die Metropole ruhr ist eine zusammenhängende stadtland-

schaft mit rund 4.400 km² und mehr als 5 Millionen Menschen. 

hier gibt es rund 2,3 Millionen erwerbstätige, die in kleinen unter-

nehmen bis hin zu weltweit operierenden konzernen arbeiten. 

rund 238.000  studenten studieren an 21 hochschulen. hier le-

ben rund 560.000 Menschen mit Migrationshintergrund aus 200 

nationen. der  anteil von Bürgern über 60 jahre beträgt bereits 

27,6 % und wird in den nächsten jahren weiter steigen. die ar-

beitslosigkeit ist in den letzten jahren deutlich zurückgegangen, 

liegt aber mit werten von mehr als 10 % immer noch deutlich 

über dem durchschnitt der Bundesrepublik deutschland. 

in den stadtzentren, den stadtteilen, den Gewerbegebieten 

und Freiräumen zeigen sich die vorteile, aber auch die heraus-

for derungen des zusammenlebens vieler Menschen auf engem 

raum. innovative ideen, projekte und Maßnahmen zur Gestal-

tung der zukunft gehen von den Menschen in den städten aus 

und werden in den städten umgesetzt. der demografische 

wandel, die veränderung der sozialstrukturen, innovative 

 prozesse bei produktion und dienstleistungen und neue anfor-

derungen an die Mobilität sind in der Metropole ruhr besonders 

sichtbar. das führt zu neuen anforderungen an politik und 

 verwaltung – bietet aber zugleich auch neue chancen der 

 wirtschaftlichen entwicklung. die europäische union hat dies 

 erkannt und mit ihrer entscheidung „zur stärkung der städte-

politischen dimension“ in der kohäsionsstrategie bestätigt. 

deshalb ist die nachhaltige umgestaltung der gesamten „stadt-

landschaft“ eine zentrale herausforderung für die akteure der 

 region. dazu gehören viele Module, die konzeptionell gedacht 

und in integrierten projekten umgesetzt werden müssen. 

der städtebau zur aufwertung von stadtzentren oder stadtteilen 

wird ergänzt durch Maßnahmen zur Bewältigung des demogra-

fischen wandels, zur Bekämpfung der armut und zur integration 

von zuwanderern. dies verbindet sich mit ansätzen zur steige-

horizontale und vertikale 
 zusammenarBeit

stadt – Bildung – klima
1.1 1.2

herausforderungen bis 2020

Oberbürgermeister/in und landräte in Brüssel – 23.01.2013
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rung des Bildungsniveaus, zur beruflichen und sozialen quali-

fizierung besonders in den quartieren, die von verwahrlosung 

bedroht sind. hinzu kommt die räumliche integration von hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen in die stadtgefüge und 

die nutzung ihrer kompetenzen für die entwicklung von inno-

vationen, die dann in der region selbst erprobt und marktfähig 

gemacht werden. 

als Motor für Forschung und technische innovation werden in 

den nächsten jahren vor allem solche projekte wirken, die zu 

einer steigerung der energieeffizienz und zur verbesserung der 

klimasituation beitragen. die stadtlandschaft in der Metropole 

ruhr ist auf Grund ihrer siedlungsdichte prädestiniert für Modell-

vorhaben sowie die serielle anwendung neuer technologien in 

diesem Bereich. 

vor diesem hintergrund leiten die städte und kreise aus den ge-

meinschaftlich erarbeiteten analysen drei schwerpunktthemen 

ab, die als „perspektiven 2020“ im Mittelpunkt der nachhaltigen 

stadtentwicklung in der Metropole ruhr stehen:  

 

Stadt – Bildung – Klima. 

die drei schwerpunkthemen sind inhaltlich eng verbunden und 

ergänzen sich wechselseitig. die akteure in der Metropole ruhr 

stehen damit gemeinschaftlich für einen innovationsbegriff,  

der soziale, kulturelle, technologische, ökonomische, ökolo-

gische und infrastrukturelle komponenten enthält. 

Für alle drei Bereiche gilt: die städte und kreise verfügen eigen-

ständig über erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten, die in lokaler 

verantwortung und regionaler zusammenarbeit – gemeinsam 

mit vielen partnern aus der Bürgerschaft und der wirtschaft – 

wahrgenommen werden. alle akteure sind allerdings darauf 

 angewiesen, das die entsprechenden Förderprogramme und 

rechtlichen rahmensetzungen des landes nordrhein-westfalen, 

des Bundes und der europäischen union die umsetzung integ-

rierter Maßnahmen ermöglichen. 

Gemeinschaftlich entwickelte handlungsfelder untersetzen die 

drei schwerpunktthemen. sie werden integriert gedacht und 

schritt für schritt mit entsprechenden projekten ausgefüllt. 

Handlungsfelder Stadt

drei handlungsfelder untersetzen diesen Bereich. dazu gehören 

die nachhaltige entwicklung gemeindeübergreifender stadträu-

me; neue Finanzierungsformen zur Bewältigung der herausfor-

derungen in problematischen stadtteilen und die regional ab-

gestimmte Bereitstellung von Gewerbe- und industrieflächen 

durch konsequente neunutzung von industriebrachen. 

Handlungsfelder Klima

die klimaorientierte entwicklung von stadtquartieren schließt 

Maßnahmen zur senkung des energieverbrauchs ebenso ein 

wie projekte zur steigerung der energieeffizienz durch innovative 

Mess- oder speichersysteme sowie der nutzung von Fernwärme 

und den verstärkten einsatz erneuerbarer energien aus sonne, 

wind oder Biomasse. Bei neubauten wird grundsätzlich auch 

das thema der umweltverträglichen Baustoffe mit gedacht. 

innerhalb der ausgewählten stadtquartiere liegen nicht nur 

wohnungsbestände, sondern auch bestehende Gewerbe-

areale oder neu zu nutzende industriebrachen. 

Module zur senkung von verbrauchskosten oder zur steigerung 

der energieeffizienz sind auch in projekten der handlungsfelder 

stadt enthalten. 

Handlungsfelder Bildung

die handlungsfelder im Bereich Bildung setzen auf dem Bil-

dungsbericht (2012) und der leitidee der Bildungsregion ruhr 

auf, deren entwicklung durch ein regionales Bildungsmonitoring 

untersetzt wird. 

es sind ebenfalls drei handlungsfelder vorgesehen. dazu gehö-

ren eine neubewertung der Bedeutung von Bildung und wissen 

für die entwicklung der Metropole ruhr einschließlich der ver-

knüpfung bestehender oder neu zu errichtenden hochschulen 

mit dem stadtgefüge, die zusammenführung von Maßnahmen 

der stadterneuerung und einer zielgerichteten verbesserung 

der Bildungsangebote in problematischen stadtteilen und die 

nutzung der kompetenzen von hochschulen und außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen für innovative projekte der ener-

gieeffizienz, der co
2
-neutralen Mobilität oder der optimierung 

des einsatzes umweltgerechter Baustoffe. 

1.2

1

stadt

Bildung

klima

ruhr 2020+
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auf dem Fundament der schwerpunktthemen stadt – Bildung – 

klima und der entsprechenden handlungsfelder entwickeln die 

städte schrittweise integrierte projektansätze, deren Module sich 

gegenseitig ergänzen. 

Gemeindeübergreifende Stadträume

die gemeindeübergreifenden stadträume sind charakterisiert 

durch besondere Benachteiligungen mit gleichartigen – räum-

lichen, ökonomischen, ökologischen oder sozialen – Gegeben-

heiten. Gemeinsame ziele werden über interkommunale ent-

wicklungsstrategien und handlungskonzepte formuliert. die 

entsprechenden teilprojekte werden lokal im sinne der gemein-

samen ziele umgesetzt. 

Beispiele dafür sind: 
n   emscher-lippe-raum (kreis recklinghausen/Bottrop/ 

Gelsenkirchen): der emscher-lippe-raum ist besonders stark 

durch die schrittweise stilllegung des steinkohlenbergbaus bis 

zum jahr 2018 betroffen. neben der aufbereitung von Brach-

flächen zur Mobilisierung ausreichender Gewerbeflächen steht 

vor allem die gezielte stimulierung von wirtschaftlichen innova-

tionen im vordergrund. dies soll durch eine intensivierung der 

zusammenarbeit zwischen den kommunen und den sozial-

partner stimuliert werden, die insbesondere auf die potentiale 

der starken wirtschaftszweige chemie und energie zielt. 

n   B7 >17 (hagen/ennepe-ruhr-kreis/Gevelsberg/ennepetal/

schwelm): städtebauliche aufwertung entlang der B7; 

neunutzung von industriebrachen und Bestandssicherung für 

unternehmen; durchgängigkeit für Fußgänger und radfahrer 

entlang der ennepe; optimierung von radverbindungen und 

lokaler eisenbahn; verbesserung des kleinklimas 

n   entwicklungsraum emil emscher – welheimer Mark (essen/

Bottrop): zusammenhängende entwicklung von Gewerbe- 

und industrieflächen auf Brachen mit besonderer Berücksich-

tigung der energieeffizienz; durchgängigkeit für Fußgänger 

und radfahrer entlang der emscher; einbettung in den groß-

flächigen emscher landschaftspark

n   stadtteilübergreifende zusammenarbeit für die stadtteile 

 Gelsenkirchen-hassel und herten-westerholt/Bertlich. integrier-

te projektentwicklung zweier städte zur schaffung von mehr 

lebensqualität in vergleichbar strukturierten stadtteilen unter 

integrierte 
 Projektentwicklung

1.2 1.3

herausforderungen bis 2020

Spatenstich lohberg – 15.07.2013



16 perspektive 2020

besonderer Berücksichtigung  einer energetisch ausgerichte-

ten stadtsanierung. im Gesamtprojekte enthalten ist die 

neunutzung der ehemaligen zeche westerholt. dieses vor-

haben ist teil der „vereinbarung Bergbauflächen“ von kommu-

nen, region, land nrw, raG aG und raG Montan immobilien. 

Stadtentwicklung mit neuen Finanzierungsformen:

ziel ist die schaffung von flexiblen instrumenten für aufkauf, 

 sanierung und weiterveräußerung minderwertiger wohnungs-

bestände in problemquartieren. angestrebt wird eine kombi-

nation von Fördermitteln für unrentierliche Maßnahmen mit 

 Förderdarlehen und privaten Mitteln. dies bedingt neue Formen 

der Mittelbewirtschaftung und –abrechnung zur erhöhung der 

Flexibilität. als rahmensetzung und finanzielle Grundlage für 

 derartige Maßnahmen bietet sich ein entsprechend ausgestal-

teter „stadtentwicklungsfonds“ an. 

Beispiele sind:
n   stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (seG): im 

 rahmen einer übergreifenden auffangstrategie für vernach-

lässigte immobilien sollen neben der instandsetzung und Mo-

dernisierung von Gebäuden auch abriss- und neubaumaß-

nahmen um gesetzt werden – in Übereinstimmung mit einem 

strategischen Masterplan und nach detaillierter Gebäude-

untersuchung. nach sanierung oder der realisierung einer 

 öffentlichen Folgenutzung sollen die immobilien wieder repri-

vatisiert werden. entsprechende einnahmen werden in weitere 

immobilienankäufe und städtebauliche projekte investiert. 

n   quartiersentwicklung solbad und wanne-süd (herne): an 

 diesem standort sind erhebliche städtebauliche Funktionsver-

luste und Missstände zu verzeichnen. eine schwierige sozio-

demografische entwicklung, hohe leerstandsquoten, schrott-

immobilien, fehlende nahversorgungsqualitäten sowie die 

schließung eines krankenhauses und des hallenbades kenn-

zeichnen die prekäre situation. die planerische aufgabe für 

das quartier besteht darin, den wandel vom früheren stadt-

teilzentrum zu einem wohngebiet zu gestalten. dazu sollen im 

rahmen eines integrierten handlungskonzeptes unter aktiver 

einbindung der herner stadtentwicklungsgesellschaft auch 

 aktive Maßnahmen zum erwerb, abriss oder sanierung von 

schrottimmobilien durchgeführt werden. 

Gewerbliche Flächenentwicklung:

die kurz-, mittel- und langfristig verfügbaren potentiale für Ge-

werbe- und industrieflächen sowie die restriktionen zur Flächen-

nutzung sind über das „Gewerbliche Flächenmanagement 

ruhr“ (GFM) umfassend analysiert. zur vermeidung von engpäs-

sen bei der verfügbarkeit ist insbesondere die gemeinschaftlich 

verabredete neunutzung von industriebrachen erforderlich. 

Beispiele sind: 
n  vereinbarung Bergbauflächen (kommunen/region/land/raG-

konzern): Für 20 bereits stillgelegte oder demnächst still zulegende 

Flächen mit städtebaulicher relevanz ist eine gemeinsame ver-

einbarung des landes, des raG-konzerns und der kommunen 

abschließend verhandelt. die vereinbarung regelt verantwort-

lichkeiten und verfahren bei der vorbereitung und durchführung 

der Flächenaufbereitung. im rahmen der vereinbarung werden 

rund 1.000 ha ehemaliger Bergbau fläche erfasst, die auf der Ba-

sis integrierter konzepte in den nächsten 10 jahren einer neunut-

zung als Gewerbe- und industrieflächen, Freizeit- und erholungs-

räume oder wohnbauflächen zugeführt werden sollen. 

n  opel i-iii (Bochum): ein definiertes verfahren zur neunutzung 

der drei standorte der adam opel aG ist eingeleitet. die kon-

zeption zielt darauf ab, die zentral im ruhrgebiet liegenden 

 Flächen zusammen mit den nachbarkommunen, der ihk, der 

ruB und der hochschule Bochum zu international bedeut-

samen standorten zu entwickeln. die Flächen bleiben industrie- 

und Gewerbegebiet und bieten auf Grund ihrer Größe die 

chance eines differenzierten vorgehens. neben der produk-

1.3

1

Umbau Borbecker Mühlenbach
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tionswirtschafts und dem anlagenbau sollen sich auf den 

 insgesamt rund 160 ha großen Flächen auch weitere schwer-

punkte wie die umwelt-, klima- und energiewirtschaft ent-

wickeln. es ist beabsichtigt, zukunftsfähige und innovative 

 produktion mit  Forschung, entwicklung und dienstleistung zu 

verzahnen. erste schritte zur aufbereitung der Flächen müssten 

aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe erfolgen. die inhalt-

liche qualifizierung und die unterstützung der ansiedlungen 

könnten ergänzend aus dem künftigen operationellen pro-

gramm des europäischen Fonds für regionale entwicklung  

(op eFre) 2014 – 2020  unterstützt werden.

Klimaorientierte Quartiersentwicklung:

diese vorhaben zielen auf eine steigerung der energieeffizienz, 

die reduzierung des co
2
-ausstoßes und die verbesserung des 

lokalen klimas durch umfassende Maßnahmen an Baubestän-

den und klimaneutrale neubauten sowie den einsatz und die 

kombination innovativer technologien für die erzeugung und 

 verteilung von strom und wärme. 

Beispiele sind: 
n  innovation city (Bottrop): ein stadtteilübergreifendes areal mit 

rund 70.000 einwohnern wird sich in den kommenden jahren 

zum Musterquartier für energie-effizienz wandeln. das konkrete 

ziel: der energiebedarf im pilotgebiet soll, bei gleichzeitiger ver-

besserung der lebensqualität, bis zum jahr 2020 um 50 prozent 

reduziert werden. die idee zu dem projekt wurde im initiativkreis 

ruhr entwickelt, einem zusammenschluss von knapp 70 führen-

den wirtschaftsunternehmen aus der gesamten region. 

Grundlage des Gesamtprozesses ist ein umfassender Master-

plan, der sich querschnittsorientiert mit den themen des 

 Gebäudebestandes (wohnen, Gewerbe, handel) und der 

 energetischen erneuerung, dem ausbau von dezentralen 

energieerzeugnissysthemen, der Mobilität und Freiraumentwick-

lung bis zur wasserwirtschaft auseinandersetzt. der zu erarbei-

tende Masterplan wird nach entsprechender politischer Bera-

tung zudem neue impulse für die Bauleitplanung und die 

städtebauliche entwicklung auslösen. die stadt Bottrop konnte 

den wettbewerb für sich entscheiden, da eine gute Übertrag-

barkeit des Masterplanprozesses auf andere ruhrgebietsstädte 

gewährleistet ist.

n  co
2
-neutrale quartiersentwicklung lohberg (dinslaken): 

 Flächendeckender einsatz von erneuerbarer energie, umwelt-

verträglich erzeugter Fernwärme sowie erprobung von spei-

chertechnologien zur versorgung eines stadtquartiers mit rund 

6.000 Bewohnern, denkmalgeschützter Gartenstadt und neu 

entwickeltem zechengelände mit Gewerbe, wissensbasierten 

dienstleistungen und werkstätten und neuen wohnungen. ver-

bindung zum Freiraum und zum überregionalen radwegenetz 

1.3

herausforderungen bis 2020

über einen neu angelegten park. nutzung der angrenzenden 

haldenlandschaft zur produktion von Biomasse. 

n  untersuchungsbereiche west & ost (Bochum): integrierte pla-

nungskonzeptionen für zwei 60 000 bis 90 000 einwohner große 

stadteile, in denen energetische Maßnahmen im Bestand und 

klimaprojekte mit wohnraumstrategien, nahmobilität, sozialprä-

vention und Maßnahmen zur schaffung von arbeitsplätzen kom-

biniert werden. von den kindergärten über die schulen bis hin zu 

den senioreneinrichtungen werden die verschiedensten einrich-

tungen und institutionen in die entwicklung mit eingebunden. ziel 

ist es, eine vielzahl unterschiedlich wirkender Maßnahmen mit-

einander zu kombinieren. dies gilt auch für die Förderansätzen: 

eFre-Förderung, kfw-Mittel und Fördermittel des Bundes können 

verbunden werden mit Maßnahmen der arbeitsverwaltung so-

wie teilbereichen, die nach städtebauförderung, dem programm 

„soziale stadt“ oder „stadtumbau west“ angegangen werden. 

Stadt und Wissen:

der neubau von Fachhochschulen, die Modernisierung von 

hochschuleinrichtungen und die erweiterung von universitäten 

mit zusätzlichen instituten bieten die chance, zur innovativen 

städtebaulichen verknüpfung von hochschulflächen mit den 

umliegenden stadtteilen. 

Beispiele sind: 
n  entwicklungsachse stadtzentrum/universität (Bochum)  

die ermittlung des zukünftigen Bedarfes für entwicklungsprofile 

und wissenschaftliche cluster können zu mittel- und langfristi-

gen anforderungen synthetisiert werden. die planwerke bieten 

die chance den systematischen ausbau der akademischen 

einrichtungen voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass mit der 

akademischen Forschung und entwicklung verbundene inno-

vation über vorhandene unternehmen oder neugründungen 

umgesetzt und in patenten gesichert werden.

 n  neubau einer Fachhochschule als ankerpunkt für die 

neunutzung eines zechengeländes (kamp-lintfort):  

der neubau einer Fachhochschule übernimmt scharnierfunk-

tion für die verknüpfung der innenstadt mit dem neu zu nutzen-

den Gelände des Bergwerks west. eine neue eisenbahnstrecke 

soll personen- und Güterverkehr aufnehmen und innenstadt, 

hochschule sowie neue dienstleistungs- und Gewerbebereiche 

mit dem großräumigen schienennetz verbinden.

n  nutzung der kompetenzen von hochschulen und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen für innovative projekte der 

energieeffizienz, der co
2
-neutralen Mobilität oder der optimie-

rung des einsatzes umweltgerechter Baustoffe im rahmen von 

projekten in der gesamten Metropole ruhr. 
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Rheinpark – Duisburg

kommunale Projekte  
in der  eu-förderPeriode  
2007 – 2013

Für die laufende eFre-periode gibt es für nordrhein-westfalen 

innerhalb des operationellen programms drei Fördersäulen. 

dazu gehören „innovation und wissensbasierte wirtschaft“, die 

„stärkung der unternehmerischen Basis“ und die „nachhaltige 

stadt- und regionalentwicklung“. 

der schwerpunkt bei den kommunal gesteuerten investitionen 

in der Metropole ruhr liegt im Bereich der nachhaltigen stadt- 

und regionalentwicklung. von 2007 bis 2012 wurden hier bislang 

rund 268 Millionen euro an eu-Mitteln bewilligt. 

1.4

1

in der Metropole ruhr entfallen die größten ausgabenblöcke auf 

Maßnahmen zur aufwertung ehemaliger industriebrachen und 

projekte zur erneuerung und sozialen stabilisierung von stadtteilen. 

ein Beispiel für die aufwertung brachgefallener industrieflächen ist 

die neunutzung von rund 220 ha auf früheren Flächen der stahl-

industrie im dortmunder stadtteil hörde, die mit rund 34 Mio. euro 

aus eu-Mitteln unterstützt wurde. auf den Flächen von „phoenix-

west“ werden rund 110 ha an neuen Gewerbe- und industrie-

flächen entwickelt, deren Besiedelung durch unternehmen bereits 
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begonnen hat. im ehemaligen Bereich von „phoenix-ost“ wurden 

weitere 98 ha ehemaliger stahlflächen zu einem multifunktionalen 

entwicklungsgebiet umgestaltet. rund um einen neuen, rund 24 ha 

umfassenden see entstehen  Flächen für rund 1.200 wohneinhei-

ten und rund 5.000 arbeitsplätze für dienstleistung und Gewerbe. 

viele wohneinheiten in attraktiver lage zum see und eine  reihe 

von neubauten für  Büros sind bereits fertiggestellt. 

im Bereich der stabilisierung von stadtteilen entwickelt die stadt 

Gelsenkirchen im rahmen eines gesamtstädtischen konzepts 

derzeit sieben stadtteile durch die zusammenführung von bauli-

chen Maßnahmen mit bürgerschaftlichen aktivitäten, Bildungs-

projekten und angeboten der wirtschaftsförderung. insgesamt 

profitieren rund 90.000 Bürger von den projekten zur nachhalti-

gen stadterneuerung. Gesteuert durch eine koordinierungsstelle 

arbeiten alle verwaltungsbereiche bei der projektentwicklung 

zusammen. zur Finanzierung werden neben den eu-Mittel ziel-

gerichtet auch Förderprogramme des Bundes und des landes 

eingesetzt. das Gesamtvolumen der öffentlichen Mittel beträgt 

im zeitraum 2010 – 2013 rund 41 Mio. euro.
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2

konzePt ruhr/wandel  
als chance 2007 – 2013

teil 2
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konzept ruhr/wandel als chance 2007 – 2013

Neue Aussichtsterrasse Nordstern – Gelsenkirchen
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Rheinpark – Duisburg
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anlass für  
die  zusammenarBeit

anlass FÜr das GeMeinschaFtsprojekt „konzept ruhr“ 

war iM jahr 2007 der BeGinn einer neuen eu-Förder-

periode. aus sicht der BeteiliGten koMMunen war es 

 sinnvoll, vor dieseM hinterGrund GeMeinsaMe ziele zu 

ForMulieren und die entsprechenden vorhaBen unter-

einander aBzustiMMen. 

anlass für das Gemeinschaftsprojekt „konzept ruhr“ war im jahr 

2007 der Beginn einer neuen eu-Förderperiode. aus sicht der 

beteiligten kommunen war es sinnvoll, vor diesem hintergrund 

gemeinsame ziele zu formulieren und die entsprechenden vor-

haben untereinander abzustimmen. 

 

in der Folge haben die interkommunalen arbeitsgemeinschaf-

ten zu „konzept ruhr“ und „wandel als chance“ seit 2007 die 

nachhaltige stadt- und regionalentwicklung in der Metropole 

ruhr mit inhaltlichen impulsen und einer umfassenden projekt-

dokumentation begleitet. zu den inhaltlichen impulsen zählen 

die Formulierung übergreifender entwicklungsperspektiven für 

diejenigen kommunen, die von der stilllegung des steinkohlen-

bergbaus betroffen sind oder die anregung systematischer 

analysen – zum Beispiel im Bereich der Bildung oder der ge-

werblichen Flächenentwicklung. auch die verständigung auf 

die aktuellen schwerpunktthemen stadt – Bildung – klima geht 

auf die gemeinsame diskussion in der arbeitsgemeinschaft 

 konzept ruhr zurück. 

konzept ruhr/wandel als chance 2007 – 2013

2.1

10. Jahrestag der Städteregion Ruhr 2030 – 07.06.2013
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PhoenixSee – Dortmund

2

die arbeiten zum konzept ruhr wurden im jahr 2007 begonnen. 

konkreter anlass war die startphase der neuen ziel 2-Förderperi-

ode. seitens der landesregierung wurde in diesem zusammen-

hang eine verständigung der region über zu fördernde projek-

te im Bereich der stadterneuerung eingefordert. zunächst 

bildeten sich drei teilregionale arbeitsgemeinschaften – im kreis 

recklinghausen, im kreis unna und im rahmen der erweiterten 

arbeitsgemeinschaft städteregion ruhr 2030 – die sich auf initia-

tive verschiedener kommunen und der wirtschaftsförderung 

metropoleruhr Gmbh nach wenigen Monaten zur „interkommu-

nalen arbeitsgemeinschaft konzept ruhr“ zusammenschlossen. 

kurz darauf traten der ennepe-ruhr kreis mit einer reihe kreisan-

gehöriger kommunen sowie eine reihe von städten aus dem 

kreis wesel der interkommunalen arbeitsgemeinschaft bei. 

in der konkreten diskussion wurde bald deutlich, dass aus sicht 

der städte und kreise eine allein auf Förderzusagen im Bereich 

städtebau ausgerichtete zusammenarbeit zu kurz greifen wür-

de. die ausarbeitung des konzepts ruhr war daher von anbe-

ginn auf die Formulierung übergreifender ziele für eine nachhal-

tige stadt- und regionalentwicklung ausgerichtet. dafür wurden 

zunächst die „ruhrbasics“ als räumlich-inhaltliches Modell für 

die nachhaltige regionalentwicklung definiert.  

 

dazu gehören
n  die ost-west-achsen entlang ruhr, a 40, emscher/a 42 und 

lippe (ruhrlines), 
n  die qualität der zentren und stadtteile (ruhrcities), 
n  die entwicklung hochwertiger Gewerbe- und 

 industriestandorte (ruhrexcellence), 
n  die schaffung von rahmenbedingungen für weitere private 

investitionen in den entwicklungsräumen (ruhrinvest) 
n  und die darauf basierende vorbereitung überregional 

 wahrgenommener ereignisse (ruhrevents). 

entwicklung konzePt ruhr
2.2
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im rahmen des Berichts 2010 zu „umsetzung und perspektiven“ des 

konzepts ruhr wurde das räumliche Gliederungsmodell der „ruhr-

basics“ durch den thematischen dreiklang „Stadt – Bildung – Klima“ 

ergänzt. inspiriert durch impulse im rahmen von konzept ruhr, kon-

kreten vorhaben im rahmen von wandel als chance, den regio-

nalen wettbewerb „innovation city“ oder die mögliche Beteiligung 

bei europäischen wettbewerben (european Green capital) disku-

tieren die städte und kreise seither neue Formen der projektentwick-

lung und der interkommunalen zusammenarbeit. der stand dieser 

diskussion wird in dem vorliegenden Bericht wiedergegeben.

im Gegensatz zu früheren jahren standen ab 2007 keine Förder-

programme mehr ausschließlich für Maßnahmen in der Metro-

pole ruhr zur verfügung. alle projekte mussten im wettbewerb 

mit anderen teilregionen des landes bestehen können. ein 

 wesentliches kriterium in diesem wettbewerb war die regionale 

abstimmung der vorhaben. 

die kommunalen Gebietskörperschaften haben im rahmen ih-

rer projekte eine klare priorisierung ihrer eigenen vorhaben im 

hinblick auf dringlichkeit und Finanzierbarkeit geschaffen. diese 

notwendigkeit zur prioritätensetzung im rahmen des konzepts 

ruhr hat erheblich zu einer Beschleunigung der entscheidungs-

prozesse in den kommunen beigetragen. 

die interkommunale arbeitsgemeinschaft „konzept ruhr“ wird 

ihre tätigkeit auf der Basis der neu definierten schwerpunktthe-

men und handlungsfelder fortsetzen.

konzept ruhr/wandel als chance 2007 – 2013

2.2
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Bergwerk West – Kamp-lintfort

wesentlicher Bestandteil des konzepts ruhr ist ein begleitendes – 

und jährlich aktualisiertes – projektmonitoring zu denjenigen vor-

haben, die aus sicht der kommunalen Gebietskörperschaften 

von Bedeutung für die nachhaltige stadt- und regionalentwick-

lung in den nächsten zehn jahren sind. dabei werden vorhaben 

der gewerblichen Flächenentwicklung, der Freiraumentwicklung 

oder städtebaulich bedeutsame Maßnahmen zur umgestaltung 

des emscher-systems ebenso einbezogen wie projekte, die unmit-

telbar auf die logistische unterstützung der kulturhauptstadt euro-

pas im jahr 2010 zielten. zudem wurden von anbeginn nicht nur 

die absehbaren Gesamtkosten oder notwendige Fördermittel, 

sondern auch prognostizierbare private Folgeinvestitionen erfasst. 

die aktuelle projektliste sowie umfangreiche erläuterungen zu 

den kommunalen einzelvorhaben und projektfamilien sind mit 

dem jeweils aktuellen stand auch im internet unter  

www.konzept-ruhr.de abrufbar.

durch die verschärfung der kommunalen Finanzlage wurden 

seit 2007 viele langfristig angelegte vorhaben gestrichen oder 

bereits laufende Maßnahmen in ihrem Finanzvolumen gekürzt. 

die aktuelle projektliste zeigt, dass sich dennoch eine vielzahl 

von Maßnahmen in der umsetzung befindet oder bereits abge-

schlossen werden konnte. zudem wird sichtbar, in welchem um-

fang die kommunen noch mit eigenen Mitteln in projekte der 

nachhaltigen stadt- und regionalentwicklung investieren – und 

aus welchen Förderprogrammen im zuge des konzepts ruhr 

eine Förderung aus landes-, Bundes- oder eu-Mitteln akquiriert 

werden konnte. 

Mit vorlage des statusberichts „perspektive 2020“ zum jahres-

wechsel 2013/2014 wird das projektmonitoring nach den bislang 

vereinbarten kriterien mit einer zusammenfassenden darstellung 

abgeschlossen. 

Projektmonitoring
2.3
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konzept ruhr/wandel als chance 2007 – 2013

2.3

das interkommunale positionspapier „wandel als chance“ ent-

stand im jahr 2008 als reaktion der betroffenen städte und kreise 

der Metropole ruhr und des kreises steinfurt auf die Beschlüsse von 

Bund, land und eu zur Beendigung der subventionierung und zur 

schrittweisen stilllegung der steinkohlenförderung bis zum jahr 2018.

ziel der jährlich fortgeschrieben positionierung war es, den  wegfall 

von bis zu 53.000 arbeitsplätzen in der Metropole ruhr und im kreis 

steinfurt durch eine vorausschauende strategie zu kompensieren 

und dafür einen konsens mit den staatlichen  ebenen der Bundes-

republik deutschland und der europäischen union zu finden. das 

positionspapier „wandel als chance“ vom september 2008 formu-

liert drei handlungsfelder mit insgesamt 25 projekten, die an staatli-

che ebenen adressiert sind, aber zugleich eine selbstverpflichtung 

der beteiligten kommunen und kreise bedeuten. 

Die drei Handlungsfelder 
n  Fördern + Begleiten (Bildung)
n  neu nutzen + entwickeln (Gewerbliche Flächenentwicklung 

und vermarktung)
n  erneuern + erfinden (wirtschaftliche innovation und  Forschung).

sind im wesentlichen auf den weg gebracht. 

2.4

Bergwerk West – Kamp-lintfort

Gemeinschaftliche Folgeprojekte in den Bereichen Bildung und 

Gewerbliche Flächenentwicklung wurden begonnen und teilwei-

se bereits abgeschlossen. 

im handlungsfeld „wirtschaftliche innovation und Forschung“ 

 haben die städte und kreise immer wieder auf umsetzungspro-

bleme in der aktuellen eu-Förderperiode hingewiesen. dies hat 

dazu geführt, dass die landesregierung nordrhein-westfalen bei 

der vorbereitung des operationellen programms zum eFre-Fonds 

für die jahre 2014-2020 erhebliche Modifikationen in diesem 

 Bereich vorgenommen hat. 

Gemeinschaftliche Folgeprodukte

aus der interkommunalen zusammenarbeit im rahmen von 

 konzept ruhr/wandel als chance sind „gemeinschaftliche 

 Folgeprodukte“ entstanden, die zu den Fundamenten für die 

 entwicklung integrierter projekte in den schwerpunktthemen  

und handlungsfeldern der „perspektive 2020“ gehören. 

entwicklung  
wandel als chance
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konzePt ruhr 2013
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die idee der „Bildungsregion ruhr“ zielt darauf ab, das thema 

Bildung als interdisziplinär gedachten ansatz für die entwicklung 

regionaler und interdisziplinärer projekte – für den Bildungsbe-

reich, aber auch für die stadterneuerung und die wirtschaftsför-

derung – im gesamten Ballungsraum zu platzieren. 

als gemeinschaftliche Grundlage wurde der „Bildungsbericht 

ruhr“ im auftrag des rvr – mit unterstützung der stiftung Merca-

tor – durch ein wissenschaftliches konsortium unter Federfüh-

rung des dortmunder „instituts für schulentwicklungsforschung 

(iFs)“ erarbeitet und 2012 vorgestellt. wesentlicher Bestandteil 

des entstehungsprozesses war ein umfassendes Beteiligungsver-

fahren mit institutionen und personen des gesamten Bildungs-

spektrums in der Metropole ruhr.

der Bildungsbericht ruhr befasst sich mit der gesamten 

 Bildungsbiografie und bezieht sich auf folgende Module:
n  Frühkindliche Bildung
n  allgemeinbildende schulen
n  Berufliche Bildung/Fort- und weiterbildung
n  hochschulbildung und
n  informelles lernen

auf der Basis einer umfassenden analyse werden empfehlun-

gen zur optimierung der Bildungslandschaft in der Metropole 

ruhr gegeben, die schrittweise von den einzelnen kommunen, 

der Gemeinschaft der städte und kreise oder von den städten 

und kreisen im zusammenwirken mit dem land nordrhein-west-

falen, unternehmen und institutionen umsetzbar sind. 

die umsetzung der empfehlungen des Bildungsberichts ruhr 

wird – mit unterschiedlichen schwerpunkten – derzeit vom rvr 

und den kommunen sowie der stiftung Mercator in zusammen-

arbeit mit ausgewählten kommunen geleistet. dazu gehören 

zum Beispiel die erarbeitung einer einheitlichen Bildungsstatistik 

und der systematische austausch zu grundsätzlichen Fragen 

der entwicklung von Bildungsangeboten. 

in der nächsten phase des konzepts ruhr wird das thema Bil-

dung im rahmen der drei schwerpunktthemen und den daraus 

abgeleiteten handlungsfeldern weiter an Bedeutung gewinnen. 

dabei stehen vorhaben im Mittelpunkt, in denen die optimie-

rung des Bildungssystems mit aufgaben der stadtentwicklung 

verbunden wird. 

2

2.5

Bildungs-
region ruhr
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gemeinschaftliche folgeprojekte

Neubau Hörsaalzentrum Universitätsviertel – Essen

2.5
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2

die wirtschaftsförderung metropoleruhr Gmbh (wmr) hat auf der 

Grundlage des Flächeninformationssystems ruhraGis (atlas der 

Gewerbe – und industriestandorte ruhr) zunächst im jahr 2009 die 

analyse „wirtschaftsflächen ruhr“ vorgelegt. auf der Basis einer 

fundierten darstellung tatsächlich verfügbarer gewerblicher Bau-

flächen in der Metropole ruhr wurde die zwischenzeitlich unterbro-

chene Förderbereitschaft des landes zur sanierung und infrastruk-

turellen entwicklung von Gewerbe- und industrieflächen reaktiviert. 

seit 2011 läuft in verantwortung der wmr und in enger zusammen-

arbeit mit kommunen und rvr das projekt „Gewerbliches Flä-

chenmanagement ruhr (GFM)“ mit einer kontinuierlichen und 

umfassenden analyse der gewerblichen potentialflächen und 

ihrer nutzungsrestriktionen. der daraus ende 2012 entwickelte 

„Marktbericht“ kommt zu dem ergebnis, das rund 43 % der ge-

werblich- industriellen Flächenpotentiale von nutzungsrestriktio-

nen betroffen sind. um einer absehbaren verknappung von 

 Flächen entgegen zu wirken, formuliert der Marktbericht sechs 

werkzeuge zu abbau von nutzungsrestriktionen auf planerisch 

gesicherten gewerblichen Bauflächen:
n  abbau hoher preisvorstellungen
n  abbau geringfügiger restriktionen
n  Brachflächensanierung
n  systematischer Flächentausch

n  abbau vermarktungshemmender Förderbedingungen
n  Mobilisierung von Betriebserweiterungsflächen

im rahmen der phase ii des GFM haben die wmr, der rvr und 

die städte und kreise mit der umsetzung der werkzeuge begon-

nen und ihre wirksamkeit getestet. als zwischenergebnis ist fest-

zuhalten, dass im laufe des jahres 2013 rund 75 ha restriktionsbe-

lasteter Flächen neu genutzt werden konnten und für rund 80 ha 

die Behebung von restriktionen eingeleitet wurde. 

die detaillierten ergebnisse der phase ii werden zum jahresende 

2013 in einem „Marktbericht ii“ festgehalten. diese ergebnisse bil-

den die Grundlage für weitere, gemeinschaftliche aktivitäten von 

kommunen, rvr und wmr zur Mobilisierung restriktionsbelasteter 

Flächen im jahr 2014. 

zudem ist vorgesehen, im kommenden jahr in einer phase iii  

die analytische Basis des GFM weiter zu stärken. vorgesehene 

schwerpunkte sind eine vertiefte analyse möglicher Flächenpo-

tentiale auf den vorhandenen Betriebserweiterungsflächen und 

ein abgleich der flächenbezogenen daten mit den daten der 

„Beschäftigungsdatei“. dieser abgleich wird erstmals umfassende 

informationen über die zusammenhänge von gewerblich-indust-

rieller Flächenentwicklung und den Beschäftigungswirkungen bei 

der inanspruchnahme der Flächen durch unternehmen liefern.  

gewerBliche 
 flächenentwicklung

Gewerbepark Nordstern – Gelsenkirchen

2.6
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auf Grund eines vorschlags der interkommunalen arbeitsge-

meinschaft „wandel als chance“ verhandeln die betroffenen 

städte und kreise, die landesregierung nordrhein-westfalen, 

raG aG und raG Montan immobilien Gmbh sowie der regio-

nalverband ruhr (rvr) eine „vereinbarung zur vorausschauen-

den revitalisierung bedeutsamer Bergbauflächen“. 

die vereinbarung bezieht sich auf insgesamt 20 regionalökono-

misch und städtebaulich bedeutsame Flächen in 17 städten. 

diese – bereits stillgelegten oder zur stilllegung anstehenden – 

Flächen liegen zentral im stadtgebiet oder in unmittelbarer 

randlage zu bestehenden siedlungsarealen. 

ziel der vereinbarung ist es, in gemeinschaftlicher verantwor-

tung „auf der Grundlage der vorhandenen regionalen kon-

zepte eine nachhaltige Folgenutzung regionalökonomisch und 

städtebaulich bedeutsamer, bereits stillgelegter oder zur still-

legung vorgesehener Bergbauflächen“ anzustreben.

der entwurf der vereinbarung bezieht sich auf folgende Flächen:

1. Bergkamen – ehem. Bergwerk haus aden

2. Bottrop – Bergwerk prosper ii 

3. Bottrop – Bergwerk prosper haniel

4. dinslaken – kreativ.quartier lohberg

vereinBarung 
 BergBauflächen

gemeinschaftliche folgeprojekte

Spatenstich lohberg – 15.07.2013

2.6

2.7

5. dorsten – ehem. schachtanlage Fürst leopold 

6. dorsten – Fläche ehem. kohlehafen 

7.  duisburg – ehem. schacht Fritz im ortsteil  

rumeln-kaldenhausen

8. essen – emil emscher/hafen coelln

9. Gelsenkirchen/herten – ehem. Bergwerk westerholt

10. hamm– ehem. Bergwerk ost

11. herne – General Blumenthal Xi

12. herten – ehem. Bergwerk schlägel & eisen 3/4/7

13. ibbenbüren – Bergwerk anthrazit

14. kamp-lintfort – ehem. Bergwerk west

15. Marl – Bergwerk auguste victoria

16. Mettingen – Bergwerk anthrazit – nordschacht

17. neukirchen-vluyn – niederberg 1i2i5

18. oberhausen – zeche sterkrade 1/2

19. oberhausen – logistikpark waldteich

20.  recklinghausen – Gewerbliche Mitte recklinghausen 

 Blumenthal

die Gespräche wurden im november 2013 abgeschlossen. es 

folgen ein Beschluss der landesregierung und entsprechende 

Beschlussfassungen in den stadträten und kreistagen sowie  

bei den Bergbauunternehmen. die unterzeichnung der verein-

barung kann voraussichtlich zu jahresbeginn 2014 erfolgen.  
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projektübersicht

lippepark – Hamm
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07.07.2013 – Tag der offenen Tür im Emscherkanal – Gelsenkirchen

3
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erläuterungen zur 
 aktuellen ProjektüBersicht

projektübersicht

3.1

in rahMen des projektMonitorinGs sind aBGeschlossene, 

lauFende und BeaBsichtiGte vorhaBen der nachhaltiGen 

stadterneuerunG FÜr den zeitrauM 2007 Bis 2013 reGistriert. 

die daten Basieren auF den entsprechenden MeldunGen 

der städte und kreise Bis zuM 22. noveMBer 2013.

die ermittelten Gesamtzahlen für öffentliche Förderung und 

kommunale anteile beziehen sich auf alle tatsächlich eingesetz-

ten Förderprogramme. dazu zählen neben dem eFre- Fonds 

auch Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe, städtebaumittel 

des Bundes und des landes, landeszuschüsse für den kommu-

nalen straßenbau, denkmalmittel des landes sowie im einzelfall 

anteilige Mittel aus dem esF oder fachbezogenen sonderpro-

grammen der eu. Berücksichtigt sind zudem auch investitionen, 

die vollständig vom land nrw getragen werden – zum Beispiel 

im hochschulbau.

innenstadt West – Bochum

als privatinvestitionen sind alle derartigen aufwendungen er-

fasst – unabhängig davon, ob sie als private anteile in kombi-

nation mit Fördermitteln eingesetzt oder im zuge der projekt-

realisierung als Folgeinvestitionen getätigt werden. 

die projektliste enthält eine vielzahl von projekten zum ausbau 

von verkehrsinfrastrukturen, zum Bau neuer landeseinrichtungen, 

zur schaffung von erholungsräumen, zur städtebaulich bedeut-

samen umgestaltung von Bachläufen oder zum erhalt von 

denkmälern. diese vorhaben tragen insgesamt erheblich zur 

verbesserung der wirtschaftlichen rahmenbedingungen, zur 

steigerung der lebensqualität und zur städtebaulichen auf-

wertung in der Metropole ruhr bei, lösen allerdings keine un-

mittelbaren privaten Folgeinvestitionen aus. Maßnahmen der 

gewerblichen Flächenentwicklung oder der städtebaulichen 

aufwertung erzeugen hingegen im regelfall private Folge-

investitionen in höhe des acht- bis zehnfachen wertes der ein-

gesetzten Förderung. 
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Mit stand von november 2013 erfasst das projektmonitoring 

 insgesamt 434 vorhaben, die von den kommunen und kreisen, 

dem rvr, der emschergenossenschaft, der kultur ruhr Gmbh 

und der ruhr tourismus Gmbh realisiert werden. Gegenüber 

2012 entfallen sind insgesamt 21 projekte; 13 Maßnahmen wur-

den neu aufgenommen. dazu gehören zum Beispiel projekte  

im Bereich „soziale stadt“ in lünen und schwerte.

insgesamt 116 projekte sind bereits abgeschlossen. damit hat sich 

der anteil abgeschlossener projekte gegenüber 2012 deutlich er-

höht und liegt jetzt bei rund 27 %. dazu gehören zum Beispiel
n  die umnutzung oder der erhalt bedeutender denkmäler wie 

verschiedene Gebäude im weltkulturerbe zollverein oder der 

Förderturm der ehemaligen zeche hugo in Gelsenkirchen
n  die aufbereitung von Brachflächen für die gewerbliche 

neunutzung; zum Beispiel im hagener nahmertal 
n  die umgestaltung des umfelds von Bahnhöfen, beispielweise 

in kamen, lünen oder Mülheim an der ruhr
n  die schaffung neuer parks auf Brachflächen zur stimulierung 

privater Folgeinvestitionen; zum Beispiel der Bürgerpark im 

 essener universitätsviertel

n  projekte der sozialen stadt, die sich am Übergang in die ver-

stetigungsphase befinden, zum Beispiel im wittener stadtteil 

annen 
n  der ausbau einer Fülle von Fuß- und radwegeverbindungen 

in verantwortung der kommunen und des rvr
n  oder eine reihe von Maßnahmen für die erweiterung und 

qualitätssteigerung im emscher landschaftspark.

weitere 216 projekte befinden sich in der realisierung. das ent-

spricht einem anstieg gegenüber dem jahr 2012 um 24 vor-

entwicklung der Projekte 
2007 – 2013 

3.2

Exzenterhaus 2013 – Bochum

3
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haben. damit liegt der anteil laufender Maßnahmen bei rund 

50 %. zu diesen Maßnahmen gehören beispielweise
n  eine reihe von projekten zur neunutzung von industrie-

brachen; so auf den ehemaligen Bergwerksflächen schlägel 

und eisen in herten, lohberg in dinslaken oder Fürst leopold 

in dorsten 
n  die aufbereitung von Brachflächen für die gewerbliche 

neunutzung; beispielsweise auf dem Gelände phoenix-west 

in dortmund
n  und projekte der sozialen stadt; so etwa im castop-rauxeler 

stadtteil habinghorst, oder in Gelsenkirchen-südost.

noch einmal um rund 10 % angestiegen – auf insgesamt 78 – ist die 

zahl der interkommunal angelegten vorhaben. dazu zählen projek-

te wie die gemeinschaftliche entwicklung der stadtteile hassel/wes-

terholt in Gelsenkirchen und herten, das interkommunale Gewerbe-

gebiet her-Bo 43 an der stadtgrenze von  Bochum und herne oder 

die schnellradwegeverbindung auf der trasse der ehemaligen 

„rheinischen Bahn“ von essen über Mülheim an der ruhr nach duis-

burg, die in zusammenarbeit des rvr und der städte realisiert wird. 

das öffentliche investitionsvolumen zur realisierung aller 434 

vorhaben liegt – einschließlich der kommunalen eigenanteile – 

aus aktueller sicht bei rund 3,134 Milliarden euro. davon wurden 

bis november 2013 rund 2,438 Mrd. euro verausgabt bzw. be-

willigt. das entspricht einer steigerung um gut 400 Mio. euro 

 gegenüber der vergleichszahl im statusbericht 2012. 

die Gesamthöhe der privaten investitionen – projektbeiträge als 

eigenleistung und erwartete Folgeinvestitionen – hat sich nur 

leicht auf rund 7,554 Mrd. euro erhöht.

zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit stand vom novem-

ber 2013 im rahmen des kontinuierlichen projektmonitorings rund 

76 % der erfassten Maßnahmen zur nachhaltigen stadterneue-

rung abgeschlossen oder in der realisierung sind. von den ak-

tuell kalkulierten 3,134 Mrd. euro an öffentlichen ausgaben sind 

rund 2,5 Mrd. euro – das entspricht rund 80 % – bereits verausgabt 

oder über Förderbescheide und kommunale Beschlüsse bewilligt. 

3.2

projektübersicht

  abgeschlossen

  begonnen

  beschlossen und umsetzbar

  in vorbereitung

  entfallen

projektstatus

  1. säule ziel 2

  2. säule ziel 2

  Förderschwerpunkt 3.1.

  Förderschwerpunkt 3.2.

ziel 2 (2007 – 2013)

  ruhrlines

  ruhrcities

  ruhrexcellence

  ruhrinvest

ruhrbasics

investitionen (in millionen euro)

10.000,00

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

0,00

3132,51

öffentliche
Gesamtinvestitionen

davon öffentliche
investitionen 2007 – 2013

davon öffentliche
investitionen 2014 – 2020

private 
investitionen

2407,29 722,89

7554,51
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interkommunale 
Projekte
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Stadt Nr. Titel Status leitbild

Standortentwicklung

Gelsen-
kirchen  
in zusam-
menarbeit 
mit der 
stadt 
herten

GE 7

interkommunale stadterneu-
erung Gelsenkirchen-hassel – 
herten-westerholt/-Bertlich  
(inkl. standortentwicklung Berg-
werk westerholt)

HERT 6
stadtteilerneuerung Gel-
senkirchen-hassel – herten-
westerholt/-Bertlich  

essen E 15
Bildgebungsverbund ruhr 
(zollverein)

unna/ 
kamen

KA 5 
UN 12

interkommunales Gewerbe-
gebiet a1

herne/ 
Bochum

BO 4 
HER 4

interkommunales Gewerbe-
gebiet her-Bo 43

Bottrop
(zusam-
men mit 
Gladbeck, 
herten, 
Marl)

BOT 6
strukturwandel unter dampf: 
Flächenentwicklung energie- 
und technologiepark

 

Neue Fachhochschulstandorte

Bottrop BOT 5
hochschule ruhr west –  
standort Bottrop

Mülheim  
a. d. r.

MH 4
hochschule ruhr west –  
standort Mülheim an der ruhr

kamp-
lintfort

Kl 2
die hochschule rhein-waal – 
standort kamp-lintfort

Bochum BO 7.3
Gesundheitscampus nordrhein-
westfalen – hochschule für 
Gesundheit Bochum

hamm HA 9
neubau der hochschule hamm 
lippstadt hshl (campus hamm)

Künste im urbanen Raum

kultur ruhr 
Gmbh

nachhaltigkeitspaket ruhr.2010

A 40 - B 1_21st

unna
St UN 4

a 40 i B1_21st 
Beitrag der stadt unna 

St UN 5
a 40 i B1: 
Gewerbepark provinzialstraße 

Bochum
BO 5

Mobilitätsband a40 regionaler 
Masterplan a40/B1 Gestalt-
handbuch a40/B1 B1/a40 –  
die schönheit der großen straße

BO 5.1 a 40 – Gewerbepark Gerthe-süd

essen E 37
a 40 - B1_21st 
essener Beitrag

Stadt Nr. Titel Status leitbild

Parkautobahn A 42

aG park-
autobahn

Gesamtpaket parkautobahn  
a 42: Maßnahmen bis 2010 
Federführung und projekt-
management 

straßen 
nrw

parkautobahn a 42: vegetations-
umbau und tlw. neugestaltung, 
schaffung von sichtachsen und 
landschaftsfenstern

ruhr.2010

parkautobahn a 42:  
ohrenpark castrop-rauxel-ost 

parkautobahn a 42: einfahrten 

aG park-
autobahn

werkstattverfahren  
„Gestaltung der parkautobahn  
a 42 die ohrenparks“

werkstattverfahren „Gestaltung 
der parkautobahn a 42 Bauliche 
zeichen und infostationen“

ruhr.2010

parkautobahn a 42: parktank-
stellen (dortmund-Bodelschwingh, 
castrop-rauxel-Bladenhorst, 
Gelsenkirchen-schalke, Bottrop-
süd, duisburg-neumühl)

KulturKanal

interkom-
munal & 
rvr

10
erlebnispassage  
rhein-herne-kanal

Gelsen-
kirchen

GE 11
emscher-zukunft/das neue  
emschertal (kulturkanal 2010, 
Graf Bismarck, etc.)

emscher-
genossen-
schaft & 
interkom-
munal

emscherkunst 2013

herne & 
interkom-
munal

HER 9
kulturkanal 2010 –  
netzwerk rhein-herne-kanal

essen E 41 kulturkanal

Bottrop BOT 3.4
emscherinsel Bottrop-ebel:  
neandertalerrastplatz

Visitor Center – Kulturhauptstadt RUHR.2010

Bochum BO 11
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

dortmund DO 25
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

duisburg DU 16
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

essen E 30
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

ober-
hausen

OB 12
ruhr visitor center - Ganzheit-
liches kundenleitsystem

projektübersicht 2013
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Stadt Nr. Titel Status leitbild

Neues Emschertal

essen E 14 Marinapark essen-Gelsenkirchen

Gelsen-
kirchen

GE 11
emscher-zukunft/das neue  
emschertal (kulturkanal 2010, 
Graf Bismarck, etc.)

emscher-
genossen-
schaft

RE 4
emscherportal herne –  
recklinghausen

ober-
hausen & 
emscher-
genossen-
schaft

OB 3.1

emschertal-erlebnis oberhausen         
(entwicklung und ökologische 
aufwertung im Bereich westliche 
emscher insel/kaisergarten/ 
Grafenbusch

emscher-
genossen-
schaft & 
rvr

OB 9
insel-tour, Maßnahmen zur 
besseren erschließung und wahr-
nehmbarkeit der emscher-insel

emscher-
genossen-
schaft 

duisburg und oberhausen:  
alte emscher

reckling-
hausen& 
herne

RE 7
emscherpark und emscherinsel 
in recklinghausen süd/
Brachflächenentwicklung

rvr 8 hoheward - Besucherzentrum

Wasserbauliche Maßnahmen des Emscherumbaus 

emscher-
genossen-
schaft

Bottrop: vorthbach

herne: schmiedesbach

Gladbeck: haarbach

Gladbeck: hahnenbach

Gladbeck: nattbach

dortmund: Großflächige auen-
entwicklung am oberlauf der 
emscher

castrop-rauxel:  
deininghauser Bach

Gladbeck:  
Freizeitlandschaft Gladbeck

essen:  
Borbecker Mühlenbach

duisburg und oberhausen:  
alte emscher

herne:  
dorneburger Mühlenbach

dortmund: verbindungsraum 
zwischen phoenix – ost und 
phoenix-west

dortmund: hörder Bach

Bottrop & 
emscher-
genossen-
schaft

emscherinsel Bottrop-ebel: 
nachfolgenutzung kläranlage 
Bernemündung

Stadt Nr. Titel Status leitbild

Radwegesystem des Emscher landschaftsparks und Emscher, Seseke & Ruhrtal 
im Verbund

rvr MH 5
rheinische Bahn – Bauab-
schnitt 2b Mülheim (siehe auch 
trassen-abschnitt in essen)

rvr  
(essen & 
Mülheim a. 
d. ruhr)

E 23 rommenhöller Gleis

rvr (essen 
& Bottrop)

E 24
Magistrale essen - Bottrop 
(kruppsche ringbahn)

rvr (essen 
& Gelsen-
kirchen)

E 25 erweiterung halde zollverein

rvr & 
duisburg

DU 13
styrumer pfad 2 in duisburg, 
Mülheim, oberhausen

Bochum BO 8
parkway emscherruhr (rad-/ 
Fußweg)

rvr & 
Bottrop

BO 9
radweg Güterzugstrecke herne, 
Bochum, Gelsenkirchen

rvr & 
reckling-
hausen

RE 5.1
Bahntrasse könig-ludwig nord i 
recklinghausen/Becklem/oer-
erkenschwick

rvr 
(duisburg 
& ober-
hausen)

4
hoheward - der landschafts-
park.-3. Bauabschnitt rvr-
Maßnahmen

rvr 4 lückenschluss hoaG-Bahn

rvr 
(herten & 
reckling-
hausen)

7
regionaler radweg Bahntrasse 
halde hoheward bis westerholt

rvr & 
reckling-
hausen

RE 5.2
Bahntrasse könig-ludwig nord ii 
recklinghausen/Becklem/oer-
erkenschwick

Gelsen-
kirchen

GE 10

emscher landschaftspark 2020+ 
(einzelanträge je projekt: aktuell 
das projekt: zechenbahntrasse 
hoheward – westerholt – lütting-
hof)

castrop-
rauxel

CR 15
radweg von der emscher an 
die ruhr

lippe-
verband, 
Bönen, 
kamen, 
Berg-
kamen, 
lünen, 
dortmund, 
unna,  
kreis unna

Kr UN 1

Fuß- und radweg an der  
seseke von km 0 – 19,4, von  
Bönen über kamen bis lünen 
incl. kunstobjekte (interkomm. 
projekt „Über wasser gehen“)

ober-
hausen

OB 5.1
netzlückenschluss des ruhrtal-
radweges

schwerte SCH 2
wegeoptimierung ruhrtal-
radweg

rvr radschnellweg ruhr
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Stadt Nr. Titel Status leitbild

Projektfamilie Bergbauflächen

Bergkamen BER 1 wasserstadt aden

Bottrop BOT 10 Bergwerk prosper haniel

dinslaken

DiN 1
umnutzung des zechengelän-
des lohberg/osterfeld

DiN 1.1
soziale stadt, stadtteil lohberg/
Blumenviertel

dorsten

DOR 3 soziale stadt dorsten hervest

DOR 
3.1

infrastrukturmaßnahme „Gewer-
beflächenareal Fürst leopold" 
(als teilmaßnahme von nr. 2)

duisburg DU 14 zeche walsum

Gelsen-
kirchen in 
zusammen-
arbeit mit 
der stadt 
herten

GE 7

interkommunale stadterneu-
erung Gelsenkirchen-hassel – 
herten-westerholt/-Bertlich (inkl. 
standortentwicklung Bergwerk 
westerholt)

HERT 6
stadtteilerneuerung Gel-
senkirchen-hassel – herten-
westerholt/-Bertlich

HERT 4
revitalisierung des ehemaligen 
Bergwerks westerholt 1/2

hamm HAM 5 nachnutzung Bergwerk ost

herne HER 6
ehemalige zeche General 
Blumenthal

herten HERT 3
revitalisierung der ehemaligen 
schachtanlage schlägel & eisen 
3/4/7 in herten-langenbochum

ibbenbüren anthrazit

kamp-
lintfort

Kl 1 Masterplan Bergwerk west

Kl 1.1 logport iv

Marl MA 7 Bergwerk auguste victoria

neukirchen-
vluyn

NV 1 niederberg 1 i 2 i 5

Stadt Nr. Titel Status leitbild

Radwegesystem des Emscher landschaftsparks und Emscher, Seseke & Ruhrtal 
im Verbund

kreis unna 
(holzwi-
ckede & 
schwerte)

Kr UN 3 emscher-ruhr-tour

rvr (essen 
& Mülheim 
a. d. r.)

E 27
rheinische Bahn – Bauab -
schnitt 1 und 2a (essen und 
Mülheim)

lippetal

kreis unna 
& ruhr 
tourismus 
Gmbh

römer-lippe-route regionales 
tourismusprojekt von der quelle 
bis zur Mündung

Marl & inter-
kommunal

Ma 6
Brückenschlagen entlang der
lippe

industriekultur, industrienatur, industriemuseen

hamm & 
interkom-
munal

HAM 8
siedlungskultur im ruhr gebiet – 
regionales projekt

rvr & 
essen

E 26
Mechtenberg und rhein elbe: 
zwei Berge – eine kulturland-
schaft

waltrop WAl 1

westfälisches industrie museum, 
standort schiffs hebewerk  
henrichenburg (im schleusen-
park waltrop)

ober-
hausen

OB 6
weiterentwicklung landschafts-
park im dreistädteeck

essen E 4
zollverein/portal der  
industriekultur

rvr & 
ober-
hausen

OB 14

neukonzeption ausstellung 
emscher landschaftspark im 
haus ripshorst + outdoor veran-
staltungen

ober-
hausen

OB 10
rheinisches industrie museum, 
standort st. antony-hütte

Entwicklungsachse B7

hagen

 HAG 3
entwicklungsachse B7: reakti-
vierung von Gewerbebrachen 
in wehringhausen

HAG 
3.1

entwicklungsachse B7: arbeiten 
hinter historischen Fassaden

 HAG 3
entwicklungsachse B7: reakti-
vierung von Gewerbebrachen 
in wehringhausen

HAG 
3.1

entwicklungsachse B7: arbeiten 
hinter historischen Fassaden
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Nr. Titel Status leitbild

Bochum

Bochum

3.3 viktoria quartier – city-tor süd 

3.4
viktoria quartier – zukunftsaka-
demie nrw

3.5
viktoria quartier – anbindung 
city-tor süd, tana-schanzara-
platz, viktoriastraße

3.6

viktoria quartier – denkmalge-
rechte sanierung katholikentags-
bahnhof und c60 collabora-
torium

Bochum/
herne

4
interkommunales Gewerbe-
gebiet her-Bo 43

Bochum

5

mobilitätsband a40 regionaler 
masterplan a40/b1 gestalt-
handbuch a40/b1 b1/a40 – die 
schönheit der großen straße

5.1 a 40 – Gewerbepark Gerthe-süd

6 sanierungsgebiet dahlhausen

6.1
ruhrauenpark Bochum-dahl-
hausen – landschaftspark

6.2
das ruhrtal – ankerpunkt  
eisenbahnmuseum Bochum

7
integrationsstandort  
universität – stadt bochum

7.1
stadtumbaugebiet innere 
hustadt

7.2
stadtumbaugebiet lennershof-
siedlung

7.3
Gesundheitscampus nordrhein-
westfalen

7.4
landschaftstreppe zum  
ruhrtal – entwicklungsbereich 
„zeche klosterbusch“

7.5
haus weitmar /situation kunst: 
axishalle

7.6
haus weitmar/schloßpark 
weitmar

8
parkway emscherruhr (rad- /
Fußweg – ostpark)

rvr

9
radweg Güterzugstrecke herne, 
Bochum, Gelsenkirchen

10
radwege-lückenschluss Bahn-
trassen Bochum-kornharpen 
und -Gerthe

Bochum & 
region

11
ruhr visitor center – Ganzheitli-
ches kundenleitsystem

Bochum 12 stadtpark Bochum

Bochum 13 parkband west (rad- /Fußweg)

Nr. Titel Status leitbild

Bergkamen

Bergkamen
1 wasserstadt aden

2 logistikpark a2

Bergka-
men/rvr

3
Bergehalde Großes holz / 
kanalband, 2. Ba

Bergkamen

4 römerpark Bergkamen

5
westfälisches sportbootzentrum 
entwicklung Marina nord

Bochum

1 innenstadtentwicklung

1.1
innenstadtentwicklung – platz 
des europäischen versprechens

1.2
innenstadtentwicklung – Bereich 
Brüderstraße (2. Ba)

1.3
innenstadtentwicklung – wasser 
in der stadt – 1. Ba pariserstraße 
– platz pauluskirche

1.4
innenstadtentwicklung – erneue-
rung und ausbau der emp-
fangskultur – kunstlichttore

1.5
innenstadtentwicklung –  
huestraße

1.6
innenstadtentwicklung –  
kortumstraße

1.7
innenstadtentwicklung –  
Buddenbergplatz

Bochum
2 innenstadt west

2.1 innenstadt west – parkhaus

2.2
innenstadt west – dampf-
gebläsehalle

2.3
innenstadt west – Grüner  
rahmen, erschließung

2.4
stadtumbaugebiet Grie-
senbruch, Goldhamme, 
 stahlhausen

2.5
innenstadt west – pumpenhaus 
und turbinenhalle

2.6
innenstadt west – Fertigstellung 
jhh und sanierung kleiner 
wasserturm

2.7
innenstadt west – Fertigstellung 
westpark

3 viktoria Quartier

3.1 viktoria quartier – Musikzentrum

3.2
viktoria quartier – impuls-Bühne 
auf dem konrad-adenauer-platz
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Nr. Titel Status leitbild

Bottrop

Bottrop 5
hochschule ruhr west –  
standort Bottrop

Bottrop
(zusam-
men mit 
Gladbeck, 
herten, 
Marl)

6
strukturwandel unter dampf: 
Flächenentwicklung energie- 
und technologiepark 

Bottrop 7 Badesee Bottrop

Bottrop & 
rvr

8 waldweiche welheim

Bottrop
9

städtebauliche aufwertung  
der Bottroper stadtachsen

10 Bergwerk prosper haniel

Castrop-Rauxel

1 soziale stadt habinghorst (ssh)

1.1 ab in die Mitte 2010!

1.2
stadtteilmanagement /stadtteil-
büro habinghorst und haus der 
Begegnung

1.3
städtebauliche-infrastrukturelle 
Maßnahmen

1.4 sozial-flankierende Maßnahmen

castrop-
rauxel

2
stadtumbau west – altstadt 
castrop-rauxel

2.1
„stadt macht platz – nrw macht 
plätze!“ 1. Bauabschnitt

2.2
„stadt macht platz – nrw macht 
plätze!“ 2. Bauabschnitt

2.3
„stadt macht platz – nrw macht 
plätze!“ 3. Bauabschnitt

2.4 ab in die Mitte 2009!

2.5
„leo macht platz für kultur“ –  
kulturplatz leonhardstraße

2.6 kulturbunker lönsstraße

2.7 sanierung des krickesteg

2.8
verfügungsfonds lichtkonzept 
altstadt

2.9 Gewässer landwehrbach

3
stadtumbau west „links und 
rechts der emscher“

3.1 ab in die Mitte 2011!

3.2 wasserkreuz /stadtmarke

3.3 emscherpromenade

3.4 wohnen an der emscher

3.5 Brücke über emscher und kanal

3.6 kanalschwimmbad

Nr. Titel Status leitbild

Bönen

Bönen

1
reaktivierung zechenstandort 
königsborn iii / iv

2
umgestaltung Bahnhofsum-
feld / Bahnhofsvorplatz

3 rückbau Bahnhofstraße

Bottrop

Bottrop

1
innovationcity ruhr: modell-
stadt bottrop gesamt

1.1
innovationcity ruhr: stadtum-
baugebiet  integriertes entwick-
lungskonzept

1.2
innovationcity ruhr: industriepro-
jekte der Management Gmbh /  
Masterplan

1.3
innovationcity ruhr: umgestal-
tung trapez

2
umbau innenstadt bottrop: 
programm stadtumbau west 
gesamt

2.1
umbau innenstadt Bottrop: 
städtebauliche neugestaltung 
des Berliner platz

2.2

umbau innenstadt Bottrop: archi-
tekturwettbewerb europan 10 – 
Bereich peterstraße, hochstraße, 
schützenstraße

2.3
umbau innenstadt Bottrop: 
programm stadtumbau west 
sonstige Maßbahmen

2.4
umbau innenstadt Bottrop: 
umgestaltung ehrenpark

3
emscherinsel bottrop-ebel: 
integriertes handlungskonzept 
lehmkuhle-ebel gesamt

3.1
emscherinsel Bottrop-ebel: verbin-
dungsachse lehmkuhle-ebel

3.2

emscherinsel Bottrop-ebel: 
integriertes handlungskonzept 
lehmkuhle-ebel sonstige Maß-
nahmen

3.3
emscherinsel Bottrop-ebel: 
Multifunktionale Grünachse 
polderstraße

3.4
emscherinsel Bottrop-ebel:  
neandertalerrastplatz

3.5
emscherinsel Bottrop-ebel: 
lückenschlüsse emschertal-
radweg

4
eneff: stadt – Bottrop, welheimer 
Mark
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Nr. Titel Status leitbild

Castrop-Rauxel

4
stadtumbau west stadtmittel-
punkt /rauxel

4.1 umgestaltung des Forum-platzes

castrop-
rauxel

5
sanierung ehem. hausmüll-
deponie Brandheide / Frohlinde

6 Gewässer südlich Grutholzallee

7 Gewässer schlaanbach

8 Gewässer Mühlenbach

9
Gewässer rauxeler Bach – 
unterlauf

10 Gewässer Goldschmieding

11 Gewässer roßbach

12
Gewässer rauxeler Bach – 
oberlauf

13
Gewässer hrB obercastroper 
Bach

14
entwicklung des industrieparks 
rütgers

15
radweg von der emscher an 
die ruhr

16
radweg Grüne acht /Graf 
schwerin

17
soziale stadt deininghausen 
(ssd)

17.1 Bau eines stadtteilbüros

17.2 umgestaltung des schulhofes

17.3
umgestaltung des stadtteil-
platzes

17.4 sozial-flankierende Maßnahmen

17.5 image-projekt

Datteln

datteln

1 wasserstadt emscher-lippe

2
Grünzug „Grüne spange 
emscher-lippe“

3
neues wohnen für junge Famili-
en & senioren am haardrand

4
innenstadt ost- / südring  
hochhaus und Brachfläche 
speeck

5
stadtboulevard hohe str. / han-
del – wohnen – verweilen in der 
innenstadt

Nr. Titel Status leitbild

Dinslaken

dinslaken

1
umnutzung des zechen-
geländes lohberg /osterfeld

1.1
soziale stadt, stadtteil lohberg /
Blumenviertel

2 planung Güterbahnhof

3
attraktivitätssteigerung der  
dinslakener innenstadt

Dorsten

1
stadtumbau dorsten wulfen-
Barkenberg 2006 – 2013

2 stadtumbau lippetor

dorsten

3 soziale stadt dorsten hervest

3.1
infrastrukturmaßnahme „Gewer-
beflächenareal Fürst leopold“ 

4
integriertes handlungskonzept 
„Bahnhof dorsten“

5
kanaluferentwicklung „Brücken 
schlagen“

6
industrieansiedlungsbereich 
„Große heide – schacht wulfen“

7 interkomm-logistik-areal 31

Dortmund

1 phoeniX/hörde

1.1
zukunftsstandort phoeniX west
– ergänzung –

1.2 phoeniX see (5. Ba)

1.3 hörde zentrum

dortmund 2
Boulevard kampstraße /  
Brüderweg

3 suw rheinische straße

4 dortmunder nordstadt

5 dFB-Museum

6 Begegnungszentrum deusen

stiftung 
industrie-
denkmal-
pflege

7 kokerei hansa in huckarde

8 elp Gesamtprojekte

9 hafen

10
stadtumbau west, dortmunder 
kielstraße

dortmund

11
südöstliche city (Betenstraße /
olpe, viktoriastraße /Balken-
straße)

12 ortskern Mengede
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Nr. Titel Status leitbild

Duisburg

10
neues wohnen am standort 
wedau / Bissingheim

11 duisburger Freiheit

duisburg

12

einzelmaßnahmen des duis-
burger integrierten handlungs-
programms soziale stadt /stadt-
umbau west

rvr 13
styrumer pfad 2 in duisburg, 
Mülheim, oberhausen

duisburg

14 ehemalige zeche walsum

15
landmarke angerpark – „tiger & 
turtle – Magic Mountain“

16
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

17
integriertes handlungskonzept 
„weiße riesen“ duisburg – 
homberg

18
integriertes handlungskonzept 
laar

Essen

1

stadtumbaugebiet „Bochold /  
altendorf-nord“ (niederfeld, 
krupp-park, umfeld rheinische 
Bahn)

2
integriertes handlungskonzept 
soziale stadt „altendorf“

3
integriertes handlungskonzept 
„katernberg“ (soziale stadt)

3.1
katernberg (soziale stadt), 
Modellvorhaben

4
zollverein /portal der industrie-
kultur

4.1 zollverein; kohleturm 2

essen 5 großprojekt zollverein

5.1
zollverein; Fördermaschinen-
halle nord (halle11)

5.2
zollverein; sanierung der rohr-
leitungsbrücken (1. Ba)

5.3
zollverein; instandsetzung der 
stahlbühne an der Brücke 19.2

5.4
zollverein; sanierung des  
ein fassungsmauerwerks

5.5
zollverein; Fördermaschinen-
halle süd (halle 4)

5.6
zollverein; Mastleuchten, ehren-
hof, halle 8 1.Ba (hochdruck-
kompressorenhalle)

Nr. Titel Status leitbild

Dortmund

dortmund 13
umgestaltung südwestliche city 
im Bereich um die silberstraße

rvr 14 wasserturm „lanstroper ei“

dortmund

15
Gartenstadtradweg westfalen-
hütte – phoenix

16
erlebnispfade emscher land-
schaftspark

17 Bilderflut

18 uferthron hengsteysee

19 stadtteilzentrum wichlinghofen

20 Borsig 11

21 dortmunder u-turm

22
werkhof direktionsgebäude 
Gneisenau

23 Fluss stadt land Gesamtprojekte

24 ortskern aplerbeck

25
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

26
wohnungswirtschaftliches  
quartiersmanagement scharn-
horst ost

27
stadterneuerung westerfilde /  
Bodelschwingh

Duisburg

1
masterplan innenstadt /integrier-
tes handlungskonzept innenstadt

2 duisburg 2027

3
grünzug /grüngürtel duisburg 
nord

3.1
Grünzug /Grüngürtel duisburg 
nord – projekt Marxloh

3.2
Grünzug /Grüngürtel duisburg 
nord – projekt Beeck

duisburg 3.3
Grünzug / Grüngürtel duisburg 
nord – projekt Bruckhausen

3.4
Grünzug duisburg nord – projekt 
oepel-nord

4 kommunaler Grundstückfonds

5 rheinplan (inkl. Mercatorinsel)

6 sportpark duisburg

7
rheinorange – (u. a. weiter-
führung ruhrtalradweg)

8
rheinpark ii. Ba, rheinpark – 
quartier

9 stadtgrün 2015
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Nr. Titel Status leitbild

Essen

5.7 zollverein; Brücke 1.4

5.8
zollverein; denkmalmuseums-
pfad 2007

5.9
zollverein; instandsetzung wagen-
umlauf nord-west

essen 6 zollvereinpark

7 masterplan borbeck

7.1 „aktives zentrum Borbeck“

8
sanierungsgebiet „innenstadt /
stadtgarten“

9 sanierungsgebiet „kupferdreh“

essen/
emscher-
genossen-
schaft

10
neue wege zum wasser (essen) – 
wegeverbindungen entlang der 
Berne / Mühlenbach

11
integriertes handlungskonzept 
„altenessen-süd /nordviertel“

12
neue wege zum wasser 
(nwzw); wasserroute

13
neue wege zum wasser 
(nwzw); stadtroute

14 Marinapark essen-Gelsenkirchen

15
Bildgebungsverbund ruhr 
(zollverein)

essen 16
radfahrunterführung  
Freiherr-v.-stein-str.

17 Magistrale vogelheim (nwzw)

18
Grüner ring und wohnumfeld-
verbesserung vogelheim 
(nwzw)

19 kulturradwege 2010+

20 stadtpromenade steele

21 horster Mühle und umgebung

22
promenade an der Marina 
essen

23 rommenhöller Gleis

24
Magistrale essen – Bottrop 
(kruppsche ringbahn)

25 erweiterung halde zollverein
rvr

26
Mechtenberg und rheinelbe: 
zwei Berge – eine kulturland-
schaft

27
rheinische Bahn – Bauabschnitt 
1 und 2a (essen und Mülheim)

 

essen 28
ruhrMuseum /ausstellung und 
depot

Nr. Titel Status leitbild

Essen

essen & 
rvr

29
radweg trasse zollverein –  
schurenbachhalde

essen

30
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

31

nördliche touristische  
erschließung des weltkulturerbes 
zollverein über den Bahnhof 
katernberg-süd

32 universitätsviertel (Bürgerpark)

33 Glückaufhauskino

34 ab in die Mitte 2008!

35
wettbewerb „standortinnen-
stadt.nrw“

36 nsG heisinger ruhraue

37
a 40 – B1_21st  
essener Beitrag

38

urbane erlebnisrouten im Fahr-
radland nrw 2010 (westring, 
zollvereinring, Baldeneysee-
ring)

39 route west (westring 2010)

39.1
route nord  
(zollverein-ring 2010)

39.2
route süd  
(Baldeneysee-ring 2010)

40
neue wege zum wasser 
(nwzw); naturroute

41 kulturkanal

42
neue wege zum wasser 
(nwzw); rheinische Bahn, 
anschluss Bahnhof Borbeck

Fröndenberg

Frönden-
berg

1 wasserwanderweg

2 öffnung der innenstadt

Gelsenkirchen

1 stadtumbaugebiet city

2 stadtumbau tossehof

Gelsen-
kirchen

3
soziale stadt südost, inkl.stand-
ortentwicklung schalker verein

4 revitalisierung Bochumer straße

5 soziale stadt schalke

6 stadtquartier Graf Bismarck

Gelsen-
kirchen in 
zusammen-
arbeit mit 
der stadt 
herten

7

interkommunale stadterneu-
erung Gelsenkirchen-hassel – 
herten-westerholt / -Bertlich  
(inkl. standortentwicklung  
Bergwerk westerholt)
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Nr. Titel Status leitbild

Haltern am See

1
neugestaltung der stadtmühlen-
bucht

2 der see schlägt wellen

3
neugestaltung westuferpark 
inkl. lückenschluss

haltern  
am see

4 ein neuer seestern für die stadt

5 lebendige innenstadt 2020

6
touristische erschließung und 
aufwertung des südufers

7 entwicklung stauseenordufer

Hamm

1 suw Bahnhofsquartier /city west

2 lippepark hamm

3 hamm ans wasser
hamm

4 thyssen areal hamm

5 nachnutzung Bergwerk ost

6 konversionsflächen

7 zukunftsstandort Maximilianpark

inter-
kommunal

8
siedlungskultur im ruhrgebiet – 
regionales projekt

hamm 9
neubau der hochschule  
hamm lippstadt hsh (campus 
hamm)

Hattingen

1 stadtumbau innenstadt

2 stadttore altstadt hattingen

3 Gethmann´scher Garten

hattingen 4 Fussgängerbrücke rauendahl

5 lichtinstallation altstadt

6 twighlights – ruhrlights

7 stadtumbau west – welper

8 aufruhr 1225 /isenburg

9
stadtumbau innenstadt – um-
gestaltung des rathausplatzes

9.1
stadtumbau innenstadt – 
 um gestaltung Bahnhofstraße

9.2
stadtumbau innenstadt – 
 wohnpark pottacker

Nr. Titel Status leitbild

Gelsenkirchen

8 aktives zentrum Buer

9 schacht hugo 2 /5 /8

Gelsen-
kirchen

10

emscher landschaftspark 2010 
(einzelanträge je projekt: aktuell 
das projekt: zechenbahntrasse 
hoheward – westerholt – lüt-
tinghof)

11
emscher-zukunft /das neue em-
schertal (kulturkanal 2010, Graf 
Bismarck, etc.)

rvr 12
lückenschluss radweg hugo-
trasse

Gelsen-
kirchen & 
ths

13
kulturhauptstadt ruhr 2010-pro-
jekt aufbau nordsternturm

Gladbeck

Gladbeck

1
integriertes handlungskonzept 
für eine familienfreundliche 
stadtmitte

2 soziale stadt Brauck

3
stadtumbau west rentfort-nord 
(schwechater str. 38)

4 Gladbecker Freizeitlandschaften

emscher-
genossen-
schaft

6
wassererlebnispfad „unser  
hahnenbach“ in Gladbeck

Hagen

hagen

1
stadtumbau west –  
oberhagen/eilpe

2 soziale stadt wehringhausen

3
entwicklungsachse b7: reakti-
vierung von Gewerbebrachen 
in wehringhausen

3.1
entwicklungsachse B7: arbeiten 
hinter historischen Fassaden

3.2
entwicklungsachse B7: reakti-
vierung von Gewerbebrachen 
westlich des hauptbahnhofs

3.3
entwicklungsachse B7: reakti-
vierung des Geländes der ehe-
maligen zwieback-Fabrik Brandt

4
ha2oh! – freizeitlandschaft 
harkort- /hengsteysee

4.1
ha2oh! – südvariante ruhrtal-
radweg

5 volme-radweg

6
reaktivierung des ehemaligen 
werks iv (krupp-hoesch) im 
nahmertal
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Nr. Titel Status leitbild

Holzwickede

holz-
wickede

1 umgestaltung emscherpark

Kamen

1
umgestaltung Bahnhofsumfeld 
kamen

2
öffnung der innenstadt zur 
umgestalteten seseke sowie 
öffnung als naherholungsband

kamen

3
umgestaltung des neben-
zentrums Methler (ortslage 
kaiserau)

4
umgestaltung des nebenzent-
rums heeren-werve

unna/ 
kamen

5
interkommunales Gewerbe-
gebiet a1

Kamp-lintfort

kamp-
lintfort

1 masterplan bergwerk west

1.1 logport iv

2
die hochschule rhein-waal – 
standort kamp-lintfort

3 stadtumbaugebiet innenstadt

4
stadtumbaugebiet wandel-
weg /kulturpfad

lünen

1 innenstadtkonzept lünen 2012

1.1
zukunftskonzept ehem. hertie-
immobilie

1.2

neues wohnen im lippe-wohn-
park in zwei Bauabschnitten: 
abschnitt 1: neubau zentralhal-
lenbad, abschnitt 2: wohnbe-
bauung und neugestaltung 
lippezugänge

lünen 1.3
zentrum für Bildung und kultur 
(impulsprojekt stadtumbau: 
„innenstadt lünen 2012“)

1.4
Masterplan Freiraum 
(1. Baustein innenstadt)

2
Baukulturelle instandsetzung 
der Geschwister-scholl- 
Gesamtschule

3 soziale stadt lünen-Gahmen

4
stadtteilentwicklungskonzept 
lünen-süd

5 reaktivierung viktoria i / ii

Nr. Titel Status leitbild

Herdecke

herdecke 1
stadtumbaumaßnahme  
„neues stadtquartier an der 
ruhr“

Herne

1 stadtumbau wanne-Mitte

herne 2
integrierte stadtteilerneuerung 
Bickern /unser Fritz 

3 stadtumbau herne-Mitte

herne/ 
Bochum

4
interkommunales Gewerbe-
gebiet her-Bo 43

herne

5
ergänzungsfläche landschafts-
park pluto v

6
ehemalige zeche General 
Blumenthal

7
nachnutzung Güterbahnhof 
herne-horsthausen

8
stadtumbau herne zentrum-
nord

herne & 
interkom-
munal

9
kulturkanal 2010 – netzwerk 
rhein-herne-kanal

emscher-
genossen-
schaft

10
emscherportal herne –  
recklinghausen

rvr 11 Bergehalde pluto-wilhelm

Herten

herten

1
integriertes handlungskonzept 
‚herten-süd‘

2
integriertes handlungskonzept 
‚herten-nord‘

3
revitalisierung der ehemaligen 
schachtanlage schlägel & eisen 
3/4/7 in herten-langenbochum

4
revitalisierung des ehemaligen 
Bergwerks westerholt 1/2

rvr 5
hoheward – der landschafts-
park. – 3. Bauabschnitt rvr-
Maßnahmen

herten  
(mit Gelsen-
kirchen)

6
stadtteilerneuerung Gelsen-
kirchen-hassel – herten-wester-
holt / -Bertlich 

herten 7
projekt ewald – wasserstoff-
kompetenz-zentrum

rvr
8

regionaler radweg Bahntrasse 
halde hoheward bis westerholt

9 hoheward – Besucherzentrum

10
last-Mile-logistik-park  
„im emscherbruch“

herten 11
zoB zentraler omnisbus -
bahnhof herten

12
parkpflegewerk im schlosspark 
herten
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Nr. Titel Status leitbild

lünen

lünen

6 rundwanderwege lünen

7
stadthafen – trimodales  
containerterminal

8 treffpunkt hauptbahnhof lünen

9
Fuß- und radwegbrücke über 
den datteln-hamm-kanal

10
wasserfreizeit am kanal (projek-
te im rahmen soziale stadt + 
emscher landschaftspark)

Marl

1 soziale stadt hüls-süd

2 stadtumbaugebiet stadtmitte

3 hülsstraße /lipper weg
Marl

4 umgestaltung loestrasse alt Marl

5
entwicklung des ehemaligen 
kraftwerksgeländes zum   
indus triegebiet

interkom-
munal

6
Brückenschlagen entlang der 
lippe (in Marl)

Marl 7 Bergwerk auguste victoria

Moers

1
umfeldgestaltung bahnhof, 
erweiterung bahnhofsvorplatz

1.1
umfeldgestaltung Bahnhof, 
vinzenzpark

2
moerskonzept /masterplan 
innenstadt, stadtplätze, isg 
altstadtdreieck

Moers 2.1
Moerskonzept / Masterplan 
innenstadt, kulturelles zentrum 
schloß,schloßumfeld

2.2
schloßparkkonzept inkl. schloss-
innenhof, versch. einzelmaß-
nahmen

2.3
Moerskonzept /Masterplan 
innenstadt, Musenhof

3
umgestaltung der haupt-
magistralen

4 neue Mitte kapellen

5 zielkonzept jungbornpark

Mülheim an der Ruhr

Mülheim  
an der ruhr

1 ruhrbania – ruhrpromenade

2
stadtteilentwicklung Mülheim-
eppinghofen

2.1
integriertes handlungskonzept 
eppinghofen

Nr. Titel Status leitbild

Mülheim an der Ruhr

Mülheim  
an der ruhr

3
Gewerbegebietserschließung in 
Mülheim-styrum, nähe a 40

4
hochschule ruhr west – stand-
ort Mülheim an der ruhr

rvr 5
rheinische Bahn – Bauabschnitt 
– 2b Mülheim (siehe auch 
trassen-abschnitt essen)

Mülheim  
an der ruhr

6 hBF – zentraler umsteigepunkt

Neukirchen-Vluyn

neukirchen-
vluyn

1 niederberg 1 i 2 i 5

Oberhausen

ober-
hausen

1
soziale stadt innenstadt alt-
oberhausen

2
integriertes handlungskonzept 
oberhausen-lirich

3
entwicklung der westlichen em-
scher insel und der verbundenen 
emschertal-flächen

ober-
hausen & 
emscher-
genossen-
schaft

3.1

emschertal-erlebnis oberhausen 
(entwicklung und ökologische 
aufwertung im Bereich west-
liche emscher insel/kaiser-
garten /Grafenbusch)

ober-
hausen

3.2
emschererlebnis oberhausen 
(teilprojekt: emscher-sportpark 
oberhausen)

rvr 4 lückenschluss hoaG-Bahn

5
ruhrtal oberhausen – maß-
nahmen zur aufwertung und 
attraktivierung

5.1
netzlückenschluss des ruhrtal 
radweges

ober-
hausen

5.2
ruhrpark in oberhausen-
alstaden

5.3
Maßnahmen zur naturnahen 
entwicklung der ruhraue

6
weiterentwicklung landschafts-
park im dreistädteeck

7
integriertes handlungskonzept 
osterfeld

rvr 8
Grünvernetzung sterkrader 
wald – neues emschertal

emscher-
genossen-
schaft & 
rvr

9
insel-tour, Maßnahmen zur bes-
seren erschließung und wahr-
nehmbarkeit der emscher-insel
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Nr. Titel Status leitbild

Schwerte

schwerte

1
integriertes handlungskonzept 
innenstadt

1.1
umsetzung rahmenplanung 
Bahnhofsumfeld

1.2
Generationsübergreifende, in-
nerstädtische Freiraum planung

2 wegeoptimierung ruhrtal-
radweg

3 kanu-tourismus in schwerte

Selm

1

entwicklungskonzept ternscher 
see – wasserzwischenräume 
(teil des regionale 2016 – pro-
jektes „wasserwege stever“)

selm 2

entwicklungsstrategie selmer 
Bach (Bestandteil Masterplan-
entwicklung und projektansatz 
regionale 2016)

3 zentrumsstärkung selm

3.1 umbau kreisstraße

Unna – Kreis

lippe-
verband, 
Bönen, 
kamen, 
Berg-
kamen, 
lünen, 
dortmund, 
unna, kreis 
unna

1

Fuß- und radweg an der  
seseke von km 0 – 19,4, von  
Bönen über kamen bis lünen 
inkl. kunstobjekte (interkomm. 
projekt „Über wasser gehen“)

kreis unna 
mit holzwi-
ckede & 
schwerte

2 emscher-ruhr-tour

kreis unna, 
am stand-
ort holz–
wickede

3 haus opherdicke

Unna – Stadt

1 stadtumbau Bahnhofsumfeld

2
Bestandsentwicklung Garten-
vorstadt

3
handlungskonzept innenstadt: 
Maßnahmen

unna – 
stadt 4

a 40 i B1_21st 
Beitrag der stadt unna 

5
a 40 i B1: 
Gewerbepark provinzialstraße

6
licht(kunst)region europas – 
erweiterung lichtkunstzentrum 
lindenbrauerei

Nr. Titel Status leitbild

Oberhausen

ober-
hausen

10
rheinisches industriemuseum, 
standort st. antony-hütte

emscher-
genossen-
schaft

11
entwicklungsraum vondern 
landschaftsbauhütte/neues 
emschertal /oberhausen

ober-
hausen

12
ruhr visitor center – Ganzheit-
liches kundenleitsystem

13
wettbewerb „standtortinnen-
stadt nrw“ (projekt: Mobile 
Gärten)

rvr

14

neukonzeption ausstellung 
emscher landschaftspark 
im haus ripshorst + outdoor 
 veranstaltungen

15
radweg lipperheide – 2. Bau-
abschnitt

Oer- Erkenschwick 

oer-erken-
schwick

1 Gesunde innenstadt

2 naturtourismus haard

Recklinghausen – Stadt

1 soziale stadt süd /Grullbad

reckling-
hausen – 
stadt

2
städtebauliche entwicklungs-
maßnahme preston-Barracks

3 landschaftspark emscherbruch

emscher-
genossen-
schaft

4
emscherportal herne – 
 recklinghausen 

rvr

5
Bahntrasse König-ludwig Nord i 
Recklinghausen /Becklem /Oer-
Erkenschwick

5.1
Bahntrasse könig-ludwig nord ii 
recklinghausen /Becklem /oer-
erkenschwick

6
aktive stadtzentren reckling-
hausen altstadt

reckling-
hausen – 
stadt

7
emscherpark und emscherinsel 
in recklinghausen-süd /Brach-
flächenentwicklung

8
hillerheide – ein stadtteil ans 
wasser nachfolgenutzung trab-
rennbahn – Freizeitschwerpunkt

Schermbeck

scherm-
beck

1 nahmobilität /lippe-querung
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Nr. Titel Status leitbild

Unna – Stadt

7 neugestaltung hellweg-Museum

8 Bau der ostspange

unna 9
hochschul-campus mit wohnen 
und Gewerbe

10
reaktivierung westebbe & 
weispfennig

11
Bestandsentwicklung königs-
born

unna/ 
kamen

12
interkommunales Gewerbe-
gebiet a1

Voerde

voerde

1 Götterswickerhamm am rhein

2 lebendige innenstadt

3 arbeitersiedlung Möllen

4 rhein-emscher-knoten

Waltrop

1

westfälisches industriemuseum, 
standort schiffshebewerk  
henrichenburg (im schleusen-
park waltrop)

waltrop
2 industriegebiet „dicken dören“

3
aktives stadtzentrum innenstadt 
waltrop

Werne

werne

1 umgestaltung innenstadt

2 energiestadtwerne

3 horneentwicklung

rvr & 
werne

4
radweg Bahntrasse zeche 
werne bis werne-stockum

Wetter (Ruhr)

wetter 
(ruhr)

1 revitalisierung alte Freiheit wetter

2
umgestaltung Freizeitgelände 
harkortberg

Nr. Titel Status leitbild

Witten

witten

1
straßenraumgestaltung annen-
straße

2
integriertes handlungskonzept 
(ihk) innenstadt (gesamtmaß-
nahme als rahmenkonzept)

2.1
entrée der innenstadt (inte-
griertes handlungskonzept 
innenstadt)

2.2
Bahnhofstraße west (integriertes 
handlungskonzept innenstadt)

2.3
kornmarkt /johannisviertel 
(integriertes handlungskonzept 
innenstadt)

2.4

witten an die ruhr (ehem. 
Boulevard ruhr /Mühlengraben) 
(integriertes handlungskonzept 
innenstadt)

2.5
profilierung quartiersplätze und 
stadteingänge (integriertes 
handlungskonzept innenstadt)

2.6
stärkung der innenstadt als 
wohnstandort (integriertes 
handlungskonzept innenstadt)

2.7
witten zeigt Gesicht, isG 
(integriertes handlungskonzept 
innenstadt)

2.8
drei könige (integriertes hand-
lungskonzept innenstadt)

3 Geschichtspark Muttental

4
anbindung stadtteilzentrum 
herbede /kemnader see und 
Mühlengraben

5
integriertes handlungskonzept 
(stadtumbau heven ost)

6
Soziale Stadt Annen – Aufwer-
tung des Annener Marktplatzes

6.1
soziale stadt annen – Mobili-
sierung von einzeleigentümern

6.2
soziale stadt annen – spiel-  
und erholungspark der Gene-
rationen

6.3
soziale stadt annen – aufwer-
tung „annener halde, rheini-
scher esel und stadtteilzugänge“

6.4
soziale stadt annen – kerschen-
steiner straße

6.5
soziale stadt annen – wohn-
quartier schellingstraße
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konzePt ruhr
Bergkamen

christiane reumke

c.reumke@bergkamen.de

Bochum

andreas Borchardt

aBorchardt@bochum.de

Bottrop

ursula dickmann

ursula.dickmann@bottrop.de

Bönen

sabrina kohl

sabrina.kohl@boenen.de

Castrop-Rauxel

Martin oldengott

martin.oldengott@castrop-rauxel.de

Datteln

karl-heinz Marscheider

stadtplanung@stadt-datteln.de

Dinslaken

ruth reuter

ruth.reuter@dinslaken.de

Dorsten

hans rommeswinkel

hans.rommeswinkel@dorsten.de

Dortmund

dagmar knappe

dagmar.knappe@stadtdo.de

Duisburg

helmut höffken

h.hoeffken@stadt-duisburg.de

Essen

wolfgang siebel

wolfgang.siebel@amt68.essen.de

Fröndenberg

Martina Garder-Manz

m.garder-manz@froendenberg.de

Gelsenkirchen

Michaela klee

michaele.klee@gelsenkirchen.de

Gladbeck

kurt hemmersbach

kurt.hemmersbach@stadt-gladbeck.de

Hagen

Martin Bleja

Martin.bleja@stadt-hagen.de

Haltern am See

Gunther albrecht

gunther.albrecht@haltern.de

Hamm

silke Bielefeld

bielefeld@stadt.hamm.de

Hattingen

astridt hardtke

a.hardtke@hattingen.de

Herdecke

daniel Matißik

daniel.matissik@herdecke.de

Herne (Federführung)

peter weichmann-jaeger

peter.weichmann-jaeger@herne.de

Herten

Michael Blume

m.blume@herten.de

Holzwickede

ralf Bessinger

r.bessinger@holzwickede.de

Kamen

Monika holtmann

monika.holtmann@stadt-kamen.de

Kamp-lintfort

andreas iland

andreas.iland@kamp-lintfort.de

lünen

thomas Berger

thomas.berger.41@luenen.de

Marl

Georg reynoss

georg.reynoss@marl.de

Moers

jens heidenreich

jens.heidenreich@moers.de

Mülheim a. d. Ruhr

volker lierhaus

volker.lierhaus@muelheim-ruhr.de

Neukirchen-Vluyn

hans-willi pergens

hans-willi.pergens@neukirchen-vluyn.de

Oberhausen

Georg van wessel

georg.van.wesse.@oberhausen.de
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Oer-Erkenschwick

sandra Bonnemeier

sandra.bonnemeier@oer-erkenschwick.de

Recklinghausen

hans-Georg siegens

hans-georg.siegens@recklinghausen.de

Schermbeck

Friedhelm koch

friedhelm.koch@schermbeck.de

Schwerte

ulrich jung

ulrich.jung@stadt-schwerte.de

Selm

thomas wirth

t.wirth@stadtselm.de

Unna

uwe von hofen

uwe.vonhofen@stadt-unna.de

Voerde

hans Martin seydel

hans-martin.seydel@voerde.de

Waltrop

Burkhard tiessen

burkhard.tiessen@waltrop.de

Werne

rebecca sulke-nettsträter

r.sulke-nettstraeter@werne.de

Wetter

Birgit Gräfen-loer

birgit.graefen-loer@stadt-wetter.de

Witten

Bernd Fahrenson

bernd.fahrenson@stadt-witten.de

Ennepe-Ruhr-Kreis

petra soika-Bracht

p.soika@en-kreis.de

Kreis Recklinghausen

alexander Behringer

alexander.behringer@kreis-re.de

Kreis Unna

sabine leiße

sabine.leisse@kreis-unna.de

Emschergenossenschaft

dr. simone timmerhaus

timmerhaus.simone@eglv.de

Ruhr Tourismus GmbH

sarah thönneßen

s.thoennessen@ruhr-tourismus.de

Wirtschaftsförderung metropoleruhr

Martina Behrens

behrens@wfgmetropoleruhr.de

Regionalverband Ruhr

Michael schwarze-rodrian

schwarze-rodrian@rvr-online.de

jeanette sebrantke

sebrantke@rvr-online.de

GseProjekte

Gerhard seltmann

seltmann@gseprojekte.de
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wandel als chance
Hamm

silke Bielefeld

bielefeld@stadt.hamm.de

Herne (Federführung)

peter weichmann-jaeger

peter.weichmann-jaeger@herne.de

Herten

Michael Blume

m.blume@herten.de

ibbenbüren

heinz steingröver

heinz.steingroever@ibbenbueren.de

Kamp-lintfort

andreas iland

andreas.iland@kamp-lintfort.de

lünen

thomas Berger

thomas.berger.41@luenen.de

Marl

rolf hentschke

rolf.hentschke@marl.de

Mettingen

helmut kellinghaus

kellinghaus@mettingen.de

Moers

jens heidenreich

jens.heidenreich@moers.de

Neukirchen-Vluyn

hans-willi pergens

hans-willi.pergens@neukirchen-vluyn.de

Oberhausen

regina dressler

regina.dressler@oberhausen.de

Recklinghausen

cornelia doehlert

cornelia.doehlert@recklinghausen.de

Wetter

Birgit Gräfen-loer

Brigit.graefen-loer@stadt-wetter.de

Kreis Recklinghausen

peter haumann

peter.haumann@kreis-re.de

Kreis Unna

sabine leiße

sabine.leisse@kreis-unna.de

Kreis Wesel

rainer weiß

rainer.weiss@kreis-wesel.de

Kreis Steinfurt

Guido Brebaum

guido.brebaum@westmbh.de

Zukunftsaktion Kohlegebiete e.V. (ZAK)

wolfgang steingräber

zak-hamm@t-online.de

Regionalverband Ruhr

Michael schwarze-rodrian

schwarze-rodrian@rvr-online.de

jeanette sebrantke

sebrantke@rvr-online.de

GseProjekte

Gerhard seltmann

seltmann@gseprojekte.de

Bergkamen

christiane reumke

c.reumke@bergkamen.de

Bochum

andreas Borchardt

aBorchardt@bochum.de

Bottrop

christina kleinheins

christina.kleinheins@bottrop.de

Dinslaken

ruth reuter

ruth.reuter@dinslaken.de

Dorsten

hans rommeswinkel

hans.rommeswinkel@dorsten.de

Dortmund

dagmar knappe

dagmar.knappe@stadtdo.de

Duisburg

helmut höffken

h.hoeffken@stadt-duisburg.de

Essen

steffen lenze

steffen.lenze@amt61.essen.de

Gelsenkirchen

andreas piwek

andreas.piwek@gelsenkirchen.de

Hagen

Michael ellinghaus

ellinghaus@hagenagentur.de

Haltern am See

Gunther albrecht

gunther.albrecht@haltern.de
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Christo 2013 – Big Air Package – Gasometer Oberhausen
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