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_für die Region 

Neujahrsempfang 2018 

Guten Morgen sehr geehrte Damen und Herren,  

ich freue mich, dass Sie alle heute zum Neujahrsempfang 2018 ge-
kommen sind! 

Ich freue mich über die Gäste aus dem Deutschen Bundestag sowie 
aus dem nordrhein-westfälischen Landtag. Ihnen und auch den Mit-
gliedern des Regionalrates sowie den Vertretern der Landschaftsver-
sammlung des LWL und des RVR ein herzliches Willkommen. 

Ebenso freue ich mich über die zahlreichen Gäste der kommunalen 
Familie, darunter die Oberbürgermeister, die Landräte, die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister aus dem Regierungsbezirk. 

Ich begrüße die Vertreter der Kath. Kirche, der Ev. Kirche von Westfa-
len und der jüdischen Gemeinde.  

Einen herzlichen Willkommensgruß richte ich ebenfalls an die Reprä-
sentanten der Gerichte und ich begrüße ganz herzlich unsere auslän-
dischen Gäste und die Vertreter des Militärs. 

Ich freue mich über die Gäste aus Wissenschaft und Forschung, ich 
begrüße die Vertreter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 
der Fachhochschule Münster, der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung und der Westf. Hochschule Gelsenkirchen.  

Ich freue mich über die Anwesenheit unseres Polizeipräsidenten und 
unserer beiden Polizeipräsidentinnen. 

Besonders begrüßen möchte ich auch die Vertreter der Wirtschaft, der 
Industrie-und Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der 
Westdeutschen Lotterie sowie die Vertreter vom Münsterland eV und 
der EUREGIO. Ebenfalls begrüße ich die Vertreter des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes und die Vertreter unserer Personalräte.  

Ich begrüße die Vertreter des Westfälisch-Lippischen Landwirtschafts-
verbandes und der Landwirtschaftskammer. 
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Mich freut das große Interesse der Medienvertreter und bedanke mich 
für die umfassende Berichterstattung über die Arbeit der Bezirksregie-
rung im vergangenen Jahr. 

Ich freue mich über jeden Einzelnen der hier ist und wünsche Ihnen 
allen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
gutes, vor allem gesundes und friedvolles Jahr 2018! 

Gerne setze ich die Tradition der Neujahrsempfänge unserer Behörde 
fort, die vor gut 20 Jahren von einem meiner Vorgänger begründet wor-
den ist. Dabei möchte ich heute weniger auf das zurückliegende Jahr 
2017 blicken, sondern nach vorne schauen.  

Was wird dieses neue Jahr uns bringen? Welche schönen Erlebnisse, 
welche neuen Herausforderungen hält es für uns im Privatleben und 
im Gesellschaftsleben bereit?  

Einige Ereignisse kennen wir schon, wie zum Beispiel den Katholiken-
tag in Münster, andere Ereignisse werden von dem einen oder anderen 
schon richtig herbeigesehnt, wie zum Beispiel die Fußballweltmeister-
schaft in diesem Sommer. Manches wünschen und erhoffen wir uns 
zeitnah, wie beispielsweise eine neue Bundesregierung. Jedoch die 
meisten Ereignisse kennen wir nicht; wir können nur sicher sein, lang-
weilig wird uns allen auch im neuen Jahr sicherlich nicht werden. 

Im Jahr 2018 jähren sich gleich mehrere historische Ereignisse, die 
uns zeigen, dass der Frieden, den wir in Europa seit nunmehr über 70 
Jahren erfahren dürfen, keine Selbstverständlichkeit ist:  

Vor 400 Jahren, im Frühjahr 1618 brach der 30-jährige Krieg aus. Der 
grausamste Krieg der frühen Neuzeit, bei dem über drei Jahrzehnte 
hinweg Millionen Menschen ihr Leben gelassen haben.  

30 Jahre später dann wurde, keinen Steinwurf von hier entfernt, im his-
torischen Friedenssaal des Rathauses, der Westfälische Frieden ge-
schlossen.  

Am 11. November dieses Jahres ist es auch 100 Jahre her, dass der 
Erste Weltkrieg zu Ende ging, die "Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts". 
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Nach zwei Weltkriegen war Deutschen und Franzosen klargeworden, 
dass endlich eine Lösung für ein erträgliches Miteinander geschaffen 
werden musste. Aus dieser Erkenntnis ist nach 1945 der europäische 
Gedanke erwachsen.  

In diesem Zusammenhang gibt es in diesem Jahr ein weiteres Erinne-
rungsdatum: Zwischen dem 7. und 10. Mai 1948 fand der Europakon-
gress unter dem Vorsitz von Winston Churchill in Den Haag statt, der 
vor 70 Jahren den Grundstein für ein vereintes und integriertes Europa 
gelegt hat. 

Friedliche Konfliktlösung und die Verrechtlichung der Beziehungen 
zwischen den europäischen Staaten anstelle kriegerischer Gewalt ist 
heute, seit nunmehr über 70 Jahren – erfreulicherweise wenigstens - 
in Europa selbstverständlich geworden. Ein Wert, der nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann! 

Daran sollten all diejenigen erinnert werden, die unreflektiert in das 
mittlerweile schon salonfähige Klagelied einsteigen, die EU würde sich 
doch nur selbst verwalten, sei ein Bürokratiemonstrum und ohnehin 
viel zu teuer. Zugegeben, das Differenzieren, Ausloten, Abwägen und 
Diskutieren zwischen den und innerhalb der Staaten, ist mühsam, 
schwierig und zuweilen schmerzhaft. Und vor allem liefert es keine 
schnellen Antworten. Jedoch um ausgewogene, interessengerechte 
und alle Aspekte in den Blick nehmende Entscheidungen zu treffen, 
die dann tragfähig sind, lohnt sich dieser Weg. Unsere Urgroßeltern 
hätten alles dafür gegeben, wenn die damaligen Staatsverantwortli-
chen in langen Debatten nach Lösungen gerungen hätten und dafür 
ihren Kindern der Kampf in den Kriegsgräben erspart geblieben wäre.  

Vor diesem historischen Hintergrund sollte uns hier im grenznahen 
Raum die Zusammenarbeit mit den niederländischen Nachbarn immer 
mehr zu einer Selbstverständlichkeit werden.  

Mit den niederländischen Nachbarprovinzen Gelderland und Overijssel 
teilen wir weit mehr als "bloß" 110 km gemeinsame Grenze.  

In den letzten Monaten haben die Provinzen und wir den Kontakt zuei-
nander noch weiter verstärkt: Quartalsweise treffen sich unsere Ver-
waltungen zum Austausch. Die Themen sind dabei so vielfältig, wie die 
Schnittmengen, z.B.:  
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 Regionalplanung 
 Verkehrsinfrastruktur 
 Katastrophenschutz 
 Hochwasserschutz 
 Umwelt- und Naturschutz 

Am letzten Nikolaustag haben wir uns mit dem Verwaltungsvorstand 
der Provinz Overijssel und unter Einbindung der hiesigen IHK hier in 
Münster über das Thema "Nachhaltigkeit im ländlichen Raum", vor al-
lem zu den Stichworten Mobilität und Onlinehandel, ausgetauscht. Die 
Herausforderungen zu diesen Themenkomplexen sind hier wie dort 
ähnlich, sodass wir uns entschieden haben, in diesem Jahr für die 
Kommunen entlang unserer deutsch-niederländischen Grenze einen 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch anzubieten, aus denen sich dann 
ggfls. gemeinsame Verabredungen über die Grenze hinweg ergeben 
können. 

Eine lange Tradition hat das sog. 3+3 Treffen zwischen den 3 Kommis-
saren des Königs Limburg, Gelderland und Ovrijssel einerseits und 
den 3 Regierungspräsidentinnen Köln, Düsseldorf und Münster ande-
rerseits. Das letzte Treffen fand Ende November im niederländischen 
Steyl statt und auf der Tagesordnung standen insbesondere die Ver-
abredungen zwischen unserem Ministerpräsidenten Herrn Laschet 
und dem Ministerpräsidenten der Niederlande, Herrn Rutte. Bei dem 
Besuch von Herrn Ministerpräsident Laschet in den Niederlanden ha-
ben er und Herr Rutte eine verstärkte Zusammenarbeit verabredet, vor 
allem in den Bereichen: 

 Sicherheit (insbesondere Datenaustausch) 
 Arbeitsmarkt (etwa Anerkennung von Bildungsabschlüssen 

und Beratung) 
 Verkehr (vor allem grenzüberschreitender ÖPNV) und 
 Bildung  

Bei der inhaltlichen Erarbeitung der Themen werden auch die 3+3 Tref-
fen eine aktive Rolle einnehmen.  

Übrigens, dass Herr Laschet seinen ersten Auslandsbesuch in den 
Niederlanden absolvierte und dies zudem in einer Zeit, in der die nie-
derländische Regierung sich noch nicht gebildet hatte, wird von unse-
ren niederländischen Nachbarn als hohe Wertschätzung eingestuft. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, obwohl die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit eine sehr lohnende und erfüllende Aufgabe 
sein kann, ist sie nicht das einzige Aufgabengebiet, wo wir als Bezirks-
regierung in diesem Jahr unsere Schwerpunkte setzen wollen. Es gibt 
viele Aufgaben, die wir im letzten Jahr schon begonnen und nun weiter 
fortsetzen wollen oder die wir uns speziell für dieses Jahr vorgenom-
men haben. 

Im Koalitionsvertrag hat sich die NRW Landesregierung auf die Fahne 
geschrieben, große Baumaßnahmen und Infrastrukturprojekte zügig 
umzusetzen. Die Erstellung von Genehmigungsbescheiden und die 
Erarbeitung von Planfeststellungsbeschlüssen gehört mit zu einem der 
Kernstücke im Aufgabenprofil einer Bezirksregierung. Unsere Geneh-
migungen sind Grundlage für millionenfache Investitionen im Bezirk. 
So lag zum Beispiel die Investitionssumme, die wir im Jahre 2016 allein 
durch immissionsschutzrechtliche Genehmigungen ermöglicht haben, 
bei rund 267 Mio. Euro. Für das Jahr 2017 wird die Zahl deutlich höher 
sein, da allein das Gesamt-Invest für das Kraftwerk Datteln, welches 
wir im Januar 2017 genehmigen konnten, bei rund 1,4 Milliarden Euro 
lag. Aufgrund der Bedeutung unserer Genehmigungen für den Wirt-
schaftsstandort Nordrhein-Westfalen haben wir den Koalitionsvertrag 
einmal mehr zum Anlass genommen und wieder einmal geprüft, an 
welchen Stellschrauben wir die Genehmigungs- und Planfeststellungs-
verfahren beschleunigen können.  

Zugegeben, gesetzliche Vorgaben auf EU,- Bundes oder Landes-
ebene können wir als Behörde nicht ändern, jedoch können wir unsere 
Erfahrungswerte bei der Umsetzung an die Gesetzgeber weitergeben. 
Daher empfiehlt es sich, bei der Umsetzung von EU- und Bundesvor-
schriften auf der Landesebene die Genehmigungsbehörden frühzeitig 
mit einzubinden, damit komplizierte und widersprüchliche Regelungen 
vermieden werden; so sind beispielsweise die Vorgaben hinsichtlich 
des Umgangs mit Stickstoffwerten im Verkehrsbereich andere als im 
Umweltbereich, obwohl das Schutzgut dasselbe ist. Das ist für unsere 
Antragsteller nicht nachvollziehbar. 

Viele beklagen einen zeitlichen Verzug in den Genehmigungs- und 
Planfeststellungsverfahren dadurch, dass seit einiger Zeit in den Vor-
schriften eine verstärkte Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Hier 
müssen sicherlich Antragsteller und Behörden stets bemüht sein, den 
modernen Anforderungen an einer Öffentlichkeitsbeteiligung wie zum 
Beispiel durch den Einsatz von social Media, guten Internetauftritten 
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u.s.w. gerecht zu werden. Allerdings ist es noch gar nicht lange her, 
wo der Wunsch nach mehr Öffentlichkeitsbeteiligung vehement auch 
von öffentlichen Stellen gefordert wurde; viele gesetzliche Vorschriften 
beruhen auf den Erfahrungen mit dem Projekt Stuttgart 21 aus dem 
Jahre 2010 und kommen erst seit einiger Zeit richtig zur Geltung. 

Meines Erachtens gibt es jedoch 2 Stellschrauben, bei denen wir im 
Verfahren Zeit einsparen können: Zum einen ist das der gerichtliche 
Instanzenzug. In Deutschland besteht die Möglichkeit, die Wirksamkeit 
einer Genehmigung nicht nur im Wege eines Klageverfahrens über-
prüfen zu lassen, sondern auch im Wege der Berufung und ggfls. der 
Revision. In den Niederlanden gibt es zum Beispiel gegen Infrastruk-
turprojekte nur eine gerichtliche Instanz. Eine ähnliche Regelung hat-
ten wir im Rahmen der Wiedervereinigung. Das sogenannte Verkehrs-
wegeplanbeschleunigungsgesetz sah vor, dass für bestimmte Projekte 
nur die Anrufung des Bundesverwaltungsgerichtes als einziger gericht-
licher Instanz möglich war. Meines Erachtens sollte dies zumindest für 
wichtige Infrastrukturprojekte vorübergehend wieder vorgesehen wer-
den.  

Eine andere Stellschraube ist die Qualität der Antragsunterlagen. Bis 
Anträge vollständig und in der erforderlichen Qualität vorliegen, kön-
nen oft wichtige Wochen, sogar Monate vergehen. Hier sind wir in un-
serer Behörde dazu übergegangen, die Antragsteller gerade bei um-
fangreichen Projekten ganz frühzeitig zu beraten. Ein gutes Beispiel ist 
dafür der Emscherumbau – ein Jahrhundertprojekt! Allein unsere Be-
hörde muss dafür seit dem letzten Jahr weit über 30 Genehmigungen 
für technisch komplizierte Anlagen aus dem Bereich Wasserrecht er-
teilen. Das ist sowohl für die Emschergenossenschaft als auch für uns 
eine enorme Herausforderung. Seit gut einem Jahr sind wir dazu über-
gegangen, in regelmäßigen Austauchrunden zwischen der Emscher-
genossenschaft und uns die Erwartungen und Möglichkeiten abzuglei-
chen und klare Zielvorgaben zu vereinbaren. Und das gemeinsame 
Ergebnis kann sich meines Erachtens sehen lassen:  

Wir befinden uns auf der Zielgeraden: Ein Großteil der über 30 Geneh-
migungsverfahren wurde bereits im vergangenen Jahr durchgeführt, 
die restlichen werden 1. Quartal dieses Jahres folgen. Damit schaffen 
wir zusammen mit den kommunalen Behörden die Voraussetzungen 
dafür, dass alle Emscher Gewässer bis 2021 frei von Abwässern sind.  
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Dieses Ziel konnten wir nur gemeinsam durch einen engen und ver-
trauensvollen Austausch mit der Emschergenossenschaft erreichen. 
Der erfolgreiche Umbau der Emscher von einer Kloake zurück zu ei-
nem sauberen Gewässer wird ein Vorzeigeprojekt für ganz NRW sein 
und wir als Bezirksregierung sind froh, daran mitgewirkt zu haben.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es steht noch eine viel grö-
ßere Herausforderung in den nächsten Jahren vor uns, die ein Großteil 
unser aller Leben verändern wird: Das ist die Digitalisierung.  

In den nächsten Jahren wird uns die Digitalisierung in allen Lebensbe-
reichen begegnen. Sie ist für alle eine große Herausforderung: Für die 
Menschen, sowohl privat wie beruflich, für die Unternehmen, die Hand-
werksbetriebe, die landwirtschaftlichen Betriebe, die Behörden auf al-
len Ebenen, die Kammern, die Banken, die Hochschulen, die Schulen, 
die Gerichte, der komplette Gesundheitsbereich und vieles mehr. Da-
bei müssen wir einen großen Bogen spannen: Auf der einen Seite 
müssen wir die Digitalisierung in unserem Land vorantreiben, damit wir 
im globalen Wettbewerb der Länder nicht den Anschluss verlieren; auf 
der anderen Seite dürfen wir die Risiken der Digitalisierung nicht zu 
gering einschätzen und müssen parallel mehr in Datensicherheit, Fort-
bildung von Arbeitnehmern/-innen, Schulen u.s.w. investieren. Und 
ganz wichtig: Wir müssen schon jetzt alle Menschen mitnehmen, die 
jungen und gerade die älteren Menschen. Wir müssen meines Erach-
tens Acht geben, dass alle Menschen offen dem Thema begegnen und 
keine Angst davor entwickeln. 

Wir als Bezirksregierung kommen an verschiedenen Stellen mit dem 
Thema in Berührung. Zunächst müssen wir uns selbst als Behörde di-
gital aufstellen. Zwar haben wir in den letzten Jahren schon konse-
quent die elektronische Akte bei uns eingeführt, so dass gut 80 % un-
serer Arbeitseinheiten bereits mit einer elektronischen Akte arbeiten. 
Jedoch um die Vorgaben des E-goverment-Gesetzes bis zum Jahre 
2025 zu erfüllen, bleibt auch für uns behördenintern noch einiges zu 
tun. Insofern ist es auch gut, dass am 15.Januar ein neuer Regierungs-
vizepräsident zu uns in die Behörde kommt, der sich unter anderem 
dieser Aufgabe widmen kann. 

Um den Aufbau und den Betrieb von Netzen in den Regionen voran-
zutreiben, haben Bund und Land verschiedene Fördertöpfe bereitge-
stellt. Unsere Behörde berät Kommunen, Kreise und kreisfreie Städte 
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in den Regionen zu allen Fragen rund um das Thema Breitbandförde-
rung. Alle Kreise und kreisfreien Städte haben sich hier mittlerweile gut 
auf den Weg gemacht. Und jetzt kann ich etwas Seltenes bezogen auf 
unseren Regierungsbezirk vortragen: Beim Ausbau des Glasfasernet-
zes ist die Emscher-Lippe-Region in Teilen weiter als das Münsterland; 
wir haben in der Emscher-Lippe-Region teilweise Kommunen, die be-
reits über einen 100% Glasfaserausbau verfügen. Ein Zeichen dafür, 
wie engagiert man sich auch in der Emscher-Lippe-Region den Her-
ausforderungen immer wieder aufs Neue stellt.  

Insgesamt konnten in den letzten Monaten rund 266 Mio. Euro Förder-
gelder zum Ausbau von Breitband im Regierungsbezirk bewilligt wer-
den oder die Bewilligung steht kurz bevor. 

Ein Thema hat sich unsere Behörde im Rahmen der Digitalisierung in 
diesem Jahr besonders auf die Fahnen geschrieben: Das ist das 
Thema Digitale Bildung. Wir alle müssen dafür sorgen, dass unsere 
Kinder und Jugendliche für eine digitale Welt und eine digitale Arbeits-
welt gut vorbereitet sind.  

Dabei geht es uns nicht so sehr um die Ausstattung der Klassenräume 
mit IPads, Whiteboards usw.. Dies fällt in die Verantwortung der Schul-
träger, die wir als Bezirksregierung respektieren. Hier können wir nur 
für die Bedeutung der Ausstattung werben; jedoch wissen wir, dass 
viele Schulträger sich hier bereits sehr stark engagieren.  

Als Bezirksregierung sind wir jedoch verantwortlich für die Unterrichts-
qualität, für die Lehrerfortbildung, für die Lehrerausbildung und vieles 
mehr.  

Schon jetzt sind alle Schulen seitens des Landes aufgefordert, Medi-
enkonzepte für ihre Schulen zu erarbeiten. Wir wollen als Bezirksre-
gierungen die Schulen damit nicht allein lassen, sondern sowohl Mus-
terkonzepte entwerfen, sowie ein Bündelungskonzept für alle Beteilig-
ten. Das Bündelungskonzept enthält Angaben darüber, was die Digita-
lisierung für die Unterrichtsentwicklung bedeutet, für die einzelne 
Schule, für die Lehrkräftefortbildung, für die Lehrkräfteausbildung und 
für die Schulträger. Bei der Erarbeitung wollen wir alle beteiligten Ak-
teure mit einbinden. So planen wir unter Einbindung des Ministeriums 
für Schule und Bildung eine Auftaktveranstaltung am 22. März dieses 
Jahres für Schulträgervertretungen, Kreise, Schulaufsicht, Schulleitun-
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gen, dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung und der Uni-
versität, wo wir uns über die Komplexität des Themas sowie die Not-
wendigkeit zukunftsorientierter und abgestimmter Entwicklungsstrate-
gien austauschen. Wäre es nicht sehr begrüßenswert, wenn wir alle 
gemeinsam mit unseren jeweiligen Zuständigkeiten dem Thema „Digi-
tale Bildung“ eine Priorität einräumen, und unser Bezirk somit ein Stück 
weit Vorbild für andere Regionen sein könnte?  

Eng mit dem Thema Digitalisierung verknüpft ist das Thema Mobilität. 
Deshalb wollen wir uns als Bezirksregierung auch dieses Themas im 
Jahr 2018 besonders widmen. Dabei geht es uns weniger um die The-
menkomplexe Planfeststellungsverfahren und Bewilligung von Stra-
ßenbaufördermittel. Jedoch keine Sorge, diese beiden Themenkom-
plexe haben wir weiterhin fest im Blick. 

In einem multimobilen Zeitalter geht es bei Mobilität jedoch mehr als 
nur um Schlaglöcher in den Straßen, um verspätete Züge oder zu 
schmale Radwege. Diese Fragen sind zweifelsohne wichtig und be-
rühren quasi das Mobilitätsgrundgerüst unseres gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Systems. Jedoch sind wir eigentlich schon viel weiter: 
Mobilität meint heute auch Datenströme, Energieflüsse und Konzepte 
abseits von Diesel und Benzin. 

Der Mobilitätsforscher von heute beschäftigt sich vielmehr mit der Ver-
netzung von Städten, von Verkehrsmitteln und von Kommunikations-
systemen. Ein Großteil der Projekte, die um eine „smart City“ kreisen, 
dreht sich um Mobilitätsfragen weit über den Alltagsverkehr hinaus: Es 
geht auch um Logistik, Güterverkehr, Datenmanagement und effizien-
ter Mobilitätssteuerung.  Wer sieht, wie der Straßenraum in Ballungs-
räumen permanent aus allen Nähten platzt, begreift, ein einfaches 
„weiter so“ kann es nicht geben. Straßen, Bus- und Lieferspuren sind 
voll. Wenn Sie zu bestimmten Zeiten morgens in die Stadt Münster 
fahren wollen, egal ob über die A 43 oder die B 54, stehen Sie im Stau; 
zum Teil entsteht auf der A 43 ein Rückstau weit über die Abfahrt Sen-
den hinaus.  

Auf dem Land zeigt sich derweil die Kehrseite der Medaille. Kaum ein 
öffentlicher Nahverkehr fährt dort noch rentabel, weil die Auslastung 
zu gering ist. Die Kosten für das Aufrechterhalten einer Infrastruktur 
schießen für die Verbleibenden ins Unermessliche. Wenn jedoch im-
mer weniger Busse fahren und der Mobilfunkempfang schlecht ist – 
wer will dann noch auf dem Land bleiben? 
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Die junge Generation scheint sich der Notwendigkeit eines Wandels in 
der Mobilitätsfrage viel mehr zu eigen zu machen, als noch die Gene-
ration vor ihr. Der Besitz eines Autos spielt im urbanen Raum immer 
weniger eine Rolle. Und selbst im ländlichen Rau verliert das Auto 
seine Bedeutung als Statussymbol. Vielmehr gewinnen Überlegungen 
an Bedeutung wie: Wie komme ich schnellstmöglich an mein Ziel? Wie 
kombiniere ich verschiedene Verkehrsmittel so, dass die Übergänge 
geschmeidig funktionieren? Car Sharing, Park & Ride, Leihfahrzeuge 
bieten flexible, kostengünstige Systeme. Nutzen statt Besitzen, „modal 
split“, die kombinierte Verkehrsmittelwahl zum Erreichen eines Ziels, 
wird zum Zauberwort.  

Forscher gehen davon aus, dass bis 2030 nicht mehr das Auto das 
bevorzugte Verkehrsmittel ist, sondern dass sich die Nutzung der ver-
schiedenen Verkehrsmittel angeglichen haben wird. Zudem erübrigt 
Flexibles Arbeiten so manchen Weg zu Stoßzeiten. Digitale Pfade er-
setzen den Verwaltungsgang; ein flächendeckendes Breitband- und 
Glasfasernetzwerk könnte Wohnstandorte neu attraktiv machen, die 
jetzt eher schrumpften. So könnte der ländliche Raum manche Prob-
lematik auffangen, die sich aus dem Zulauf der Städte ergibt. Mobilität 
nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung. 

Das setzt meins Erachtens voraus, dass alle verantwortlichen Planer, 
Behördenvertreter sowie Politiker Wohnen, Bauen, Verkehr und Digi-
tales zusammen denken. Die Mobilität von morgen beginnt im Kopf. 
Einige Akteure in der Region – wie zum Beispiel der Münsterland e.V. 
oder die Stadt Münster -  haben sich bereits mit dem Thema Mobilität 
in diesem Sinne auseinandergesetzt und erste Konzepte entwickelt. 
Nach meiner Auffassung sollten wir alle gemeinsam im Rahmen unse-
rer Befugnisse diesen Weg weiter vorangehen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

der Großteil unseres Regierungsbezirks, ja, sogar von ganz Westfalen, 
ist ländlich geprägt. Die neue Landesregierung hat in ihrem Koalitions-
vertrag festgehalten, dass sie eine verantwortungsvolle und ausglei-
chende Politik verfolgen will, die die Stärken und Interessen der Länd-
lichen Räume fördert. In den vergangenen Jahren konnte man den Ein-
druck gewinnen, dass nur urbane Räume und Metropolregionen „hip“ 
sind und nur diese Räume im Fokus der Gesellschaft stehen. Die Zah-
len und Fakten belegen jedoch etwas ganz Anderes: 
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Gut die Hälfte der Wertschöpfung der Bundesrepublik erfolgt in den 
ländlichen Räumen. Zahlreiche Weltmarktführer sitzen auf dem Land. 
Schauen wir nur auf Nordrhein-Westfalen, so liegt der industrielle Kern 
gemessen an der Bevölkerungsdichte längst nicht mehr im Ruhrgebiet, 
sondern in Westfalen. So sind zum Beispiel im Münsterland von 1000 
Einwohnern 109 in der Industrie beschäftigt, in Südwestfalen sind es 
sogar 167; im Vergleich dazu liegt der Wert für das Ruhrgebiet bei 83. 
Zudem herrscht in der Landesbevölkerung aufgrund der hohen Eigen-
tumsquote ein relativ hoher Wohlstand. Dorfbewohner haben eine 
hohe Kompetenz, lokale Probleme ehrenamtlich und genossenschaft-
lich zu lösen. Selbstverantwortung und Anpackkultur sind im ländlichen 
Raum stark verwurzelt. Daher ist der ländliche Raum für unseren Staat 
genauso bedeutsam wie der Ballungsraum. Staat und Gesellschaft 
profitieren vom Austausch, vom Geben und Nehmen zwischen Stadt 
und Land. 

Im Lichte dieser Erkenntnis würde ich mir wünschen, dass die westfä-
lischen Teilregionen Münsterland, westfälisches Ruhrgebiet, Südwest-
falen und Ostwestfalen-Lippe selbstbewusster und gemeinsam gegen-
über den Metropolregionen Ruhr und Rheinland auftreten – nicht im 
Sinne „Wir sind besser“ wohl aber in dem Sinne „Wir tragen ein großes 
Stück mit dazu bei, dass Nordrhein-Westfalen im internationalen Wett-
bewerb besteht“. 

Vor diesem Hintergrund halte ich persönlich auch eine engere Abstim-
mung zwischen den westfälischen Teilregionen für erforderlich. Ein en-
gerer westfälischer Austausch bedeutet nicht, dass die Entwicklungs-
prozesse in den einzelnen Teilregionen, wie zum Beispiel im Münster-
land den Markenbildungsprozess oder in Südwestfalen und OWL die 
Regionale-Prozesse aufeinander abgestimmt oder sogar gebremst 
werden sollen; auch hier gilt eher: Wettbewerb belebt das Geschäft. 
Jedoch gemeinsam die Interessen des ländlichen Raumes zu vertre-
ten, gemeinsam auf die Bedeutung unserer Regionen hinzuweisen und 
sich regelmäßig über die Entwicklungen auszutauschen kann doch für 
den Anfang nicht schaden, oder?  

Auch dürfen wir die Auswirkungen des BREXIT dabei nicht außer Acht 
lassen: Der Austritt Großbritanniens aus der EU wird auch Auswirkun-
gen auf die EU-Fördertöpfe und damit auch auf die nationalen Förder-
töpfe haben. Regionen, die bislang von EU-Fördergeldern profitiert ha-
ben, laufen nunmehr Gefahr, nicht mehr bedacht zu werden. Daher ist 
es in meinen Augen wichtig, dass starke Regionen wie Westfalen sich 
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gemeinsam dafür einsetzen, dass auch Stärken durch Fördertöpfe wei-
terhin gefördert werden.  

Zusammen mit beiden westfälischen RP-Kollegen/-in prüfe ich, wie 
eine Zusammenarbeit in Westfalen aussehen und wie sie strukturiert 
werden könnte. Dabei ist uns durchaus bewusst, dass wir nur Vor-
schläge/Anregungen erarbeiten können; gelebt werden muss sie von 
den Kreisen und Kommunen sowie von der Wirtschaft und – schön 
wäre auch von den Hochschulen. Kein einfacher Weg, jedoch einer, 
der sich lohnt und der von der Landesregierung sehr begrüßt und ge-
wünscht wird. Dabei werden wir auf die Kreise und Kommunen zuge-
hen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus dem Zuständigkeitsbün-
del der Bezirksregierungen könnte ich Ihnen noch weitere Themen 
nennen, die uns in diesem Jahr bewegen werden. So werden wir zum 
Beispiel im Schulbereich mit vielen Herausforderungen konfrontiert 
sein. Dabei mache ich mir weniger Sorgen bei der Umstellung von G 8 
auf G 9 oder bei der Bildung von Orten des gemeinsamen Lernens. 
Dies bedeutet zwar viel organisatorischen Aufwand, erfordert viel Ein-
fühlvermögen und gute Gesprächsführungen, es ist jedoch zu schaf-
fen. Sorgen mache ich mir, dass wir derzeit schlichtweg zu wenig Leh-
rer und Lehrerinnen in dem System haben und wir dies so schnell nicht 
ändern können. So können beispielsweise aktuell 50 Grundschullehr-
erstellen in der Emscher-Lippe-Region nicht besetzt werden. Hier gute 
Lösungen zu finden, wird sehr schwer. Daher werden wir auch in die-
sem Jahr Grundschullehrer aus dem Münsterland in die Emscher-
Lippe-Region abordnen. Zudem werden Grundschullehrer für Schulen 
im Münsterland eingestellt mit der Verpflichtung, zunächst für 2 Jahre 
in der Emscher-Lippe-Region zu unterrichten. 

Lassen Sie mich zum Schluss kurz auf ein Thema eingehen, was mich 
in den letzten Wochen sehr bewegt. Vor gut 2 Jahren haben wir viele 
geflüchtete Menschen bei uns aufgenommen. Damit ist die Zahl der 
Menschen, die bei uns bleiben dürfen, enorm gestiegen. Ebenso hat 
jedoch auch die Zahl der Menschen, die kein Bleiberecht haben, stark 
zugenommen. Damit die geflüchteten Menschen über ihre Perspekti-
ven schneller Klarheit bekommen, ist das Land Nordrhein-Westfalen 
dazu übergegangen, sowohl das System der Erstaufnahme wie auch 
das System der Rückführung neu und umfassender aufzustellen. Dazu 
gehört auch, dass die Zahl der Zentralen Ausländerbehörden von der-
zeit 3 im Land auf 5 erhöht werden soll; es steht fest, dass in jedem 
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Regierungsbezirk in diesem Jahr eine Zentrale Ausländerbehörde vor-
handen sein soll.  

Aufgabe der Zentralen Ausländerbehörden ist die Unterstützung der 
örtlich zuständigen Ausländerbehörden. Die Entscheidung, ob ein 
Mensch ein Bleibe- oder Duldungsrecht hat oder zurückgeführt werden 
muss, treffen das BAMF bzw. die örtlich zuständige Ausländerbehörde. 
Die Zentrale Ausländerbehörde hingegen unterstützt bei der Rückfüh-
rung zum Beispiel dadurch, in dem sie Flüge organisiert, Papiere be-
sorgt, sich um den Transport kümmert, Projekte vermittelt, die den 
Neustart in der Heimat erleichtern soll usw. All diese Entscheidungen 
werden auf der Grundlage des Ausländerrechts getroffen, welches 
letztlich auf unserem Grundgesetz fußt – eine demokratische Verfas-
sung, um die uns viele Länder in der Welt beneiden.  

Wieso kann eine solche Behörde, deren Handeln demokratisch legiti-
miert ist, nicht in Münster angesiedelt werden? Was haben Bielefeld 
oder Köln oder Dortmund, jetzt Unna nicht oder was haben sie anders 
zu Münster, dass dort seit vielen Jahren eine solche Behörde tätig sein 
kann? Münster ist die größte Stadt und das einzige Oberzentrum im 
Regierungsbezirk; liegt es dann nicht auf der Hand, dass diese Stadt 
auch oberzentrale Verantwortung übernehmen soll? Jeder hat das 
Recht, eine Entscheidung über die Ansiedlung einer Behörde in Frage 
zu stellen, aber ist es einer demokratischen Streitkultur angemessen, 
deswegen Farbbeutel gegen Verwaltungsgebäude zu werfen? Dies 
hat mich in den letzten Tagen sehr nachdenklich gestimmt. Ich wün-
sche mir daher sehr, dass es bei diesem Thema bei einer sachlichen 
Diskussion in Münster verbleibt.  

Zu Beginn meiner Rede hatte ich darauf hingewiesen, dass wir im Jahr 
2018 viele runde Gedenktage haben. Ende des Jahres wird wohl die 
Grundlage für einen neuen Gedenktag geschaffen werden: Ende die-
ses Jahres werden in Bottrop und in Ibbenbüren die beiden letzten 
Kohlebergwerke in Deutschland schließen. Damit geht eine lange Ära, 
eine lange Tradition zu Ende, der gerade das Land Nordrhein-Westfa-
len viel zu verdanken hat. Sowohl die Stadt Bottrop als auch die Koh-
leregion Ibbenbüren haben sich schon sehr früh auf dem Weg ge-
macht, so dass sie auf dieses Datum gut vorbereitet sind. Mit Innova-
tion City in Bottrop und dem Zusammenschluss zu einer Region in Ib-
benbüren sind bereits viele Zukunftsperspektiven entwickelt worden, 
so dass die Einschnitte durch die tatsächliche Schließung gut aufge-
fangen werden können. Jedoch ist damit der seit Jahren stattfindende 
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Strukturwandel im Ruhrgebiet noch nicht geschaffen. In den 1950er 
Jahren waren noch rund 500.000 Menschen im Ruhrgebiet im Bergbau 
beschäftigt. Allein diese Zahl belegt schon, welche enorme Herausfor-
derung wir seit Jahren im Ruhrgebiet zu bewältigen haben. Die letzten 
Wochen dieses Jahres werden wohl von vielen emotionalen Momen-
ten begleitet werden.  

Ich rufe daher der Stadt Bottrop, der Kohleregion Ibbenbüren, jedoch 
auch Ihnen allen noch einmal ein herzliches Glück auf zu! 

Es ist gute Tradition bei uns, dass auf unserem Empfang die Sternsin-
ger für Kinder – diesmal vor allem in Indien – sammeln. Vielen Dank, 
dass Ihr für uns heute noch einmal in eure Gewänder geschlüpft seid 
und noch einmal das Sternsingerlied vortragt. Zuvor bedanke ich mich 
bei der Schülerband „Rude Corner“ aus Ibbenbüren für ihre flotte Be-
gleitung. Auch sie werden gleich noch 2 Lieder spielen. 

 


