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Rede vor dem Rat am 04. Februar 2019 zum TOP 2 

„Regionalplan Ruhr“ 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen 

und Herren, 

ich freue mich über das bürgerschaftliche Engagement 

der vielen Besucher heute! 

Es ist in dieser heutigen Zeit nicht selbstverständlich, 

dass die Bürger sich für die Zukunft nachfolgender 

Generationen einsetzen. 

 

Auf der Suche nach alternativen Gewerbeflächen in 

Witten, hatten wir vom Bürgerforum Kontakt mit 

Mitarbeitern der Deutschen Edelstahlwerke. Im 

Gespräch mit ihnen und vielen anderen Bürgern Wittens 

wurde klar, dass diese uns nicht um diese Entscheidung 

heute beneiden. Vor 30 Jahren hätten sie sich für die 

Bebauung des Vöckenberg Geländes entschieden. 

Heute aber, unter Berücksichtigung des Klimawandels 

und der Verantwortung für die Zukunft, würden sie diese 

Entscheidung anders fällen. 

 

Einer der bekanntesten Leitsätze der Umweltbewegung 

in den 80er Jahren „Wenn der letzte Baum gerodet, der 

letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, 

werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann“ 

bekommt 35 Jahre danach eine schwerwiegende 

Bedeutung unter dem Aspekt der Klimaveränderungen 

und der fortschreitenden Umweltzerstörungen. 

 

Aus fruchtbarem Ackerland versiegeltes Gewerbegebiet 

zu machen ist ein absolutes „No Go“! 
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Immanuel Kants kategorischer Imperativ (Handle so, 

dass die Maxime deines Handelns Richtschnur einer 

allgemeinen Gesetzgebung werde) wurde von Hans 

Jonas in seinem Buch „Das Prinzip Verantwortung: Ethik 

für die technologische Zivilisation“ auf unsere heutige 

ökologische Situation heruntergebrochen. Meint: 

Handle so, dass du es gegenüber den nachfolgenden 

Generationen auch verantworten kannst. 

 

Die 16 jährigen Greta Thunberg vor dem 

Weltwirtschaftsforum, ist die Stimme unzähliger junger 

Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft, ihre 

ökologische Zukunft machen. 

 

Ich möchte die systematischen Denkfehler in dieser 

Situation anhand meiner Erfahrungen in unserem 

Gesundheitswesen darstellen. 

Der erste Fehler ist das „ Röhrensehen“. Bei dem 

Symptom, Schwindel zum Beispiel, erhalten wir 

Hausärzte häufig eine Information vom Neurologen, 

dass in seinem Fachgebiet keine Auffälligkeiten 

gefunden werden konnten, vom HNO Arzt die gleiche 

Aussage. Häufig ist es aber ein komplexes, 

vielschichtiges Problem, ein sogenanntes 

multifaktorielles Problem, das einer ganzheitlichen 

Sichtweise bedarf, um es zu lösen. 

 

In unserem Fall ist die Problemlösung eines 

Mehrbedarfs an Gewerbeflächen nicht durch eine lokal 

auf das Wittener Stadtgebiet umschriebene 

Umwandlung von hochwertigem Ackerland in 

Gewerbegebiet zu erreichen. 
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Nur durch eine regionale, wohl überlegte Planung über 

alle Stadtgrenzen hinweg ist dies möglich. 

 

Witten ist ein Teil der grünen Lunge des Ruhrgebietes, 

und hat hier genau seine Stärken und Aufgaben, die 

umliegenden Städte, wie Bochum und Dortmund haben 

andere. 

 

Global denken, regional handeln ist hier gefordert, also 

kein Röhrensehen, kein Kirchturmdenken! 

 

Die im Landtag vertretenen Parteien sind hier 

aufgefordert, dringlich gesetzgeberisch etwas 

einzuleiten. 

 

Der zweite systematische Denkfehler ist das  

„Standbild Denken“. 

Zu häufig unterläuft uns Medizinern der Fehler lediglich 

den aktuellen Gesundheitszustand eines Patienten zu 

beurteilen, ohne zu fragen, wie die Gesamtentwicklung 

ist, wie es vor Jahren war , wie es in 10 Jahren sein 

könnte. 

Genau diesen Fehler machen wir regelmäßig in allen 

Bereichen der Politik. 

Einnahmen der Stadt lassen sich eben nicht nachhaltig 

generieren durch Erhöhung der Grundsteuern und der 

Gewerbesteuer! Das ist Standbilddenken! 

 

Wie können wir aus Fehlern lernen, wenn wir nicht 

zurück blicken? 
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Wie für unsere nachfolgenden Generationen 

verantwortlich politisch gestalten, wenn wir uns nicht 

bemühen vorauszuschauen? 

 

 

Meine Damen und Herren! 

Ich appelliere an Ihren Ehrgeiz, an Ihre Intuition, an 

Ihren Instinkt und Ihren Verstand: Wir werden 

gemeinsam das Problem des Mehrbedarfs an 

Gewerbefläche mit Kreativität und intensiver 

Kommunikation und Kooperation aller Betroffenen lösen, 

aber bitte nicht durch Umwidmung besten 

Ackerbodens zu versiegelter Gewerbefläche. Noch 

nicht einmal als Option! 

 

Ich möchte meine Ausführungen beenden mit dem Satz 

von Aristoteles: 

„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir 

können die Segel richtig setzen!“ 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kurt-Martin Schmelzer 

Fraktionsvorsitzender, bürgerforum Witten 

 

Witten, 04. Februar 2019 


