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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie alle sehr herzlich – auch im Namen meiner 
Kollegen der mitberatenden Ausschüsse – zu dieser öffentlichen Anhörung am heuti-
gen Tage. Besonders begrüßen möchte ich die Sachverständigen – sie stehen heute 
selbstverständlich im Mittelpunkt –, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregie-
rung, die Medienvertreter und die sonstigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gestehe, 
trotz der frühen Zeit hatte ich bei einem federführenden Ausschuss und drei mitbera-
tenden Ausschüssen etwas mehr Kolleginnen und Kollegen erwartet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben mit Schreiben vom 2. November 2016 den 
Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt bekommen. Der einzige Punkt soll 
die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu der Vorlage „Entwurf des Landes-
entwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)“ sein. 

Gibt es zur Tagesordnung Vorschläge? – Ich sehe, das ist nicht der Fall, und stelle 
fest, dass die Tagesordnung somit beschlossen ist. 

Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf: 

 Entwurf des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Vorlage 16/4116 und Vorlage 16/4130 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Verordnung über den Landesentwicklungs-
plan Nordrhein-Westfalen vorbehaltlich des Einvernehmens des Landtags auszuferti-
gen und hat daher den Entwurf des Landesentwicklungsplans zwecks Erteilung des 
Einvernehmens an den Landtag überwiesen.  

Bevor der Landtag über die Erteilung des Einvernehmens abstimmt, ist die Ausschuss-
beratung vorgesehen. Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk hat beschlossen, dazu die heutige Anhörung von Sachver-
ständigen durchzuführen. Der Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr, der Ausschuss für Kommunalpolitik sowie der Ausschuss für Klimaschutz, 
Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind mitberatend.  

Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen aller Ausschüsse bei Ihnen, verehrte 
Sachverständige, für die bereits abgegebenen Stellungnahmen und für Ihre Anwesen-
heit ganz herzlich bedanken. 

Meine Damen und Herren, Sie finden auf Ihren Plätze eine Übersicht, mit deren Hilfe 
Sie die Stellungnahmen der Sachverständigen bzw. der Institutionen zuordnen kön-
nen. Außerdem liegen hinten im Eingangsbereich Kopien der Stellungnahmen aus, 
falls ihnen noch Stellungnahmen fehlen. 
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Wie in der Einladung der Präsidentin zu der heutigen Anhörung nachzulesen war, wird 
die Anhörung thematisch in drei Teile gegliedert. Das haben wir in der Vorbesprechung 
zwischen den Fraktionssprechern, den Obleuten des federführenden Ausschusses so 
festgelegt. Wir haben uns an das Inhaltsverzeichnis der Vorlage 16/4116 angelehnt.  

Der erste Teil unserer Anhörung soll die Themen „Siedlungsraum“ und „Freiraum“ – 
das sind die Ziffern 6 und 7 des Inhaltsverzeichnisses – behandeln.  

Der zweite Teil behandelt die Themen „Verkehr und technische Infrastruktur“, „Roh-
stoffversorgung“ und „Energieversorgung“. Das sind die Ziffern 8 – 10 des Inhaltsver-
zeichnisses.  

Der dritte Teil unserer heutigen Anhörung soll alle anderen allgemeinen Bereiche the-
matisieren. 

Wir gehen davon aus, dass sich die heutige Anhörung über mehrere Stunden erstre-
cken wird. Für jeden Teil hatten wir ungefähr anderthalb Stunden geplant. Es ist vor-
gesehen, die Anhörung von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr für eine kurze Mittagspause zu 
unterbrechen. 

Aus dem Schreiben der Präsidentin haben Sie, verehrte Sachverständige, auch erse-
hen können, aus Zeitgründen ist nicht vorgesehen, dass Sie Ihre schriftlichen Stellung-
nahmen noch mal in einem Eingangsstatement mündlich zusammenfassen. Vielmehr 
können Sie davon ausgehen, dass die Abgeordneten die schriftlichen Stellungnahmen 
gelesen und ausgewertet haben und nunmehr direkt Fragen an Sie richten, um Sach-
verhalte zu vertiefen. 

Ich würde den Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten vorschlagen, um die Anhörung 
übersichtlich zu gestalten, dass wir pro Fragesteller zwei Fragen an zwei Experten 
richten. Wir kennen aus anderen Anhörungen, dass gleich vier oder fünf Sachverstän-
dige mit Fragen überschüttet werden. Damit es bei diesem wichtigen Thema nicht ir-
gendwann für uns unübersichtlich wird, schlage ich zwei Fragen pro Experten an zwei 
Experten vor. Wir haben ja genügend Zeit und können schneller hin- und herwechseln, 
um das zu organisieren.  

Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich jetzt die Anhörung eröffnen. Ich habe 
zwei Wortmeldungen, die beiden Kollegen Dr. Bergmann und Ellerbrock. Dann würde 
ich schon die Antwortrunde starten, um die Antworten auf die gestellten Fragen schnell 
zu bekommen. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich wollte eigent-
lich zwei Fragen an drei Experten – IHK, Handwerkskammer Münster und unterneh-
mer nrw – stellen. 

Erste Frage: Müsste eine an Wachstum orientierte Wirtschaftspolitik Ihrer Meinung 
nach nicht darauf ausgerichtet sein, zumindest den Flächenverlust, den wir nachweis-
lich gehabt haben, auszugleichen? Denn laut amtlicher Statistik von IT.NRW sind zwi-
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schen 2010 und 2015 in NRW 3.789 ha Industrie- und Gewerbefläche ersatzlos verlo-
ren gegangen. Laut amtlicher Statistik von IT.NRW ist dagegen die Waldfläche in NRW 
von 1995 bis 2015 um gut 45.000 ha und die Fläche der Grünanlagen um 24.000 ha 
gestiegen. Das gilt auch für kleine einzelne Flächen. Das bedeutet, seit LEP 1995 ist 
das so. 

Zweite Frage: Stellt der vorliegende LEP-Entwurf aus Ihrer Sicht die richtigen Weichen, 
damit in absehbarer Zeit zumindest dieser Flächenverlust für die Wirtschaft wieder 
ausgeglichen werden kann? 

Holger Ellerbrock (FDP): Ich wende mich an unternehmer nrw, IHKs, gegebenenfalls 
die kommunalen Spitzenverbände und will noch vero miteinschließen. Die erste Frage 
greift den Gedanken des Kollegen Bergmann mit auf und konzentriert sich auf Folgen-
des: Wir haben eine – in Anführungsstrichen – Rückstufung des 5-ha-Ziels von der 
Zielrichtung zum Grundsatz. Ist das eigentlich das richtige Signal, um zu einer größe-
ren Flexibilität zu kommen? Ist das aus Ihrer Sicht hinreichend? Wie sehen Sie das 
5-ha-Ziel unter den Begriffen „Bruttofläche – Nettofläche“. Was bedeutet es da? Ist das 
5-ha-Ziel nach wie vor ein limitierender Faktor, ein Faktor, der Entwicklungen nach wie 
vor begrenzt? 

Meine zweite Frage geht auf den Bezugszeitraum ein. Wie sehen Sie den Bezugszeit-
raum für die Flächeninanspruchnahme und die Umsetzung für Gewerbeflächen, für 
Industrieflächen, für Wohnsiedlungsflächen? Das geht wegen des Bezugszeitraums 
etwas übergreifend vonstatten. Zu dieser Frage hat vero etwas zu sagen. Wie sieht 
der Bezugszeitraum aus? Wie sehen Sie den Begriff „Flächenverfügbarkeit“? Denn 
man kann nicht unbedingt privatnützig enteignen. Das wäre etwas Neues. Das heißt, 
wir weisen Flächen aus, über die wir vielleicht gar nicht verfügen können.  

Thomas Harten (Handwerkskammer Münster): Herr Vorsitzender! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Sie haben wohl einen zentralen Bereich angesprochen, 
der uns sehr am Herzen liegt. Es geht darum, dass die Wirtschaft – vor allen Dingen 
auch das Handwerk – kein besonders großer Flächenverbraucher ist. Im Gegenteil, 
wir gehen mit Flächen sehr sachgerecht um. Deswegen geht es darum, zunächst zu 
analysieren, welche Funktion, welche Problematik unter Flächengesichtspunkten da-
mit verbunden ist, sachgerecht Wirtschaftsflächen auszuweisen. Letztlich kommt man 
zu dem Ergebnis – das führt der LEP auch aus –: Im deutschlandweiten Vergleich 
haben wir eine sehr hohe Flächenintensität, was Gewerbeflächen angeht. Und die 
Wirtschaft hat nur einen ganz geringen Anteil an diesem sogenannten Flächenver-
brauch. 

Das ist wichtig, um daraus abzuleiten, wie restriktiv man mit diesem Umweltziel umge-
hen muss. Daraus wird eigentlich schon deutlich, dass es aus Umweltgesichtspunkten 
ein relatives Problem ist. 

Für uns ist nicht wichtig, absolute Zahlen zu erwirtschaften, sondern für uns ist Flexi-
bilität wichtig wegen der sich massiv verändernden Marktbedingungen, von denen 
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auch das Handwerk nicht ausgenommen ist. Im Gegenteil, das Handwerk ist ganz 
massiven Marktveränderungen unterworfen – durch die Digitalisierung, durch sich ver-
ändernde Märkte. Auch dort spielen die Weltmärkte eine Rolle. Vor allen Dingen müs-
sen Flächen angeboten werden, die marktgerecht sind. Das ist für uns das wichtigste, 
damit man bei veränderten Rahmenbedingungen schnell darauf abheben kann.  

Insgesamt schnallt der Landesentwicklungsplan den Gürtel sehr eng und hat gleich-
zeitig an gewissen Stellen Rechtsunsicherheiten. In Ostwestfalen ist gerade die Prob-
lematik, was Erweiterungen angeht, aufgekommen. Das gehört zum Thema „Stand-
ortsicherung“, ist also ein Kernproblem. In diesen Feldern muss man also durchaus 
noch Veränderungen am vorliegenden LEP vornehmen. 

Beim 5-ha-Ziel sind wir zunächst froh, dass es von einem Ziel in einen Grundsatz um-
gewandelt worden ist. Gleichwohl sehen wir das Problem, dass es nicht hinreichend 
bestimmt ist. Insofern kommen auf den LEP erhebliche Probleme zu, weil es nicht 
richtig bestimmt ist. Damit sind entsprechende Rechtsunsicherheiten verbunden. 

Wir würden aber gerne möglichst zügig – das will ich voranstellen – zu einem rechts-
sicheren LEP kommen. Deswegen spielt es eine zentrale Rolle, ob das 5-ha-Ziel 
rechtssicher ist. Es wäre schön, wenn dort zumindest darauf abgehoben wird, darunter 
nur die tatsächlich besiedelten Flächen und nicht etwa Grünanlagen in Kommunen zu 
subsumieren, zumal es statistische Unsicherheiten gibt, was das 5-ha-Ziel angeht. – 
Die Kollegen können vielleicht noch ergänzen.  

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Ich kann das gerne noch ergänzen. Wir 
sind immer davon ausgegangen, dass die Wirtschaft die richtigen Flächen in der rich-
tigen Quantität und in der richtigen Qualität am richtigen Ort braucht. Das muss das 
Ziel sein. Jetzt stellen wir tatsächlich fest, dass weit über 3.000 ha sozusagen zurück-
gegeben worden sind. Das zeigt sich auch in den Statistiken von IT.NRW ganz klar. 
Inzwischen liegen wir, landesweit gesehen, bei einem Anteil von Industrie- und Ge-
werbeflächen von 2,19 %. Dieser Anteil der Gesamtfläche wird wirklich von Industrie 
und Gewerbe in Anspruch genommen – alles andere aber nicht. Da muss ich schon 
manchmal fragen: Wo ist eigentlich das Problem? Ich suche immer das Problem. Bei 
2,19 % kann ich relativ wenige Probleme finden, insbesondere auch, was die Auswir-
kungen auf die Natur betrifft; aber okay. 

Die mehr als 3.000 ha, die sozusagen zurückgegeben worden sind, müssten eigentlich 
wieder aufgefangen werden. Ein Hilfsmittel dazu könnte der Flexibilitätszuschlag sein. 
Ich versuche einmal, beide Fragen zusammen zu beantworten. In unserer Studie „Vom 
Brutto zum Netto“ haben wir ja aufgezeigt, was denn wirklich im LEP bzw. dann in den 
Regionalplänen ausgewiesen ist und nachher tatsächlich vermarktungsfähig bei den 
Kommunen ankommt. Da gibt es eben die entsprechende Differenz. Gott sei Dank ist 
man uns jetzt gefolgt und hat den Flexibilitätszuschlag auf 20 % erhöht. Das ist gut für 
die Kommunen und auch gut für die Wirtschaft. Vom Ziel her kann es das aber nicht 
sein. Die Studie hat klipp und klar gezeigt, dass man auch 30 % hervorragend begrün-
den kann. Momentan ist das noch als Ausnahmetatbestand definiert. Es sollte aber 
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eigentlich der Normalzustand sein. Dann hätte man auch ein Instrument, um entspre-
chende Flächen wieder zurückzuführen. 

Was mit dem Bezugszeitraum gemeint ist, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. 

Was die Flächenverfügbarkeit angeht, ist, wie gesagt, einfach wichtig, dass es nicht 
rein um Hektarzahlen geht. Bei einem Anteil von 2,19 % ist es wirklich müßig, sich 
über 100 oder 500 ha zu unterhalten. Das ist vom Anteil her so wenig, dass Industrie 
und Wirtschaft zu Recht sagen können, dass sie nicht der Flächenverbraucher sind. 
Man muss sich schon an andere Gruppen wenden, wenn man da wirklich etwas be-
wirken will. 

Noch einmal: Uns kommt es darauf an, dass für Investitionen die richtige Qualität am 
richtigen Ort in der richtigen Größe vorhanden ist. Dafür sollte der LEP dann schon die 
Voraussetzungen schaffen und nicht restriktiv zu Werke gehen. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Dem von den Vorrednern Gesagten kann ich 
mich umfassend anschließen. Um das noch zu ergänzen, möchte ich eingangs fest-
stellen, dass wir uns natürlich ebenfalls zu einer flächensparenden Siedlungsentwick-
lung bekennen und dass eine Innenentwicklung grundsätzlich der Außenentwicklung 
vorzuziehen ist. 

Ihre Frage zielte aber darauf ab, wie sich das auf die Wirtschaftsentwicklung und auf 
die Entwicklung der bestehenden und noch neu zu gründenden oder vielleicht anzu-
werbenden Unternehmen vor allem im Bereich der Industrie auswirkt. Da ist festzu-
stellen, dass sich durch steigende immissionsschutzrechtliche Anforderungen der Flä-
chenbedarf natürlich erhöht. Wenn Sie eine neue Anlage bauen wollen oder eine be-
stehende Anlage ersetzen wollen, sind die Genehmigungsanforderungen deutlich ge-
stiegen. Dort brauchen Sie auch den Abstand zu bestehenden Ansiedlungen. Dadurch 
ergibt sich ein höherer Flächenbedarf für die Industrie, wenn Sie denn wollen, dass die 
Industrie in dem Maße, wie sie momentan vorhanden ist, fortentwickelt wird. 

Daher lautet die Antwort auf Ihre Frage, ob wir weitere Flächen brauchen: Grundsätz-
lich brauchen wir solche Flächen dort, wo die Unternehmen wachsen wollen. Und wo 
wollen die Unternehmen wachsen? Dort, wo sie ansässig sind. Und wo sind sie an-
sässig? Überwiegend haben wir die industriellen Kerne in den Wachstumsregionen in 
Ostwestfalen-Lippe und in Südwestfalen. Die Industrie sitzt auch im Bergischen Land 
und in anderen Bereichen, in denen sich Industrieunternehmen früher angesiedelt ha-
ben, weil damals die Standortfaktoren dafür sprachen. Sie sitzen immer noch dort. Als 
Hidden Champions sind sie uns auch lieb und teuer und wertvoll. Damit sie sich dort 
eher an der Grenze zum Außenraum entwickeln können, brauchen sie auch die Frei-
räume. 

Und wer kann das am besten entscheiden? Das können aus unserer Sicht die Verant-
wortungsträger vor Ort entscheiden. Daher brauchen sie die Freiräume, um diese Ent-
scheidungen für die gewerbliche und industrielle Ansiedlung treffen zu können. Des-
halb sind pauschale Vorgaben wie der 5-ha-Grundsatz, der das ganze Land über einen 
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Kamm schert, aus unserer Sicht nicht zielführend. Aufgrund des geringen Flächenbe-
darfs, den Gewerbe und Industrie in Nordrhein-Westfalen insgesamt haben, besteht 
hier auch kein Widerspruch zu einem insgesamt sparenden Umgang mit der Fläche. 

Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Zunächst einmal begrüßen wir es, 
dass das ehemalige 5-ha-Ziel der Raumordnung zu einem 5-ha-Grundsatz der Raum-
ordnung abgestuft worden ist. Das macht diese Vorgabe abwägbar. Gleichwohl haben 
wir rechtliche Bedenken hinsichtlich eines solchen 5-ha-Grundsatzes der Raumord-
nung. Das macht sich an mehreren Faktoren fest. 

Es beginnt mit der Definition. Betrachten wir einmal, was heute in diesen 5-ha-Grund-
satz in Bezug auf die Festlegung von Flächenverbrauch hineinfällt: Verkehrsflächen, 
Betriebsflächen, Gebäude, gebäudebezogene Freiflächen, Erholungsflächen, Fried-
hofsflächen, Parks, Grünanlagen und Ausgleichsflächen, die im Kataster entspre-
chend erfasst sind. Was diese einzelnen Kategorien mit Flächenversiegelung zu tun 
haben sollen, erschließt sich keinem Sachverständigen und keinem vernünftig den-
kenden Menschen. 

Es gibt auch auf Bundesebene entsprechende Bestrebungen, hier zu Änderungen der 
Kategorien zu kommen, um im Hinblick auf die Flächenversiegelung den Flächenver-
brauch adäquat darzustellen. Das greift weder die raumordnerische Festlegung noch 
die Erläuterung auf. 

Der aktuellen Statistik, die IT.NRW am 31. Mai dieses Jahres veröffentlicht hat, ist zu 
entnehmen, dass zum Jahre 2015 ein Tagesflächenverbrauch von 0,98 ha durch Ge-
bäude, Freiflächen und Betriebsflächen festgestellt worden ist. Der Gesamtflächenver-
brauch bezogen auf das 5-ha-Ziel, also durch Siedlungs- und Verkehrsflächen, wird 
zum Jahr 2015 mit einem Verbrauch von 9,3 ha festgelegt. Davon entfallen 6,6 ha auf 
die Siedlungsflächen und die eben genannten 0,98 ha auf die eigentlichen Betriebsflä-
chen, Gebäude und Freiflächen. 5,7 ha beziehen sich auf Grünanlagen und Friedhofs-
flächen, davon alleine 5 ha pro Tag nur auf Grünanlagen. Das ist kein Flächenver-
brauch. Mitunter ist es sogar mit einer Flächenentsiegelung im Innenbereich verbun-
den, um Aufenthaltsqualität, aber auch Klimaschneisen und Luftschneisen sicherzu-
stellen. Das macht 2,7 ha von diesen 9,3 ha Siedlungs- und Verkehrsflächen aus. Da-
für sind zum überwiegenden Teil auch nicht die Kommunen zuständig. 

Ein solches Ziel zu formulieren und dann als Vorgabe für eine Abwägung in einen 
Raumordnungsplan aufzunehmen, wirft also mehr Fragen auf, als es letztendlich lösen 
kann – bezogen auf die Definition, aber auch auf den tatsächlich schon festgestellten 
Verbrauch durch versiegelte Fläche und Gebäudefläche. 

Wenn man diese Diskussion aufmacht, muss man das Ganze im Prinzip weiter be-
trachten, nämlich auch in Bezug auf den Entzug der landwirtschaftlichen Fläche. Das 
macht das Umweltministerium in den letzten Monaten auch zunehmend. Dabei stellen 
wir fest, dass wir dort einen Entzug von 22,8 ha haben – davon alleine 13,5 ha nur für 
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die Schaffung von Wald. Wer Flächenverbrauch in den Fokus stellt, darf es also nicht 
auf den Bereich der Siedlungstechnik konzentrieren und fokussieren. Das wäre falsch. 

Die weiteren rechtlichen Bedenken beziehen sich – es ist angesprochen worden – auf 
das Thema „langfristig“. Ein Ziel muss bestimmbar sein. Entweder ist es bestimmt, 
enthält also bestimmte Aussagen, oder aber es muss bestimmbar sein. Hinsichtlich 
der Reduzierung auf 5 ha ist das nachvollziehbar. Darin steht eine klare Zahl: bis 2020. 
Aber was „langfristig“ heißt, wird nicht näher konkretisiert. Auch das macht diesen 
Grundsatz im Prinzip nicht handelbar. 

Ein dritter rechtlicher Gesichtspunkt bezieht sich auf die Frage: Woraus leitet sich denn 
das Bedürfnis dieses 5-ha-Ziels oder des langfristigen Nettonullziels ab? Aus Rechts-
gründen muss es aber ableitbar sein. Auch dazu fehlt eine entsprechende Vorgabe. 
Da reicht es nicht aus, auf die nationale Nachhaltigkeitsstrategie zu verweisen. Es 
muss ein Bedarf dafür da sein. Der wird nicht belegt. Das macht es als Grundsatz auch 
nach wie vor problematisch und natürlich für die Kommunen hinsichtlich der Umset-
zung der Bauleitplanung außerordentlich schwierig. 

Man kann das weiter ausführen. Wie sollen die 5 ha pro Tag denn auf 396 Kommunen 
umgelegt werden? Was für ein Schlüssel soll denn dafür gelten? Dazu gibt auch die 
Erläuterung des LEP keine Antwort. Das macht einen solchen Raumordnungsplan, der 
eher ein Raumnutzungs- als ein Raumordnungsplan ist und sich mit Blick auf das Net-
tonullziel durchaus auch die Frage gefallen lassen muss, ob er nicht ein Raumnut-
zungserschwerungsplan ist, außerordentlich problematisch. 

Raimo Benger (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Herr Eller-
brock, das stimmt; nicht alles, was öffentlich ausgewiesen wird, ist hinterher privat-
rechtlich verfügbar. Deswegen haben wir uns auch dafür eingesetzt, die Flächenhori-
zonte, die im LEP vorgegeben sind, auszudehnen und dem Stand des letzten LEP 
anzupassen. Worüber reden wir? Wir reden über Rohstoffe nicht nur für die Bauindust-
rie, sondern auch für die Stahlindustrie und für die Glasindustrie, über Industriemine-
rale, also über die Grundstoffindustrie in Nordrhein-Westfalen, von der alle anderen 
Industriezweige abhängen. 

Wenn man berücksichtigt, dass wir nicht die Flächen versiegeln, sondern dass bei uns 
schon während der Gewinnung Rekultivierung und Renaturierung stattfinden – daran 
haben gelegentlich auch die Umweltverbände Spaß; wir führen diesbezüglich gemein-
same Projekte durch –, macht eine Reduzierung des Zeithorizonts keinen Sinn. 

Wir haben Flexibilität eingefordert. Dieser Forderung ist die Landesregierung in einem 
Punkt nachgekommen. Dafür möchte ich mich bedanken. Es wurden nämlich die Ta-
bugebiete für FFH-, Vogelschutz- und Wasserschutzgebiete aus dem LEP herausge-
nommen. Das steht im Einklang mit Europarecht und mit Bundesrecht, die besagen, 
dass es zu einer Einzelfallprüfung kommen muss. Diese Einzelfallprüfung ist nun mög-
lich. Dafür bedanken wir uns. Wir haben die Hoffnung, dass diese Regelung nicht über 
Fachgesetze wieder hineinkommt. 
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Um flexibler zu sein, wünschen wir uns – das haben wir auch vorgetragen – soge-
nannte integrierte oder synergetische Projekte, die einen Sinn ergeben. Das kann zum 
Beispiel Folgendes bedeuten: Wir benötigen Hochwasserschutzgebiete. Für Hoch-
wasserschutzgebiete am Rhein ist auch eine Auskiesung erforderlich. Das kann man 
verbinden. Man stellt die Hochwasserschutzgebiete in den Fokus und hat als integrier-
ten Prozess – übrigens genauso wie in den Niederlanden; die Niederländer machen 
das auch – dann die Rohstoffgewinnung. Das passt, tut auch keinem weh und ist sinn-
voll für alle. 

Darüber hinaus ist es so, dass sich im Rahmen des Monitorings, das im Rahmen die-
ses LEP vorgesehen ist, in Bezug auf die Flächen Veränderungen ergeben werden 
und auch auf Veränderungen reagiert werden kann. Wir wünschen uns diesbezüglich 
eine Vorgabe im LEP, damit für die Regionalplanungsbehörden auch klar wird, dass 
Tauschflächen möglich sind. Zum Beispiel ist es während der Laufzeit eines Regional-
plans, der ja aus dem LEP entwickelt wird, passiert, dass Dinge überplant wurden. 
Dann wurden Bereiche zu Wasserschutzgebieten; dann standen die Flächen nicht 
mehr zur Verfügung; dann konnten die Flächen privatrechtlich nicht erlangt werden; 
dann stand plötzlich ein Gartencenter auf diesen Flächen, sodass die Gewinnung nicht 
mehr erfolgen konnte. Wir haben den Wunsch, seitens des Landesgesetzgebers den 
Regionalplanungsbehörden das Signal zu geben: Setzt euch zusammen an den Tisch, 
sucht dafür neue Flächen und streicht die alten Flächen, weil sie tatsächlich nicht mehr 
verfügbar sind. 

Bei diesem LEP-Entwurf ist also ein Fortschritt in der Flexibilisierung festzustellen. Es 
bleiben aber Wünsche offen, die auch der Praxis entsprechen würden.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt hat Kollege Ellerbrock noch einmal zur Klärung 
des Verständnisses eine Bitte an Herrn Neffgen. 

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Neffgen, ich hatte Sie zu Flächen und Bezugsraum 
gefragt. Dahinter steht das Problem, dass wir Ja sagen zu Recycling, Ja zur Altlasten-
sanierung, diese Flächen zuerst im Sinne des flächensparenden Bauens in Angriff zu 
nehmen. Der Bezugsraum, den so ein LEP hat, ist aber in Relation zu dem, was an 
Problemen zum Beispiel im Ruhrgebiet ansteht. Dort haben wir viele ausgewiesene 
GIB-Flächen, Altlastenflächen, teilweise altlastensaniert, die wir aber nicht in den 
Markt bringen können, weil die tatsächlichen Aufwendungen für die Flächen wesentlich 
höher sind als wenn sie verkauft werden zu 8 € oder 10 € pro m2. Das bedeutet, wenn 
die Industrien die Flächen verkaufen würden, müssten sie die Bilanzen ändern und 
zum Amtsrichter gehen und Insolvenz anmelden. Deswegen bleiben die Flächen un-
genutzt liegen. In Bezug zu dem Bezugszeitraum wollte ich wissen: Wie sehen Indust-
rie und Handwerk solche Probleme, die tatsächlich nicht verfügbar sind? Reichen da 
ihre 20 % bis 30 % Flexibilitätszuschlag? 
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Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Unter dem Aspekt natürlich nicht. Das, 
was Herr Ellerbrock gerade anführte, ist ein ganz schwieriger Bereich. Wir haben seit 
Jahren in Nordrhein-Westfalen – das ist eine der Grundlagen des LEP, soweit wir das 
erkennen können – haufenweise Brachflächen, und die genügen, um dem Bedarf der 
Wirtschaft entsprechend nachzukommen. 

Ich habe bei der Sitzung der Allianz für die Fläche, wo wir Mitglied sind, auch die Grö-
ßenordnung bekommen. Wir haben nordrheinwestfalenweit etwa 20.000 Brachflä-
chen. Eine tolle Zahl, sagt überhaupt nichts. Was sind das für Flächen, wie groß sind 
die, wie liegen die, sind die reaktivierbar, in welcher Weise sind sie reaktivierbar? Was 
davon kann man später überhaupt einmal aufgrund der neuen Gesetzgebung für die 
entsprechenden Industrien nutzen? Auf diese ganzen Fragen werden Sie keine Ant-
wort finden, nur die Zahl, wir haben genügend Brachflächen. Die sind zudem regional 
auch noch völlig unterschiedlich verfügbar oder überhaupt platziert und – Sie haben 
es gesagt – selbst das Ruhrgebiet mit den altindustriellen Flächen, die dort entspre-
chend ausgewiesen sind, von denen schon jede Menge rekultiviert und an den Markt 
gebracht worden sind. 

Bei uns im Rheinland, wo ich herkomme, werden Sie lange suchen müssen, bevor Sie 
überhaupt eine entsprechende Fläche finden. Ein Großteil davon – es gibt hervorra-
gende Beispiele – ist inzwischen wieder an den Markt gebracht. 

Natürlich haben Sie damit der Verfügbarkeit. Das ist richtig. Sie können nicht einfach 
jetzt politische Festlegungen treffen auf Flächen, die letztendlich am Markt überhaupt 
nicht platzierbar sind, weil eben von den Voraussetzungen her die Marktfähigkeit in 
Zukunft überhaupt nicht mehr gegeben ist. 

Deswegen habe ich es in unsere erste Stellungnahme hineingeschrieben. Es ist gut 
und schön, dass man jetzt versucht, Brachflächenrecycling zu machen und entspre-
chend voranzukommen. Aber genauso wichtig ist, dass man schaut: Was haben wir 
alles für Instrumente, um Brachflächen zu recyceln? Welche Instrumente haben die 
Kommunen, muss man die Kommunen nicht entsprechend stärken, dass ich ein In-
strument habe, mit dem ich überhaupt einmal vernünftig Brachflächenrecycling ma-
chen kann? Ich kann also nicht das eine einfach festlegen, ohne das andere zu ma-
chen. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist. Damit müssten sich Juristen und Ver-
waltungsrechtler befassen. Aber es ist einfach sinnvoll und notwendig, neben der ei-
gentlichen Forderung eben auch Instrumente bereitzustellen, mit denen vernünftig 
Brachflächenrecycling betrieben werden kann, mehr noch, als es heute schon der Fall 
ist. 

Noch einmal: Es gibt hervorragende Beispiele, und alle sind bemüht. Auch die Wirt-
schaft macht mit privaten Projekten entsprechende Entwicklungen. Aber an der Stelle 
muss dringend etwas getan werden, damit dieser Prozess in Zukunft auch vernünftig 
weitergeführt werden kann. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich würde es an der Stelle genug sein lassen. Denn 
sonst haben wir das Problem, Nachfragen sind weitere Wortmeldungen, auch erklä-
rende Nachfragen sind weitere Wortmeldungen, und die sprengen sozusagen dann 
die Reihenfolge der Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz normal gemeldet haben. 
Das war jetzt eine Ausnahme. 

Ich will noch einen zweiten Hinweis geben. Es hat sich der Sachverständige Herr Stü-
cke gemeldet. Das ist auch nicht üblich, sondern es geht um Fragen der Abgeordneten 
an die Sachverständigen und dann um die Antworten der Sachverständigen an die 
Abgeordneten. Ich bin sicher, alle Sachverständigen werden von den Kolleginnen und 
Kollegen der Fraktionen, die sie vorgeschlagen haben, auch ins Spiel gebracht. Ich 
würde eine Ausnahme machen wollen, weil wir beide, der Vorsitzende des Wirtschafts-
ausschusses und der Vorsitzende des Regionalrates, aus Ostwestfalen-Lippe kom-
men. Wenn er sich kurz hält, würde ich Herrn Stücke das Wort geben. 

Reinhold Stücke (Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold): Herr Vorsitzen-
der, so ist das bei den Ostwestfalen. Wir müssen schon einmal gemeinsam auftreten. 
Herzlichen Dank für die Ausnahmeregelung. 

Ich bin fest davon überzeugt, alle Regionalräte, Bezirksplanungsbehörden wissen um 
die Bedeutung der vernünftigen Flächennutzung. Das muss nicht unbedingt mit einer 
festen Zahl vorgegeben sein, das weiß jeder heute. Ich sage Folgendes: Wenn die 
Nutzung der Brachflächen Vorrang haben soll, sind wir in Ostwestfalen-Lippe in einer 
sehr schlechten Situation, weil wir praktisch keine Brachflächen haben, sondern auf 
andere Flächen ausweichen müssen. Deshalb wäre eine wirtschaftliche Entwicklung 
in Ostwestfalen-Lippe ohne Nutzung dieser Flächen, wenn ich nur auf Brachflächen 
und Tausch gehe, nicht möglich. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen zur zweiten Fragerunde. 

Frank Sundermann (SPD): Mein Dank an alle Sachverständigen, die heute Morgen 
hier hergekommen sind, wissentlich, dass sie heute Nachmittag auch noch hier sind, 
weil es eine längere Anhörung wird. Es wird heute ein langer Tag, aber ich glaube, das 
Thema ist angezeigt dafür, dass man sich heute länger damit beschäftigt. 

Viele von Ihnen, die heute hier sind, haben sich schon an den Prozessen seit 2013 
beteiligt. Wir hatten schon zwei intensive Runden, wo wir Ihre Eingaben abgewogen 
haben, auch für die Bereiche Siedlungsraum und Freiraum. Wie sehen Sie den Reife-
grad, das Reifestadium dieses LEP? 

Ist es aus Ihrer Sicht so, dass es noch grundlegende Änderungen geben müsste, so-
dass wir noch zu einer dritten Runde kommen würden, wissentlich, dass wir ein Stück 
weit abwägen müssten Planungssicherheit und auch eine gewisse Grundverunsiche-
rung, die wir durch diese Änderungen hätten? Diese Frage würde ich gern an Herrn 
Tumbrinck vom NABU, Frau Dr. Susan Grotefels vom Zentralinstitut für Raumplanung 
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an der Universität Münster, Herrn Neffgen von der IHK und Herrn Felsch von unter-
nehmer nrw stellen. 

Herbert Franz Goldmann (GRÜNE): Zuerst einmal möchte ich mich bei allen Sach-
verständigen bedanken, die uns heute ihren Sachverstand im Rahmen der angesetz-
ten Anhörung zur Verfügung stellen. Ich glaube, es wird Sie nicht überraschen, ich 
würde gern noch die aufgeworfene Flächenthematik ansprechen wollen. Wie Sie si-
cherlich wissen, haben mehrere Bundesländer eigene Ziele zur Umsetzung des 30-
ha-Ziels der Bundesregierung formuliert. Rheinland-Pfalz nennt ein Flächensparziel 
von 1,5 ha am Tag, nach meinem Kenntnisstand bereits in 2013 erreicht. In Sachsen 
existiert ein Flächensparziel von 2 ha am Tag, zu erreichen bis 2020 nach dem Be-
schluss der Landesregierung. Hessen strebt eine Reduzierung der täglichen Flächen-
neuinanspruchnahme von 3,6 ha in 2010 an, mittelfristig 2,5 ha. Niedersachen und 
Baden-Württemberg nennen 3 ha pro Tag. Nordrhein-Westfalen bleibt mit dem Grund-
satz 5 ha am Tag dahinter zurück. 

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Regelungen im Grundsatz 61/2, Leitbild 
der flächensparenden Siedlungsentwicklung? Sind die Ziele in Nordrhein-Westfalen 
nicht ambitioniert genug? Diese beiden Fragen gehen an die Landwirtschaftskammer 
und an Herrn Tumbrinck vom NABU. 

Ich habe eine Zusatzfrage an die Landwirtschaftsverbände. Sie führen in Ihrer Stel-
lungnahme auf Seite 2 aus, dass aus Ihrer Sicht im Bereich des Flächenverbrauchs 
für viele Jahrzehnte eine Chance vergeben wird und die Regelungen auf ein Minimum 
herabgesetzt sehen. Können Sie uns erläutern, welche Forderung Sie hier konkret ha-
ben und wie Sie die aktuelle Regelung bewerten? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir starten mit Herrn Tumbrinck vom NABU. 

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Herr Sunder-
mann, der Reifegrad. Soll ich jetzt hier fordern, dass wir grundsätzlich das Paket auf-
geschnürt wissen wollen angesichts der Tatsache, dass es aus Sicht der Umweltver-
bände von Entwurf zu Entwurf schlechter geworden ist? Was käme dann bei der Ent-
wicklung heraus? Von daher erlauben Sie mir an der Stelle ein kritisches Wort. 

Wir unterhalten uns hier auch über den Bereich Flächenverbrauch. Da kann ich die 
Frage von Herrn Goldmann mit aufgreifen, Ziel nicht ambitioniert genug. Ja, das ist so. 
Aber führt das dazu, dass der Landtag noch eine neue Runde aufmacht – Fragezei-
chen –? Das muss ich dann an die Politik zurückgeben. Denn wir erwarten uns von 
einer weiteren Runde nicht die Verbesserungen, die wir eigentlich brauchen. Wir brau-
chen – deswegen ist eine Flächendebatte schon sehr wichtig – im Grundsatz in der 
Politik und auch bei den Verbänden das Einvernehmen, das ich hier nicht feststelle, 
dass es nicht sein kann, dass wir in Nordrhein-Westfalen auf lange, auf mittlere Sicht 
und auch auf Nahziele hinaus weiter bereit sind, landwirtschaftliche Fläche, um die es 
im Kern geht, zugunsten von Siedlungsflächen aufzugeben. 
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Es ist ein Stück weit eine Geisterdebatte, die wir führen, wer denn jetzt schuld ist. Sind 
es die Siedlungsflächen, sind es die Industrieflächen, sind es die Gewerbeflächen? 
Nein, wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, langfristig diese Flächen 
zugunsten von Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieflächen aufzugeben. Dazu gehört 
in den LEP dann auch ein ambitionierter Grundsatz, eben dieses 5-ha-Ziel, weil das 
für Nordrhein-Westfalen auf mittlere Sicht genau die richtige Größenordnung für dieses 
Land ist. Wir müssen es auch auf unsere Landesfläche umrechnen. Da sehen wir na-
türlich in der Herabstufung eine eklatante Verschlechterung im Landesentwicklungs-
plan. 

Natürlich wird die Debatte in den Kommunen geführt. Das wissen Sie auch. Natürlich 
ist es schwierig, Gewerbeflächen in Anspruch zu nehmen als Brachen, wenn sie hohe 
Kosten haben. Aber es muss einen gesellschaftlichen Konsens in diesem Land geben, 
dass es notwendig ist. Denn wir verlieren auf der anderen Seite landwirtschaftliche 
Fläche für immer. Sie können nicht einfach einen landwirtschaftlichen Boden von ir-
gendwoher auf eine Fläche karren und haben dann wieder landwirtschaftliche Fläche. 
Landwirtschaftliche Fläche im guten Sinn heißt auch Artenreichtum. Da müssen Sie 
sich auch ein bisschen anstrengen. Aber das schaffen Sie, wenn Sie sich anstrengen 
würden. 

Wir haben auf der anderen Seite Flächenverbräuche – in Anführungsstrichen –, die 
wir gar nicht mitzählen. Vorrangzonen für Windenergie zählen wir nicht als Flächen-
verbräuche mit. Natürlich kann ich da noch Landwirtschaft machen. Aber es ist ein 
Stück weit auch ein Verbrauch von Landschaft für Energieerzeugung, für regenerative 
Energien, die wir auch wollen. Aber auch da wird an unserer Landschaft geknabbert. 

Angesichts der Tatsache, dass es von Entwurf zu Entwurf aus unserer Sicht schwä-
cher geworden ist, wünsche ich mir, dass jetzt sozusagen der Reifegrad der Schwä-
chung erreicht ist und wir nicht noch weitere Runden von Schwächungen erleben müs-
sen. Wir brauchen einen ambitionierten Freiraumschutz, wir brauchen eigentlich einen 
ambitionierten Grundsatz, aber wir brauchen jetzt eine ambitionierte Umsetzung dieser 
5 ha als Ziel, und zwar mit allen Akteuren und nicht diese Schuldzuweisungen, der 
andere ist schuld, wir sind es gar nicht. Das ist falsch. Deswegen wird der LEP aus 
meiner Sicht kommen. Aber dann kommt die Aufgabe. Wir sind zehn Jahre dabei. Herr 
Uhlenberg hat angefangen mit der Initiative „Allianz für die Fläche“. Was ist in diesen 
zehn Jahren passiert? Aus meiner Sicht nicht viel. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis 
für die zurückliegenden Regierungen, weil wir diese Aufgabe gesellschaftlich haben. 
Wir können uns keinen Flächenverbrauch mehr für die Zukunft leisten, weil Fläche 
nicht wiederherstellbar ist. 

Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Ich bin nach dem Reifegrad insbesondere des Kapitels 6 gefragt worden. Ich ver-
folge die Debatte über den LEP von Anfang an, also seit über zehn Jahren. Ich würde 
behaupten, dass wir noch nie so weit waren, wie jetzt. Es ist an der Zeit, dass der LEP 
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endlich in Kraft tritt und man mit ihm arbeiten kann. Defizite bleiben immer bei der 
Regionalplanung hängen, weil es keinen Landesentwicklungsplan auszufüllen gibt. 

Es sind inzwischen viele Kompromisse geschlossen worden, gerade in Kapitel 6. Man 
hat aus einigen Zielen Grundsätze gemacht, und die Grundsätze können jetzt wieder 
auf der Ebene der Regionalplanung oder Bauleitplanung in die Abwägung einfließen. 
Das sind bereits Kompromisse, und indem man versucht hat, Interessen auszuglei-
chen, ist man der Koordinierungsfunktion der Landesplanung nachgekommen. 

Die Interessengegensätze werden immer bestehen bleiben und darüber werden wir 
noch häufiger debattieren. Wichtiger ist es, endlich über handhabbare Festlegungen 
zu verfügen, mit denen Regionalplanung und Bauleitplanung umgehen können. Ände-
rungen sollten höchstens noch in Form verbesserter Erläuterungen stattfinden. Herr 
Graf hat vorhin bereits angesprochen, dass in Bezug auf Grundsatz 6.1-2 durchaus 
noch eine Erweiterung der Erläuterungen erfolgen könnte, um noch unklare Begriffe 
weiter auszulegen und eine Hilfe für nachfolgende Planungen zu geben. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Ich hatte ähnlich wie Frau Dr. Grotefels 
das Vergnügen, von Anfang an mit dabei zu sein. Ich unterstütze die Aussage, dass 
wir jetzt so weit sind, wie noch nie. Es hat im Laufe des Prozesses eine ganze Reihe 
von Verbesserungen für die Wirtschaft gegeben – das gestehen wir gerne zu. 

Trotzdem sind unserer Auffassung nach noch jede Menge Fragen zu klären. Zuletzt 
sind die Fragen um das Kapitel 2-3 hinzugekommen, worüber wir sicherlich heute noch 
einmal reden müssen. Es kann nicht sein, dass heute schon durch die Formulierungen 
Investitionen wenn nicht verhindert, dann aber auf lange Zeit behindert werden. Das 
ist nicht zuträglich. 

Uns kommt es darauf an, sehr schnell einen rechtssicheren LEP zu bekommen, weil 
dieser auch direkt auf die Regionalpläne Einfluss nimmt. Eine ganze Reihe von Regi-
onalplänen ist gerade in Arbeit. Wir haben in diesen Regionalplänen eine Vielzahl von 
hochinteressanten, wichtigen Projekten, die gefährdet sind, wenn wir mit dem LEP 
nicht zurechtkommen. Der Wirtschaft ist sehr daran gelegen, dass wir endlich „zu Potte 
kommen“. 

Bestimmte Dinge könnten noch geändert werden, zum Beispiel bei 2-3. Herr Voss hat 
zu den Veränderungen in seinem Gutachten eine Lösung vorgeschlagen. 

Ich gehe davon aus, auch wenn ich kein Verwaltungsjurist bin, dass das Parlament – 
vielleicht auch auf Empfehlung dieses Ausschusses – immer noch die Möglichkeit hat, 
den LEP in seinen Auflagen zu gestalten. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Es besteht der allgemeine Grundsatz, dass 
die Landesplanung in regelmäßigen größeren Abständen an die sich verändernden 
Anforderungen anzupassen ist. Dazu gab es hier eine Reihe von Anläufen. Seit 2008 
verfolge ich das. Bei diesem Anlauf ist man jetzt so weit, wie noch nie. 
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Abgesehen vom Prozessualen müssen wir aus Sicht der Wirtschaft und Industrie in-
haltlich feststellen, dass es gegenüber den bestehenden Rahmenbedingungen – dem 
geltenden LEP – zu Einschränkungen für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem 
Land kommen wird. 

Ich möchte Ihnen das anhand von drei Beispielen deutlich machen: 

Der Grundsatz „Umgebungsschutz“ sollte erstens aus unserer Sicht zum Ziel hochge-
stuft werden, sodass das Gewerbe und die Industrie vor dem Heranrücken der Bebau-
ung geschützt werden. Durch steigende emissionsschutzrechtliche Genehmigungsan-
forderungen werden wir in der Nutzung unserer bestehenden industriellen Anlagen 
und ihrer Flächen immer weiter eingeschränkt. 

Da Wirtschaft und Industrie die Grundlage für den Wohlstand in diesem Land legen, 
ist es zweitens sehr wichtig, die Industrie am Ort ihres Bestehens vor heranrückender 
Bebauung zu schützen. Dass diese Gefahr nicht aus der Luft gegriffen ist, wird im Ziel 
6.6-2 „Standortanforderungen“ konkret deutlich. Im Rahmen des ersten Beteiligungs-
verfahrens hat es eine Reihe von Verbesserungen beim LEP-Entwurf gegenüber dem 
ersten gegeben, an der Stelle kommt es aber explizit zu einer Verschlechterung. Dort 
geht es um raumbedeutsame bauliche Erholungseinrichtungen. Ich vermute dahinter 
Freizeitparks, große Schwimmbäder oder Stadien. Diese haben bei der Genehmigung 
Probleme. Wenn Sie solch eine Einrichtung neben einer Wohnbebauung errichten wol-
len, wird das verdammt schwierig. Deutlich leichter ist es aus Sicht der raumbedeut-
samen Erholungseinrichtung, die baulichen Anlagen neben einem Industriegebiet zu 
errichten. Allerdings ergeben sich aus einem Fußballspiel, zu dem 20.000, 30.000, 
40.000 Menschen kommen, Schutzanforderungen dieser Menschen gegenüber der 
umgebenden Bebauung. Das schränkt die Industrie an ihrem Standort deutlich ein. 

Drittens kommt es in 10.3-2 aufgrund der Festlegung von Mindestwirkungsgraden zu 
einer deutlichen Verschlechterung. Technische Vorgaben haben im Landesplanungs-
recht nun aber wirklich nichts zu suchen. 

Es liegt an Ihnen, das Ganze zu bewerten. Aus unserer Sicht macht es aber Sinn, 
diesbezüglich deutliche Verbesserungen vorzunehmen, um die notwendigen Spiel-
räume zu schaffen und sie nicht gegenüber dem bestehenden Landesplanungsrecht 
noch weiter zu verschlechtern. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Herr Kollege Goldmann hat eine Frage an die 
Landwirtschaftskammer gerichtet. Herr Born ist aber noch nicht da. Vielleicht kommt 
er im Laufe des Vormittags noch. Herr Goldmann weist aber darauf hin, dass die Frage 
auch durch den Landwirtschaftsverband beantwortet werden könnte. 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschaftsverband): Vielleicht können wir 
auch die die Frage etwas einfacher politisch bewerten als die Landwirtschaftskammer. 

Ihre Frage bezieht sich auf den in unserer Stellungnahme auf Seite 2 angeführten 
Satz:  
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„Damit wird für Jahrzehnte die Chance vergeben, den Flächenverbrauch 
einzudämmen und damit den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie nachzu-
kommen.“ 

Aus dem Text auf der ersten Seite der Stellungnahme ergibt sich der Hintergrund: In 
der Koalitionsvereinbarung haben Sie als Ziel festgelegt, kurzfristig den Flächenver-
brauch wieder auf fünf Hektar zu begrenzen und in einem zweiten Schritt den Net-
tonullflächenverbrauch herzustellen. Sie hatten genau das im ersten beratenen LEP-
Entwurf viel konsequenter als Ziel formuliert. Wenn es wirksam sein soll, muss ich es 
als Ziel formulieren. Daraufhin gab es einen sehr lauten Aufschrei, den ich persönlich 
gar nicht nachvollziehen konnte. Unter der Maßgabe dieses im LEP formulierten Ziels 
sind im Regierungsbezirk Düsseldorf die ersten Planungen zum Regionalplan ange-
laufen. Dort hat man sich sehr konsequent daran ausgerichtet, wie man Flächenver-
fügbarkeiten plant und wie weit man der Landwirtschaft Flächen wegnimmt. Das funk-
tionierte, auch wenn es ein schwieriger Diskussionsprozess war.  

Im zweiten Entwurf mussten wir enttäuscht zur Kenntnis nehmen, dass man es zum 
Grundsatz herabstufte. Die Erfahrung lehrt: Am Ende interessiert in diesem Industrie-
land die landwirtschaftliche Fläche etwas weniger als manche gewerbliche Fläche oder 
als manche unnötige Straße. Darüber sind wir enttäuscht, was in diesem Satz in der 
Stellungnahme dokumentiert ist. 

Sie wissen genauso gut wie ich: Als Grundsatz formuliert erwägen Sie die landwirt-
schaftlichen Flächen „weg“. Das landwirtschaftliche Interesse wiegt letztlich in diesen 
Industrieland geringer.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gibt es zusätzlich zur Stellungnahme des Rheini-
schen Landwirtschaftsverbands noch Ergänzungen seitens des Westfälisch-Lippi-
schen Landwirtschaftsverbands? 

Thomas Hemmelgarn (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband): Die 
Stellungnahme ist gemeinsam erarbeitet worden. Herr Dr. Lüttgens hat ausführlich un-
sere Beweggründe und Hintergründe zu der Stellungnahme ausgeführt. Dem ist nichts 
hinzuzufügen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Zwei weitere Sachverständige haben sich krankge-
meldet: Herr Rolf Schettler vom „Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsei-
gentümer – BFW“ und Herr Dr. Arndt Glowacki von der „Arbeitsgemeinschaft Häfen in 
Nordrhein-Westfalen“.  

Ich eröffne die dritte Fragerunde. 

Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte gerne den Ball vom Niederrhein nach Ostwest-
falen zum Regionalrat Detmold, Herrn Stücke, spielen und in Ergänzung die Industrie 
und Handelskammer und den Städtetag einbeziehen. 
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Zum Ziel 2-3: Es besteht ja gerade im ländlichen Raum in Ostwestfalen und anderen 
Regionen die Sorge, dass infolge der jüngsten Änderungen beim Landesentwicklungs-
plan Betriebserweiterungen im Freiraum und in Ortsteilen unter 2.000 Einwohnern ver-
orteter kleiner und mittlerer Unternehmen nicht mehr möglich sind. Müsste nicht der 
neue Landesentwicklungsplan dafür sorgen, dass Unternehmen ihren Standort gerade 
dort weiterentwickeln können, um die Arbeitsplätze zu erhalten und Wertschöpfung zu 
ermöglichen? Wie schätzen Sie diese Problematik ein? 

Hendrik Wüst (CDU): An den Landwirtschaftsverband und die IHK: Herr Tumbrinck 
hat ja eben das Thema „Ausgleich und Ersatz“ noch einmal beschrieben, die vielen 
Flächen, die der Landwirtschaft entzogen werden und nachher ökologisch für Wald 
und andere Formen aufgewertet werden. Wird die Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Nutzfläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zukünftig beispielsweise durch 
das neue Landesnaturschutzgesetz noch verstärkt? 

Rheinhold Stücke (Bezirksregierung Detmold): Das Kapitel 2.3 beschäftigt uns in 
Detmold, ich bin aber davon überzeugt, dass dies in Arnsberg und Münster ebenso ist. 
Unserer Auffassung nach wäre eine Änderung hier dringend notwendig. 

Wir müssen drei Bereiche unterscheiden: 

Da sind einmal die historisch gewachsenen Betriebe, kleine Betriebe, die meist aus 
kleinsten Ursprüngen entstanden sind, sich aber unternehmerisch im Außenbereich 
nach Rücksprache und Abstimmung mit sowie nach Genehmigung durch Kommunen 
und Planungsbehörden entwickelt haben. Diese Betriebe könnten, wenn eine Entwick-
lung nur noch in regionalplanerisch festgelegten Gebieten möglich wäre, überhaupt 
nicht mehr entwickeln und erweitern. Die Wettbewerbsfähigkeit wäre damit erheblich 
eingeschränkt, falls sie nicht sogar ganz unmöglich wäre. Wir sehen hier die ganz 
große Gefahr, dass diese kleinen Betriebe, die aber durchaus auch etwas größer sein 
können, sich dem Ende nähern müssen. 

Dieser erste Bereich gilt natürlich, was die Landwirtschaft angeht, auch für Tierhal-
tungsbetriebe. Es sind nicht nur Biogasanlagen, sondern überhaupt Tierhaltungsanla-
gen, die im Freiraum entstanden sind und aus Wettbewerbsgründen natürlich auch 
eine Entwicklungschance haben müssen. Das ist für diese Bereiche sehr schwierig.  

Anders sieht es in denjenigen Bereichen aus, in denen die ausgewiesenen Gewerbe-
gebiete im Prinzip ausgeschöpft sind, sich dort aber ein Betrieb am Rande eines sol-
chen Gewerbegebietes, das ausgeschöpft ist, erweitern und dann in den Freiraum hin-
ein müsste. Dies ist nach jetzt vorliegender Situation praktisch unmöglich.  

Eine intensive Prüfung ist wohl möglich, stößt dann aber unter rechtlichen Gesichts-
punkten an ihre Grenzen, beansprucht sehr viel Zeit und ist mit derartigen Kosten ver-
bunden, dass man sagen muss: Auch hier wäre eine Entwicklung und wirkliche Wett-
bewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben oder möglich. Damit ist auch ein erheblicher Ar-
beitsplatzverlust verbunden. 
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Die Industrie- und Handelskammern Ostwestfalen-Lippe – wir haben ja zwei – haben 
in der vergangenen Woche noch einmal zu diesem Punkt Stellung genommen. Ich 
beziehe mich auf deren Stellungnahme, und danach sind es jetzt bereits 61 Betriebe, 
die sich erweitern müssten, aber an diese Grenze stoßen, sich nicht erweitern können 
und damit letztendlich unter wirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen vor dem Aus 
stehen.  

Diese relativ kleinen Betriebe sind auch aus wirtschaftlich-finanziellen Gründen nicht 
in der Lage, in ein ausgewiesenes GIB-Gebiet umzusiedeln. Das muss man auch wis-
sen. Man kann natürlich sagen – auch was Biogas angeht –, man müsste in eine GIB-
Fläche gehen. Das ist organisatorisch schwierig, rechtlich vielleicht möglich, aber bei 
sehr vielen Betrieben aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen nicht machbar. 

Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Die Problematik des Ziels 2.3 
scheint sich daran zu entfesseln, dass es hinsichtlich der Unschärferegelung des § 35 
Abs. 2 Landesplanungsgesetz zu einer neuen Auslegungsmaxime kommt. 

Bisher war im Rahmen einer solchen landesplanerischen Anfrage durch die Kommune 
– also die örtliche Bauplanungsbehörde – an die Bezirksregierung eine Erweiterung 
von bestehenden Betrieben, für die ein Bauleitplan existiert, möglich, sofern diese Er-
weiterung unter 10 ha liegt. Die 10-ha-Regelung finden wir in § 35 Abs. 2 Landespla-
nungsgesetz, Durchführungsverordnung. Ich lese sie noch einmal vor. Dort heißt es: 

„Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen mit einem Flächenbedarf 
von mehr als 10 ha sind in der Regel zeichnerisch gemäß Anlage 3 darzu-
stellen.“ 

Daraus folgt im Umkehrschluss: Unter 10 ha bedarf es dieser Darstellung im Regio-
nalplan nicht. Uns ist von Kommunen aus dem Regierungsbezirk – acht Fälle sind uns 
bekannt – mitgeteilt worden, dass es der Bezirksregierung Detmold in diesen Fällen, 
wo es um eine Erweiterung eines vorhandenen Betriebs geht, der nur um 2 oder 3 ha 
vergrößert werden soll, um die Veränderung eines vorhandenen Bauleitplans, nun im 
Rahmen dieser Unschärferegelung im bestehenden Gesetz nicht mehr möglich ist – 
ich habe gerade die Durchführungsverordnung zitiert – diese landesplanerische An-
frage zu genehmigen. 

Die Folge ist, dass jetzt dafür eine Regionalplanänderung gefordert wird, und jeder, 
der mit Planung befasst ist, weiß, dass dies zwei bis drei Jahre Zeit benötigt. In Fällen, 
in denen ein Betrieb aufgrund von Entwicklungen auf dem Markt reagieren und Ar-
beitsplätze und Produktionsfläche ausbauen muss, sind zwei bis drei Jahre Zeit im 
Prinzip der Tod für diese Entwicklung.  

Die Auslegung, die aktuell in Detmold, im Ostwestfälischen passiert, führt also dazu, 
dass hier Arbeitsplätze vernichtet werden und dass potenzielle Arbeitsplätze, die ge-
schaffen werden könnten, nicht ermöglicht werden. Dabei geht es um Bestandssiche-
rung, nicht darum, dass wir sagen: Wir müssen neue Betriebe ansiedeln. – Dafür ist 
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das Reglementarium vorhanden, und es ist auch richtig, solche Vorhaben in den In-
nenbereich, in den Siedlungsraum zu verlagern. Aber wenn ich Betriebe habe, die sich 
um 2 oder 3 ha erweitern müssen und das aufgrund der Auslegung einer Norm, die 
bisher über das Gesetz möglich war, nicht mehr können, und dann auf das Ziel 2.3, 
das im Entwurf vorliegt, Bezug genommen wird, ist das für uns nicht nachvollziehbar. 

Hier bitten wir dringend darum, dass es eine entsprechende Klarstellung in den Erläu-
terungen gibt, dass diese Unschärferegelung weiterhin gilt. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank! – Dann kommen wir jetzt zunächst zu 
der Frage von Herrn Wüst an die Landwirtschaftskammer. Herr Dr. … Bitte? 

(Hendrik Wüst [CDU]: Bei mir auch noch die IHK!) 

– Die IHK als nächstes? Ach ja, stimmt. Genau. Habe ich übersehen. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank! Kein Problem. – Was 2.3 
betrifft, ist diese Sache ja inzwischen etwas hochgekommen, etwas sehr sogar. Wir 
haben dazu eben auch die Landesregierung befragt, wie sie das einschätzt – da haben 
wir leider noch keine Antwort bekommen –, und haben dann ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, das einmal darstellen soll, wie man auf diese Situation reagieren kann. Es 
handelt sich um das Gutachten von Herrn Voß, das wir ja auch vorgelegt haben. 

Herr Graaff hat schon ausführlich und völlig korrekt ausgeführt, wie die Situation sich 
darstellt und wie die Handhabung ist. Unsere Bitte lautet ganz einfach, dass es in die-
sem speziellen Fall eben zu Änderungen in der Erläuterung kommen soll. Herr Voß 
hat dahingehend auch den entsprechenden Vorschlag gemacht.  

Es ist wirklich eine sehr unglückliche Situation, wenn ein Teil der Landesregierung, wie 
eben die Bezirksregierung Detmold, schon auf diesen Tatbestand hinweist. Dann sollte 
man sich doch dringend damit befassen und zwar im Sinne der Unternehmen, die hier 
in erheblichem Umfang und so schnell wie möglich investieren wollen, so wie es der 
Markt verlangt, und die nicht zwei oder drei Jahre warten können, bis dann vielleicht 
eine entsprechende Entscheidung gefällt wird. 

Wir halten diese Situation auch landesweit für wichtig. Das Thema ist jetzt nicht auf 
Ostwestfalen beschränkt, sondern es könnte auch landesweit relevant sein. Deswe-
gen noch einmal die Bitte, dass das Parlament hier noch zu einer entsprechenden 
Änderung in der Leitlinie kommt.  

So viel zu 2.3. Zum Thema der zukünftigen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen, insbesondere im Zuge von ausgleichenden Ersatzmaßnahmen, wird Herr 
Pieper – der ist dafür der Spezialist – etwas sagen. 

Michael Pieper (IHK Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Wüst! – Ja, sicherlich: 
Die Landwirtschaft wird Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wie bisher und auch künf-
tig als Hauptbetroffene mit zur Verfügung stellen müssen. Mit anderen Worten: Je 
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deutlicher ich die Ansprüche an die Notwendigkeit zur Ausweisung von ausgleichen-
den Ersatzflächen stelle, desto stärker wird natürlich auch die Landwirtschaft einge-
bunden werden.  

Was den Hinweis auf den Entwurfsplan des Naturschutzgesetzes angeht: Ich sehe 
das auch so, weil dort einfach die Anforderungen noch einmal dargestellt worden sind. 
Wir hatten bereits die Möglichkeit, diese Fragen etwas flexibler anzugehen, aber durch 
die verstärkte Betonung des Prinzips der Nähe ist natürlich die Suche nach geeigneten 
Ausgleichsflächen an anderer Stelle, wo beispielsweise bestimmte wertvolle Böden 
der Landwirtschaft in unmittelbarer Nähe des Eingriffsortes nicht betroffen wären, auch 
nicht mehr in gleichem Maße wie bisher gegeben. Deswegen teile ich insoweit Ihre 
Besorgnis. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einen anderen Aspekt erwähnen: Es 
sind durchaus Fälle denkbar, in denen bestehende Flächen für eine gewerbliche Nut-
zung zur Verfügung gestellt werden, die aber bislang einem besonderen artenschutz-
begründeten und auch hochwasserschutzbegründeten Schutz oder einer entspre-
chenden dienenden Funktion unterworfen sind. Wenn es dann darum geht, eine ent-
sprechende Ausgleichsfläche zu formulieren und zu suchen, sind wir auf einmal in der 
Verlegenheit, dass wir nicht mehr nur eine, sondern gleich zwei Ausgleichsflächen 
ausweisen müssten, nämlich zum einen zur Berücksichtigung des notwendigen Arten-
schutzausgleiches und zum anderen eine möglicherweise zweite Fläche im Hinblick 
auf die Optimierungsmöglichkeiten des Hochwasserschutzes. 

Von daher gesehen: Der Druck auf die überwiegend – das weiß ja jeder – landwirt-
schaftlich genutzten freien Flächen wird natürlich wachsen.  

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschaftsverband): Vielen Dank, Herr 
Wüst, für die Frage! – Sie haben den Kern getroffen, dass natürlich das Problem ur-
sächlich aus dem Landesnaturschutzgesetz ausgelöst werden kann, weil wir die Ziel-
stellung dieser „1:1“ – also Eingriff und Ausgleich im Verhältnis 1:1 – mit dem neuen 
Landesnaturschutzgesetz aufgehoben haben. 

Sicherlich war dieser Bereich sehr wacklig, weil er europarechtliche Probleme mit sich 
brachte. Aber er hat zumindest eine Kultur in Nordrhein-Westfalen geschaffen, die 
Qualität vor die Quantität zu stellen, wenn es um Ausgleichsflächen geht. Das spart 
natürlich im Umkehrschluss auch landwirtschaftliche Produktionsfläche ein. 

Eine größere Problematik wird durch das Landesnaturschutzgesetz ausgelöst, auch in 
direkter Verbindung mit dem Landesentwicklungsplan, nämlich wenn Sie über das 
Thema 7.2 – „Natur und Landschaft“ – Ihre Größenordnung nehmen, etwa den Lan-
desweiten Biotopverbund. Diese Diskussion ist durch das Landesnaturschutzgesetz 
und die Vorgabe, mindestens 15 % der Landesfläche als Biotopverbund auszuweisen, 
deutlich schärfer geworden. Bisher sind nach Bundesvorgaben nur 10 % Biotopver-
bundflächen zur Verfügung zu stellen, und das spiegelt natürlich etwas die vertrackte 
Situation wider. 
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Hinzu kommt Folgendes – und das ist ja immer das große Problem des Landesent-
wicklungsplans oder der hier gesetzten Normen –: Wir erleben zurzeit gerade bei der 
Planung der Regionalpläne eine deutliche Ausweitung des Biotopverbundes, obwohl 
Ihnen hier im Parlament als Antwort auf eine Kleine Anfrage dargelegt worden ist, dass 
die bestehenden Regionalpläne eigentlich schon deutlich mehr Flächen für den Be-
reich des Biotopschutzes zur Verfügung stellen. 

Da zeigt sich, wie das Ganze nachher zu kommunizierenden Röhren wird, nämlich 
einerseits das Landesnaturschutzgesetz, andererseits dieser Landesentwicklungs-
plan. Die aktuelle Diskussion um die Regionalpläne belegt dann unsere Befürchtung. 
Wir können in Düsseldorf deutlich beobachten, dass man mit dem Verweis auf Bio-
topverbundflächen, die hier im Landesentwicklungsplan als Ziel festgelegt sind, deut-
lich mehr Flächen für den Biotopverbund und an anderer Stelle als früher ausweist. 

Das ist also ein bisschen die große Befürchtung, dieses Zusammenspiel der beiden 
Dinge, einerseits das Landesnaturschutzgesetz, aber hier eben konkret bezogen auf 
den Landesentwicklungsplan. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank! – Damit wären wir mit der dritten Fra-
gerunde durch und kommen jetzt zu den Herrn Kuper und Rohwedder. 

André Kuper (CDU): Vielen Dank! – Ich würde noch einmal auf den Aspekt der Be-
triebserweiterung im Außenbereich, also Ziel 2.3, eingehen wollen und dabei die Frage 
an die Handwerkskammer, Herrn Harten, und an unternehmer nrw, Herrn Felsch, rich-
ten. 

Teilen Sie die Auffassung des Regionalrates Detmold, dass durch das Ziel 2.3 künftig 
die Erweiterungen bestehender Betriebe, die im Freiraum oder in Siedlungsrandlagen 
liegen, nicht mehr möglich sind? 

Eine zweite Frage an den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, Herrn 
Hemmelgarn und die kommunalen Spitzenverbände, Herrn Graaff: Halten Sie es für 
wichtig, dass auch zukünftig Tierhaltungsanlagen jeglicher Größe im Freiraum gebaut 
werden können? Ich danke Ihnen! 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Vielen Dank! – Auch ich möchte mich zunächst 
einmal bei allen Anwesenden für die Stellungnahmen und für Ihre Kompetenz, die Sie 
uns hier zur Verfügung stellen, bedanken. 

Ich habe eine Frage zum Themenbereich „Siedlungsraum“. Die richte ich an Frau Prof. 
Dr. Schrooten von der Hochschule Bremen. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, 
dass die Gefahr besteht, dass wichtige aktuelle Entwicklungen in diesem Landesent-
wicklungsplan unzureichend erfasst sind, weil beispielsweise nur die traditionelle Flä-
chennutzung berücksichtigt wird. 
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Welche Aspekte fehlen denn für Sie im Entwurf, und wie könnte das die Flächennut-
zung verbessern? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an die Kollegen, die sich mit den Fragen 
kurz und präzise gehalten haben! – Zunächst also dann „Handwerk“: Herr Harten, Bit-
teschön. 

Thomas Harten (Handwerkskammer Münster): Ich darf noch einmal nachdrücklich 
unterstreichen, dass wir diese Einschätzung teilen. – Es ist zunächst formal einmal so, 
dass wir diese Anfragen und die Stellungnahme gemeinsam aufgestellt haben, aber 
es ist gerade für die kleinbetrieblichen Strukturen natürlich von besonderer Bedeutung, 
dass Veränderungsprozesse hier flexibel nachverfolgt werden können. 

Bei größeren Betrieben steht das mehr in der Öffentlichkeit, aber es ist die Summe der 
kleinen Betriebe, die dort letztendlich ein Aufmerksamkeitsproblem haben. Bei ihnen 
ist auch die Bereitschaft, in etwas umfangreiche Planänderungsverfahren einzustei-
gen, besonders gering, und auch der politische Nachdruck ist nicht immer so gegeben. 

Aber gerade die kleinen Betriebe treiben unsere Wirtschaftsentwicklung voran. So ha-
ben wir eine besondere Sorge, dass aufgrund dieser Entwicklung im Zusammenhang 
mit dem Ziel 2.3 hier erhebliche Probleme auf unsere mittelständischen Strukturen zu-
kommen.  

Ich darf ergänzen, dass es hier allerdings nicht um den 2.3 geht, sondern im Erstent-
wurf zum LEP hat es unter dem Ziel „flächensparende Siedlungsentwicklung“ einen 
Punkt 6.1-11 gegeben. Dieser hat vorgesehen, dass nun dort auch die Möglichkeiten 
der Erweiterung von vorhandenen Betrieben im Freiraum unter erheblichen Einschrän-
kungen – das unterstreiche ich; das ist natürlich notwendig – immerhin grundsätzlich 
vorhanden sind. Diesen Punkt 6.1-11 gibt es nicht mehr im jetzt vorliegenden Entwurf, 
sodass es also nicht nur um den 2.3 geht, sondern es geht im Prinzip um ein Wir-
kungsgefüge, was dort vorhanden ist und was wir sehr kritisch sehen.  

Wir brauchen deutlich schnellere Handlungszeiträume als zwei- bis dreijährige Pla-
nungsverfahren, wobei die Frage das eine ist, ob man durch Planänderungsverfahren 
davon betroffen, was aus unserer Sicht auf jeden Fall notwendig, weil der Gürtel enger 
geschnallt worden ist, weil wir weniger Gewerbeflächen haben und das auch bewusst 
so letztendlich erfolgt. Wir brauchen grundsätzlich andere Änderungsverfahren auch 
in anderen Zusammenhängen.  

Das will ich an der Stelle ganz deutlich sagen: Wir können nicht den Gürtel enger 
schnallen und gleichzeitig sagen: Wir haben die Notwendigkeit einer immer flexibleren 
Wirtschaft. Das ist auch eine gegenläufige Entwicklung. Darüber muss sicherlich nach 
Verabschiedung des LEP geredet werden, damit wir deutlich andere Änderungsver-
fahren bekommen, weil die landesplanerische Anpassung als schmales Verfahren 
möglicherweise weitgehend entfällt.  
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Alexander Felsch (unternehmer nrw): Herr Kuper, wir verfolgen die Entwicklungen, 
die in Ostwestfalen stattfinden, mit Bezugnahme auf diesen 2.3 aus dem Entwurf des 
LEP mit großer Sorge. Es ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, sich auf Ziele in Auf-
stellungen zu berufen. Als solches ist ein LEP-Entwurf und ein überarbeiteter 2.3 zu 
sehen, sich darauf zu berufen.  

Aber Herr Sundermann hat es mit seiner Frage deutlich gemacht: Nimmt man jetzt 
Änderungen vor, kommt man in ein erneutes Beteiligungsverfahren. Das ist vor dem 
Hintergrund der zur Verfügung stehenden Zeit schwierig. Entweder schließt man Än-
derungen aus, oder es ergeben sich gewisse Risiken. In Ostwestfalen-Lippe bezieht 
man sich auf einen Plan, von dem scheinbar noch nicht völlig klar ist, ob er denn in der 
Form und mit den Punkten kommt. Daher ist jetzt das konkrete Verfahren, ob man 
Erweiterungen eines bestehenden Unternehmens erschwert oder unmöglich macht, 
kritisch zu bewerten.  

Ich möchte das aber ergänzen. Wir sehen nicht ... Wenn wir ansehen, dass auch au-
ßerhalb von Ostwestfalen-Lippe die Entwicklung von bestehenden Unternehmen 
durch den LEP weiterhin möglich gemacht, erleichtert oder erschwert wird, kommt man 
bei dem gesamten Kapitel 6 zu dem Ergebnis, dass die Erweiterung von Unternehmen 
deutlich erschwert wird. Nehmen Sie 7.2.3 Vermeidung von Beeinträchtigungen: Da 
sollen die geschützten Flächen nur in Angriff genommen werden, wenn es an anderer 
Stelle nicht realisierbar ist. Das Kriterium: „Ist denn zumutbar, das woanders zu ma-
chen oder ist es rein technisch möglich?“ spielt bisher an der Stelle keine Rolle. Bei 
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung „Ist es theoretisch an anderer Stelle möglich?“ 
kommen wir auch zu den Themen „Brachflächen“ und „Zeithorizont“. Wenn Sie sagen: 
„Das schiebe ich grundsätzlich mal beiseite und stelle mir nur die akademische Frage, 
ob es möglich ist“, und wenn Sie die Frage mit Ja beantworten: „Das ist an anderer 
Stelle möglich“, ist das natürlich eine deutliche Einschränkung und trifft gerade die 
Unternehmen, die Wachstumschancen haben und diese gerne nutzen würden, um da-
mit auch Arbeitsplätze zu sichern.  

Thomas Hemmelgarn (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband): Wir se-
hen durch die aktuellen Regelungen im LEP-Entwurf tatsächlich den Ausschluss zu-
künftiger Entwicklungen und Ansiedlungen von Tierhaltungsanlagen, die im Sinne des 
Baugesetzbuches nicht privilegiert sind. Das heißt also zum Verständnis: Diejenigen 
landwirtschaftlichen Betriebe, die über hinreichend Fläche verfügen, können weiterhin 
auch im Außenbereich bauen.  

Alle übrigen müssten nach den Vorstellungen, die wir im LEP niedergelegt haben, ihre 
Betriebe, ihre Tierhaltungsanlagen in Gewerbe- und Industriegebieten errichten und 
gleichzeitig an bestehende Siedlungsstrukturen bzw. Gewerbe- und Industriestruktu-
ren angrenzen. Das natürlich ein Unding, denn die landwirtschaftliche Tätigkeit ist – 
das hat der Bundesgesetzgeber natürlich schon richtig eingeordnet – darauf angewie-
sen, dass sie in einem Freiraum tätig ist – insbesondere auch wegen der entstehenden 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) Er 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
Emissionen durch diese Tätigkeit. Es würde faktisch zu einem Ausschluss der Berufs-
ausübungsfreiheit, die grundgesetzlich garantiert ist, kommen, würde die Regelung, 
wie sie hier … Das ist Ziel 2.3 in Verbindung mit der Regelung 6.3.3 dieses Entwurfs. 
Das wäre ein K.-o.-Kriterium für sämtliche Erweiterungen und Neuansiedlungen land-
wirtschaftlicher Vorhaben, die nicht privilegiert im Sinne des Baugesetzbuchs sind. 
Das können wir so nicht hinnehmen.  

Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wir betrachten die Regelung natür-
lich vor allen Dingen unter dem Blickwinkel der kommunalen Planungshoheit und ha-
ben auch aus diesen Gründen erhebliche Bedenken. Das hat etwas mit der Struktur 
dieses Ziels zu tun, das zunächst festlegt, dass sich die Siedlungsentwicklung inner-
halb regionalplanerisch festgelegter Siedlungsbereiche zu vollziehen hat und in der 
Zielbestimmung selbst zwei Ausnahmeregelungen enthält, nämlich einmal im Vorha-
ben mit besonderer öffentlicher Zweckbestimmung – das ist § 37 BauGB, darunter fal-
len keine Tierhaltungsanlagen – und solche Nutzungen, die der Freiraumnutzung deut-
lich untergeordnet sind.  

Das wird nicht weiter konkretisiert, aber es ist augenscheinlich, dass darunter Tierhal-
tungsanlagen nicht fallen, weil die Erläuterungen dazu dezidiert sind. Auch das möchte 
ich kurz zitieren. Da heißt es:  

„Die Ausnahme“ 

– ich habe sie gerade zitiert –  

„gilt nicht für Bauleitplanungen für gewerbliche Betriebe, die infolge Erwei-
terung oder Änderung nicht mehr der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1, 
4 oder 6 unterliegen.“ 

Dann heißt es weiter zur Verdeutlichung:  

„Es handelt sich um eine eng anzuwendende Ausnahmeregelung.“ 

Also: Spielraum ist da gar nicht gegeben. Was heißt das? Es wird Bezug auf § 35 
BauGB genommen. In Bezug auf die Tierhaltungsanlagen ist das § 35 Abs. 1 Nr. 4, 
der vorsieht, dass gewerbliche Tierhaltungsanlagen im Außenbereich nur so lange pri-
vilegiert sind, wie sie nicht einer Pflicht zur Durchführung einer standortbezogenen o-
der allgemeinen Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen werden müssen.  

Das heißt im Prinzip: Ich habe einen Betrieb, der mit seinen Tierhaltungsplätzen, etwa 
für Geflügel, Schweinemast etc. unter einer bestimmten Schwelle liegt. Er soll vergrö-
ßert werden. Erreicht bzw. überschreitet er die Schwelle der Umweltverträglichkeits-
prüfung, fällt er aus der Privilegierung mit der Folge heraus – das ist aus kommunaler 
Sicht zu begrüßen –, dass er der Bauleitplanung unterliegt. Natürlich kann im Außen-
bereich auch zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen ein Bebauungsplan aufgestellt 
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werden. Das ist sinnvoll und richtig, um eine Konkurrenz bzw. Nutzungskonflikte zwi-
schen Gewerbe und insbesondere Wohnnutzung sowie der Tierhaltungsanlage zu 
steuern bzw. die Konflikte zu vermeiden.  

Genau dieses Instrument wird nun mit der Erläuterung zu Ziel 2.3 den Kommunen aus 
der Hand geschlagen. Eine Bauleitplanung ist durch diese Erläuterung zukünftig nicht 
mehr möglich. Die Konsequenzen hat gerade Herr Hemmelgarn genannt. Im Prinzip 
muss im Siedlungsraum, in Gewerbe- und Industriegebieten, angesiedelt werden.  

Dann muss man sich die Zielbestimmung 6.3.3 anschauen. Danach ist vorgeschrie-
ben, dass Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung unmittelbar an vorhan-
dene allgemeine Siedlungsbereiche oder GIB-Bereiche angesiedelt werden müssen. 
Dann bekommen wir in der Tat auch aus kommunaler Sicht – ich spreche nur für die 
kommunale Planungshoheit – Riesenkonflikte mit der Wohnnutzung – auch mit ande-
ren gewerblichen Nutzungen, aber insbesondere mit der Wohnnutzung –, weil natür-
lich durch diese großen Tierhaltungsanlagen, diese Massentierhaltungsanlagen, 
Staub, Keime, Bioaerosole etc. freigesetzt werden.  

Das führt faktisch dazu, das Wohnnutzung zukünftig in der Nähe im Innenbereich, in 
Wohngebieten, wenn wir da noch Baulücken oder Freiflächen haben, nicht mehr ent-
wickelt werden kann oder zukünftig Beschränkungen unterliegt. Die Folge ist: Was wir 
eigentlich wollen, nämlich die Entwicklungen zu forcieren, wird durch eine solche Re-
gelung verhindert.  

Deswegen plädieren wir dafür, in den Erläuterungen gerade diese strikte Ausnahme 
bzw. dieses Ausnahmeverbot für Tierhaltungsanlagen, wenn es um Erweiterungen 
geht, herauszunehmen, um so den Kommunen die Möglichkeit zu geben, das durch 
qualifizierte Bauleitplanung zu steuern.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das waren die Antworten auf die Fragen von Herrn 
Kuper. – Kommen wir nun zu den Fragen von Herrn Rohwedder.  

Prof. Dr. Mechthild Schrooten (Hochschule Bremen): Ich bin neu in dieser Runde 
„Landesentwicklungsplan“. Ich komme von der Hochschule Bremen, bin aber in NRW 
geboren. Ich bin Duisburgerin und weiß, was hier los ist.  

Ich habe diesen Landesentwicklungsplan mit großem Interesse und liebevoll gelesen. 
Für mich sieht es so aus: Es ist Vieles diskutiert und zusammengetragen worden. In 
der langen Zeit ist eine Arbeit entstanden, die allerdings – sagen wir es so – an man-
chen Stellen vielleicht nicht ganz konsistent ist. Denn wenn ich Sie, die Sie sich schon 
lange – zehn Jahre vielleicht oder zumindest fünf Jahre – mit Landesentwicklungspla-
nung beschäftigen, fragen, was die Vision dieses Planes ist, können Sie diese wahr-
scheinlich nicht ohne Weiteres in etwa fünf Worten nennen.  

Dieser Landesentwicklungsplan ist extrem komplex geworden. Er verliert sich teilweise 
in Details, bringt aber an anderer Stelle große Worte wie „Nachhaltigkeit“, ohne sie zu 
definieren. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Graff: Mich hat sehr gefreut zu sehen, wie 
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nah sich – ich bin Ökonomin – Ökonomie und Juristerei an manchen Stellen sind. Denn 
man sieht, wie die Argumentationen, auch wenn sie nicht klar definiert sind, so doch 
Kosten in Zukunft verursachen werden – rein ökonomisch; ich bin nur Ökonomin und 
keine Juristin – auf einer nachgeordneten Ebene, wo dann die Details geklärt werden 
müssen.  

An dieser Stelle ist damit zu rechnen, dass sich die eine oder andere Blockade ergibt. 
Daher bin ich ganz und gar – sagen wir es ganz klar, wie man im Ruhrpott so ist – 
dagegen, dass man sagt: Der wird jetzt verabschiedet, weil wir schon so lange disku-
tieren. Das kann es nicht sein. Die Zeit, die man bis jetzt mit dieser Aufgabe verbracht 
hat, kann nicht das treibende Moment sein. Es muss um die Qualität dessen gehen, 
was da herauskommt. Da sehen Sie, dass in der langen Zeit, die man diskutiert hat, 
die aktuelle Entwicklung etwas verloren gegangen ist. Wir finden in diesem Entwick-
lungsplan nicht nur sehr wenig zu Bildung, Sozialem und allem Möglichen, was ich 
erwartet hätte, sondern wir finden auch nahezu nichts zu Arbeit 4.0, Industrie 4.0, Di-
gitalisierung und zu den Problematiken, die er durch die neue demografische Entwick-
lung entstanden sind.  

Ganz im Gegenteil: Der Landesentwicklungsplan startet mit Demografie von gestern. 
Da wird über Demografie philosophiert, die nicht mehr aktuell ist. Es ist eine immense 
Gefahr, nicht zu erkennen, wie man Zukunft gestalten kann. Vor diesem Hintergrund 
möchte ich Sie bitten, noch einmal darüber nachzudenken – Sie haben jetzt so viel 
Zeit damit verbracht –, ob die Bedingungen, zu denen Sie mit Ihren Gedanken gestar-
tet sind, heute noch gelten, ob sie anwendbar sind oder ob es inzwischen nachhaltige, 
wirklich signifikante Veränderungen gegeben hat.  

Zumindest im Bereich Demografie – dem Sie erheblichen Raum widmen – ist das so. 
Das müsste Konsequenzen für viele andere Bereiche haben.  

Ich bin heute übrigens nur bis etwa knapp 13 Uhr hier, weil das mit der Zeitplanung 
nicht so gut geklappt hat.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen nun zur nächsten Fragerunde. Ich 
schlage Ihnen vor, nach den jetzt folgenden Wortmeldungen einen Strich unter das 
Thema „Siedlungsraum und Freiraum“ zu machen, um dann mit dem Bereich „Energie 
und Rohstoffversorgung“ zu starten.  

Holger Ellerbrock (FDP): In der letzten halben Stunde haben wir den Problemkreis 
Standortsicherung aus unterschiedlichen Problemstellungen beleuchtet.  

Ich sehe die Probleme, dass in diesem Landesentwicklungsplan bislang wirtschaftliche 
Entwicklung letztlich als möglich, aber als Ausnahmetatbestand gesehen und an vielen 
Punkten erschwert wird. Wir haben aber bei dem Problemkreis Standortsicherung zwei 
unterschiedliche Bewertungen in diesem Landesentwicklungsplan. Dem möchte ich 
nachgehen. Man könnte für die Kollegen von der SPD sagen: „Von Groschek lernen, 
heißt siegen lernen“; denn im Verkehrsbereich ist es ja für die Häfen deutliches Ziel, 
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eine Standortsicherung zu betreiben, indem das hafenaffine Gewerbe vor konkurrie-
render Nutzung zu schützen ist. Das ist ein Ziel.  

Im Bereich Siedlungsentwicklung, Gewerbe- und Industrieentwicklung, ist es lediglich 
als Grundsatz enthalten, also wesentlich abgeschwächter. Deswegen geht die Frage 
auch unter anderem an Handwerk und Industrie. Hiernach wird vor konkurrierender 
Nutzung planerisch Vorsorge betrieben, was eigentlich eine ureigene Aufgabe der 
Landesplanung ist.  

Sind solche unterschiedlichen Wertungen richtig? Wie bewerten Sie den Ansatz bei 
Häfen, eine konkrete planerische Konfliktminimierung zu betreiben, im Gegensatz zu 
dem Bereich Siedlung, Gewerbe und Industrie, wo so etwas nur abgeschwächt darge-
stellt wird? Das ist eine Frage, die auch an den DGB geht, weil Standortsicherung, die 
Bereitstellung von Flächen, Entwicklung und Produktionsumstellungen nach meinem 
Verständnis zu erfolgen haben. Ist dieser darin steckende Nutzungskonflikt gerecht-
fertigt und vernünftig, Frau Dr. Grotefels, wenn wir es so unterschiedlich darstellen und 
eine Lex specialis für Häfen haben, während die anderen einfach nachrangig sind?  

Dann hätte ich gern einen Betroffenen gehört. Der VCI ist heute nicht da. Deswegen 
spreche ich den Vertreter der Bayer Real Estate GmbH an. Was sagt ein konkreter 
Betrieb dazu? Wie lösen Sie das vor Ort? Wie sehen Sie diese unterschiedliche Be-
wertung: Hafen strenge Konfliktminimierung und der andere Bereich relativ locker? 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Ich komme zu diesem Themenblock und 
auch zu den Fragestellungen zurück. In Richtung Naturschutzverbände interessiert 
mich, welche Fortschritte Sie insbesondere in den Formulierungen des Kapitels 7.2, 
das mit „Natur und Landschaft“ überschrieben ist, im Vergleich zu dem aktuell noch 
gültigen Landesentwicklungsplan für die stärkere Vernetzung von Freiräumen und Bi-
otopen sehen. 

Konkret auch zu diesem Aspekt: Frau Dr. Grotefels, Sie haben sich in Ihrer Stellung-
nahme auch mit den Regelungen des Ziels 7.2.1 zum landesweiten Biotopverbund 
geäußert. Mich interessiert, wie Sie diese Regelungen unter dem Aspekt der Nachhal-
tigkeit bewerten. 

Die zweite Frage an die Naturschutzverbände von mir als Ostwestfälin, wo wir schon 
einige anderen Themen hatten, betrifft noch einmal speziell die Bewertung der Auf-
nahme des Nationalparks Eifel und des Projekts Nationalpark Senne in den LEP. – 
Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: An wen richten sich die Fragen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Das hatte ich eben gesagt. An die Naturschutzverbände. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut, vielen Dank. Dann starten wir jetzt die Antwort 
für Kollegen Ellerbrock bei Herrn Harten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) st 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
Thomas Harten (Handwerkskammer Münster): Herr Ellerbrock! Herr Vorsitzender! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Standortsicherung ist im Prinzip zunächst 
einmal die absolute Pflicht. Wenn wir unsere Betriebe nicht am Standort sichern, dann 
gefährden wir unsere Wirtschaftsstruktur. Die Schaffung von neuen Gewerbeflächen 
ist natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe. Aber die Standortsicherung ist natürlich 
das, was im Mittelpunkt steht, wobei man noch einmal näher definieren sollte, was 
Standortsicherung ist. Standortsicherung heißt ja in dieser dynamischen Wirtschaft 
nicht unbedingt nur, den vorhandenen Baukörper zu erhalten. Wir haben gerade unter 
Arbeitsschutzgesichtspunkten, auch unter Umweltschutzgesichtspunkten, unter dem 
Thema Digitalisierung der Wirtschaft und damit einer geringeren Arbeitsplatzdichte 
und vielen, vielen anderen Funktionen natürlich die Notwendigkeit von Veränderungs-
prozessen. Natürlich haben wir auch andere Wettbewerbssituationen. Deswegen ist 
Standortsicherung das große Thema, dem sich der LEP sicherlich zu widmen hat.  

Sie haben dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass es durchaus Un-
terschiede gibt. Während ziemlich intensiv und mit den strikten Instrumentarien der 
Landesplanung viele Umweltgedanken abgesichert werden, werden im Bereich Wirt-
schaft zwar wirtschaftliche Belange dargestellt, aber immer unter der Einschränkung 
insbesondere ökologischer Belange. Ein Kernthema der Planung ist eigentlich, dass 
die Belange gleichwertig dargestellt werden. Sobald wir Präjudizierungen haben, ist 
das natürlich ein erhebliches Problem. Deswegen gibt es immer wieder Wechselwir-
kungen. Deswegen ist es halt notwendig, gerade diese Wechselwirkungen im LEP 
auch immer wieder darzustellen.  

Nun haben wir die Situation, dass gerade das mittelständische Gewerbe im Wesentli-
chen aus den Allgemeinen Siedlungsbereichen erwächst. Das hat ja vor einiger Zeit 
auch Veränderungen ergeben, so dass für uns natürlich von besonderer Bedeutung 
ist, wie man mit diesen ASB letztendlich umgeht. Auch da gibt es Probleme. Damit 
möchte ich noch ein anderes kleines Thema ansprechen, was in dem Zusammenhang 
steht. Wir haben das Problem, dass die Erweiterung von ASB, bei der es um Stand-
ortsicherung von Betrieben in dieser Kommune und möglicherweise auch um Verlage-
rung geht – aber das ist im Prinzip auch eine Standortsicherung –, nur noch dort erfol-
gen kann, wo diese unmittelbar an zentral bedeutsame ASB angrenzen. Das ist für 
Wohnnutzung ausgesprochen sinnvoll. Ich unterstreiche noch einmal, dass das aus-
gesprochen sinnvoll ist. Es geht darum, die Infrastruktur zu sichern und zu nutzen, die 
letztendlich für die Wohnbevölkerung notwendig ist.  

Aber da in diesen ASB auch Gewerbebetriebe sind, die durchaus auch emittieren, ist 
es unter dem Gesichtspunkt doch sehr fraglich, ob das unmittelbar an die bedeutsa-
men ASB anschließen sollte oder ob nicht andere Standorte, die auch nicht diese 
Standortkriterien wie Schulnähe usw. und so fort benötigen, möglich sind.  

Ich will damit sagen, es gibt ganz, ganz viele Aspekte des Themas Standortsicherung. 
Das Thema Tierhaltungsanlagen ist eben angesprochen worden. Wenn in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu unseren Betrieben jetzt eine Tierhaltungsanlage vorhanden ist, 
dann dient das vielleicht einer Branche bei uns – den Fleischern – ein bisschen, aber 
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vielen, vielen anderen Branchen halt nicht. Insofern ist durchaus die Frage, ob durch 
solche vorhandenen Einwirkungen auch dort keine Standortsicherung gegeben ist. 

Das sind aber nur einige Aspekten. Es hat eine solche Vielzahl von Aspekten, die 
letztendlich zusammengehen und letztendlich auch ineinandergreifen müssen. Dort 
gibt es durchaus Risiken, die im LEP vorhanden und im Einzelnen auch schon ange-
sprochen worden sind. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Klare Aussage dazu. Es ist eine wun-
derbare Sache, dass die Häfen im neuen Landesentwicklungsplan entsprechend be-
rücksichtigt worden sind und dass man diesem Hoffnungsträger der nordrhein-westfä-
lischen Verkehrspolitik zusammen mit der Binnenschifffahrt einen größtmöglichen 
Schutz gibt. Das ist eine ganz tolle Sache. Von uns ist seit vielen Jahren gefordert 
worden, in dem Bereich etwas zu tun. Tolle Sache! 

Über das Thema Industriehäfen müssen wir noch einmal sprechen. Das ist eine an-
dere Sache. Aber genau das, was für die Häfen inzwischen möglich ist, es nämlich als 
Ziel zu definieren, muss eben nach unserer Auffassung dann auch für den Gegen-
schutz möglich sein. Das ist für die Industrie eine der ganz wesentlichen Neuerungen 
hier im Landesentwicklungsplan. Das Thema Umgebungsschutz hilft der Industrie, der 
Standortsicherung, dem Ausfall. Das hilft ungemein. Deswegen sollte das auch dort 
als Ziel definiert werden. 

Achim Vanselow (Deutscher Gewerkschaftsbund Nordrhein-Westfalen): Wenn 
wir bei unseren Mitgliedsgewerkschaften und bei Betriebsräten unsere Abfrage für die 
Stellungnahme machen, steht natürlich die Beschäftigungssicherung an Standorten im 
Mittelpunkt, die vorhaben, sich zu erweitern. Die Betriebsräte und Gewerkschaften vor 
Ort interessieren sich jetzt natürlich weniger für verwaltungsrechtliche Details der Lan-
desplanung. Die interessieren sich dafür, dass zukünftig Erweiterungen möglich sind, 
Arbeitsplätze gesichert werden und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Es läge nahe, das, was im Bereich der Häfen jetzt möglich ist, jetzt auch für Industrie 
zu fordern. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, nicht in so einen Wettlauf zu 
geraten und auf der einen Seite, wo es um Wirtschaftsfreundlichkeit oder um ökologi-
sche Themen geht, in den Wettlauf einzutreten und Ziele zu Grundsätzen herabzuwer-
ten und uns auf der anderen Seite zum jetzigen Zeitpunkt der Auseinandersetzung um 
den LEP über die Heraufsetzung auseinanderzusetzen.  

Unser Plädoyer ist an der Stelle, tatsächlich ernst zu nehmen, dass die Grundsätze 
dafür da sind, um auch der Regionalplanung eine entsprechende Abwägungsmöglich-
keit zu geben. Wir sind zuversichtlich, dass die Aspekte, über die wir jetzt geredet 
haben, an der Stelle entsprechend gewürdigt und bei einer Abwägung berücksichtigt 
werden müssen. 
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Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Der letzten Äußerung kann ich mich zum Teil anschließen. Herr Ellerbrock, Sie 
hatten gefragt, ob es gerechtfertigt ist, dass man bei dem Siedlungsraum überwiegend 
auf Grundsätze zurückgreift und zum Beispiel bei Häfen mehr Ziele wählt. Das liegt 
natürlich auch daran, dass bei den Hafenanlagen insbesondere schon auf Landes-
ebene eine endgültige Abwägung stattfinden muss. Ergebnis davon ist natürlich, dass 
für Häfen dann eher schon ein Ziel als Festlegungsmöglichkeit gewählt werden kann 
als beim Siedlungsraum, wo tatsächlich auch der Regionsplanung viel mehr Raum für 
endgültige Festlegungen gelassen werden kann, die dann auf Regionalplanungs-
ebene Ziele werden können. Von daher halte ich das durchaus für gerechtfertigt, weil 
die Häfen überwiegend – auch, wenn teilweise zwischen landesbedeutsam und regio-
nalbedeutsam unterschieden wird – auch an so vielen anderen Dingen hängen wie 
zum Beispiel Infrastrukturentwicklung, dass Sie hier auf der Landesebene eigentlich 
schon klar Festlegungen haben müssen. 

Dann ist die nächste Frage gestellt worden, wie ich das in Kapitel 7 zum Naturschutz 
sehe, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich würde meine schriftlichen Äußerungen in der 
Stellungnahme nur dahin ergänzen, dass man sich in dem erläuternden Teil unter öko-
logischen Gesichtspunkten noch mehr mit der Nachhaltigkeit hätte auseinandersetzen 
können. 

Dr. Michael Harengerd (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz NRW): Wir 
haben es in der Tat begrüßt, dass zum ersten Mal diese Kulturlandschaftsentwicklung 
im Landesentwicklungsplan auftaucht, haben aber – das ist nun einmal bei Natur-
schutzverbänden so – auch weitergehende Vorstellungen, die wir damals formuliert 
haben, um etwas mehr Verbindlichkeit in eine solche Ausweisung oder Darstellung 
hineinzubekommen. Immerhin positiv! 

Das zweite positive war natürlich die Erwähnung des geplanten Nationalparks in Ost-
westfalen-Lippe. Allerdings, und das ist eben so, muss man jetzt den Herauswurf der 
Ziele 9.2.3 aus dem LEP beachten. Darin stand ursprünglich, dass nichtenergetische 
Rohstoffe in Nationalparks, Natura 2000, Naturschutzgebieten usw. nicht ausgewie-
sen werden dürfen. Jetzt betrifft das zwar wahrscheinlich diesen Nationalpark in Ost-
westfalen-Lippe nicht. Aber da Herr Ellerbrock hier ist, weiß er schon, wovon ich rede. 
Das ist zwar nur ein Natura-2000-Gebiet. Es betrifft aber auch beispielsweise den 
Truppenübungsplatz Lavesum, wo nur 300 von 1.500 ha in das nationale Naturerbe 
eingegangen sind, weil dahinter auch Interessen – in diesem Falle der Quarzsandin-
dustrie – stehen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Damit wären wir mit diesem Teil auch 
durch und kommen zu den nächsten Fragestellern Herrn Brockes und Herrn Gold-
mann. Bitte schön.  

(Zuruf von Holger Ellerbrock [FDP]) 
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– Es war hier nicht angekommen, an wen das konkret ging. Gut. Wer von den Herren 
kann das beantworten? – Bitte schön! 

Marcus Hover (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e. 
V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Die Frage der Vorrangschaffung für den Schutz der Hafenbetriebe haben wir als Lo-
gistiker erst einmal mit großer Freude aufgenommen. Es ist schön, dass die Sünden 
der 90er- und frühen 2000er-Jahre, „Wohnen am Wasser“, endlich gestoppt sind; denn 
Hafenflächen, die für die Logistik verloren sind, sind dauerhaft verloren. Es gibt keine 
Alternativen, dass wir sagen, dann gehen wir halt woanders hin; denn wir brauchen 
nun einmal den Standort am Wasser. Das begründet sicherlich auch, dass da ein noch 
größeres Schutzbedürfnis ist als für sonstige Industrien. Dass der Landesentwick-
lungsplan überhaupt einen Schutz der GIBs vor heranrückender Wohnbebauung und 
Siedlungsbebauung liefert, ist auch schon ein großer Vorteil.  

Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass bei Betrieben, die bei 
ihrer Gründung in den 50er- und 60er-Jahren weit außerhalb der Siedlungen errichtet 
worden sind, weil da Lkws losfuhren und mit Staplern gearbeitet wurde, im Laufe der 
Jahrzehnte halt die Gemeinde drumherum gewachsen ist. Die Leute, die direkt neben 
so einem Betrieb wohnten, haben dann irgendwann gemerkt, dass es doch gar nicht 
auszuhalten ist und sind dann entsprechend dagegen vorgegangen, häufig mit Erfolg. 
Von daher würden wir uns für den Schutz der GIBs vor heranrückendem Siedlungs-
raum noch eine stärkere Konkretisierung wünschen, sehen das Ganze aber schon als 
Fortschritt an. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Hover. – Herr Felsch. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Wir begrüßen sehr die Ausnahme, die man 
für die Häfen gemacht hat. Was wird dadurch deutlich? Man hat verstanden, dass die 
Häufen von strategischer Bedeutung für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Land 
sind. Wenn man aber gleichzeitig akzeptiert, dass die Industrie in unserem Land – das 
wird über alle Fraktionen und über alle Häuser hinweg gelobt – sich in Wertschöp-
fungsketten und in der Vernetzung von Wertschöpfungsketten entwickelt, dann muss 
man auch verstehen, dass jedes andere Element aus dieser Wertschöpfungskette 
ebenso wichtig ist. So ist das eine zu begrüßen und das andere zu beklagen. Es kann 
nicht sein, dass die anderen Teile der Wertschöpfungskette gefährdet werden, indem 
die Siedlungsentwicklung sich weiterentwickeln kann oder man sich nur noch am 
Rande von Siedlungsentwicklung erweitern oder ansiedeln kann. Früher war Wohnen 
und Arbeiten eine gemischte Nutzung von Raum. Das hat sich nun mal geändert. Man 
hat für Gewerbe und für Industrie einzelne Flächen ausgewiesen, die jetzt wieder 
durch Wohnbebauung bedroht werden.  

Der Punkt ist ja, dass wir durch die gestiegenen Schutzanforderungen für Wohnbevöl-
kerung in der Nutzung von Industrieflächen stark reglementiert werden. Von daher 
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braucht man den Raum, um sich zu entwickeln, und man braucht auch den Abstand 
zur Siedlungsentwicklung. Deswegen ist die Angleichung zu begrüßen, nämlich den 
Schutz, den die Häfen genießen, auch für die Gewerbe- und Industrieflächen sicher-
zustellen, indem man eben den Umgebungsschutz vom Grundsatz zum Ziel erhebt. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt kommt Herr Brockes und anschließend Herr 
Goldmann dran. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte noch einmal 
auf das Ziel 2-3 zu sprechen kommen. Herr Stücke, Sie hatten ja eben bereits den 
Brandbrief der Industrie- und Handelskammern Bielefeld, Detmold und der Hand-
werkskammer OWL angesprochen, die ja in dem Brief an die Ministerpräsidentin deut-
lich machen, dass nach aktueller Abfrage allein 60 Betriebe und 6.000 Arbeitsplätze 
durch diese Maßnahme im LEP gefährdet sind. Deshalb meine Frage: Wir haben im 
Land lange über den Erhalt der Arbeitsplätze bei Opel – 3.500 – und darüber diskutiert, 
dass wir dort jetzt Anschlussarbeitsplätze finden. Sehen Sie hier, dass irgendwo mit 
zweierlei Maß gemessen wird, dass hier in gewisser Weise eine Schlechterstellung 
der eher ländlichen Regionen stattfindet? 

Daran anknüpfend meine Frage an Herrn Neffgen von den IHKs. Wir reden hier über 
die Situation in Ostwestfalen. In welchen anderen Regionen trifft das Problem Ihrer 
Ansicht nach ähnlich zu? Welche Regionen sind sonst noch negativ von dieser Rege-
lung betroffen? 

An Herrn Felsch von unternehmer nrw die Frage: Haben Sie die Möglichkeit zu bezif-
fern, was das für das ganze Land an Arbeitsplätzen bedeuten würde? Sie wissen ja 
auch, dass gerade der Wirtschaftsminister immer gern die Hidden Champions in die-
sem Land lobt, die meines Wissen nicht in den zentralen neuen Gewerbegebieten an-
gesiedelt sind, sondern sich eher irgendwo im Land versteckt halten. Können Sie sa-
gen, welche Auswirkungen diese Regelung gerade auf solche Betriebe hat? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Und der Kollege Goldmann. 

Herbert Franz Goldmann (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe zwei 
Wortmeldungen abgegeben. Insofern bitte ich um Ihr Verständnis, wenn ich alle vier 
Fragen gebündelt vortrage, um mich nicht noch einmal melden zu müssen. Ich nehme 
an, dass Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind. 

Mein erster Fragenkomplex betrifft das Thema Siedlungsflächenmonitoring und geht 
an Frau Dr. Grotefels. Die Regionalplanungsbehörden und Planungsregionen haben 
ja in der Vergangenheit zum Teil völlig unterschiedlich die kommunalen Bedarfe an 
Wohn- und Gewerbeflächen, die vorhandenen Flächenreserven und letztendlich auch 
die eingetretenen Verbräuche – letzte in der Regel eigentlich überhaupt nicht – gehan-
delt. Es gab keine generelle, durchgehende Erfassung sogenannter Baulücken. Es 
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gab eine völlig unterschiedliche Berücksichtigung von innerstädtischen Kleinflächen; 
zum Teil gab es sie bei einigen Regionalplanungsbehörden bis 2.000 m² überhaupt 
nicht. Jetzt ist ja beabsichtigt, ein landesweites Flächenmonitoring zur Erfassung von 
Flächenreserven in den bestehenden Regional- und Flächennutzungsplänen einzu-
führen, um bei allen Regionalplanungsbehörden, was die Ermittlung von Bedarfen und 
Reserven angeht, eine gleiche Grundlage zu haben. Meine Frage an Sie, Frau 
Dr. Grotefels, ist: Sehen Sie in diesem Instrument ein qualitativen Ansatz zur Vermei-
dung von Fehlentwicklungen bei der Flächeninanspruchnahme einerseits und zum 
rechtzeitigen Erkennen der Flächenengpässe andererseits? 

Meine zweite Frage richtet sich an den Experten des DGB. Bei der Durchsicht Ihrer 
Stellungnahme ergab sich für mich eine interessante Frage. Sie vom DGB führen in 
Ihrer Stellungnahme zum Punkt 6.4-1, Standorte für landesbedeutende flächeninten-
sive Großvorhaben aus, dass Sie es – ich zitiere –  

„mit Blick auf die industriepolitische Bedeutung und den internationalen 
Standortwettbewerb weiterhin für notwendig erachten, eine Flächenvor-
sorge für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben vorzusehen.“ 

Die IHK ist laut ihrer Stellungnahme jedoch dafür, dass daraus ganz normale Gewer-
begebiete werden. Sehen Sie – Frage an den DGB – die Ansiedlung von großen In-
dustriebetrieben in NRW als gefährdet an, sollte der Forderung der IHK gefolgt wer-
den? 

Meine dritte Fragestellung betrifft das Thema Brachflächen; auch das ist ja gerade 
angesprochen worden. Die Reaktivierung von Brachflächen und deren Folgenutzung 
ist einer der wesentlichen Aspekte des LEP-Entwurfs. Es steht ja auch so im Grund-
satzprogramm der CDU, und zwar im Themenfeld Landesplanung. Jetzt wird immer 
gesagt – auch das ist vorhin thematisiert worden –, da liegen ja Restriktionen drauf, 
um das im LEP-Entwurf formulierte Ziel schneller erreichen zu können. Frage an un-
ternehmer nrw und IHK: Welche Anstrengungen müssen die öffentliche Hand, Eigen-
tümer, Verursacher und Wirtschaft aus Ihrer Sicht forcieren, um dieses Ziel entspre-
chend zu erreichen? 

Meine Abschlussfrage geht eigentlich an die Landwirtschaftskammer. Da aber immer 
noch kein Vertreter da ist, geht die Frage an die Landwirtschaftsverbände. Auch das 
ist vorhin schon thematisiert worden. Es scheint ja so zu sein, dass die Flächen für die 
Landwirtschaft nur als Reserven für andere Nutzungsansprüche vorgehalten werden. 
Im LEP-Entwurf hat die Landwirtschaft nun ein eigenes Kapitel bekommen, um der 
Landwirtschaft mit Blick auf ihre multifunktionale Rolle – Produktion gesunder Lebens-
mittel, nachwachsender Rohstoffe, Erhalt der Kulturlandschaften – eine stärke Ge-
wichtung zukommen zu lassen. Meine Frage ist: Ist dies aus Ihrer Sicht ein wichtiger 
und richtiger Schritt, und reicht er aus? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kollege Goldmann. Wir starten 
jetzt mit der Antwort für Herrn Brockes bei Herrn Stücke. Bitte schön! 
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Reinhold Stücke (Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold): Herr Brockes, da 
sprechen Sie natürlich ein Thema an, das mich zu zwei, drei grundsätzlichen Bemer-
kungen verführt. Ich glaube, wir alle – auch die Landesregierung; die Ministerpräsiden-
tin hat das am Freitagabend bei der Industrie- und Handelskammer deutlich betont – 
wollen doch eine positive Entwicklung dieses Landes. Wir haben eine Diskussion über 
die Frage der Metropolräume hinter uns. In dem neuen Entwurf wird jetzt auch die 
Mittelstandswachstumsregion Westfalen genannt. Das ist genau der Punkt. Wir sind 
der Meinung, oder – sagen wir so – wir finden es gut, dass das Land Nordrhein-West-
falen jetzt europaweit als einheitlicher Metropolraum gesehen wird. Das ist richtig, und 
das ist gut so. Aber das heißt auch, dass alle Regionen in ihren Möglichkeiten erkannt 
und gefördert werden müssen. Das wiederum erfordert es, dass die Regionen, sprich 
die Bezirksplanungsbehörden, aber auch die Regionalräte, die sich vor Ort auskennen, 
die entsprechenden Abwägungsmöglichkeiten und Regelungen haben. Es geht also 
darum, dass man die Regionalräte nicht einschränkt, sondern sie in ihren Möglichkei-
ten stärkt. Wir brauchen aufgrund der unterschiedlichen Struktur des Landes Nord-
rhein-Westfalen – von der Eifel bis zur Weser haben wir unterschiedliche Strukturen – 
eine größere regionale, lokale Flexibilität. Diese Flexibilität und die entsprechenden 
Abwägungsmöglichkeiten müssen wir haben. Das kann man nur dadurch machen, 
dass man diese Abwägungsmöglichkeiten und diese Flexibilität den regionalen Ent-
scheidungsträgern, sprich den Regionalräten und den Bezirksplanungsbehörden, gibt. 

Bei der Antwort auf die Frage eben habe ich vergessen, auf das Thema „Dörfer mit 
2.000 Einwohnern“ einzugehen. Wenn eine zentralörtliche Funktion nicht vorliegt, be-
steht keine Möglichkeit von außen, den ländlichen Raum positiv zu entwickeln. Es ist 
nur eine Entwicklung des Bestandes möglich. Auch Abgeordnete dieses Hauses kom-
men zum Teil aus ländlichen Räumen. Ich spreche nicht nur für Ostwestfalen-Lippe, 
sondern auch für das Münsterland und für Südwestfalen. Wenn keine Möglichkeit von 
außen besteht, den ländlichen Raum positiv zu entwickeln, führt das dazu, dass man 
– zu Recht oder zu Unrecht – schlicht und einfach den Eindruck und das Gefühl hat, 
dass wir abgehängt werden; ob gewollt oder nicht gewollt, ist eine völlig andere Frage. 
Aber wir werden abgehängt und haben in unseren Entwicklungen nicht die Möglich-
keiten, die wir brauchen.  

Ich komme noch einmal auf Ostwestfalen-Lippe zurück. Wir haben mit it’s OWL ein 
Programm, das gerade die Wirtschaft, aber auch die gesamte Region mächtig nach 
vorne gebracht hat. Gerade in den kleineren Orten haben wir die sogenannten Hidden 
Champions. Die Möglichkeiten, diese zu fördern, sich da zu entwickeln, möchten wir 
gerne haben. Ob wir uns schlechtergestellt fühlen oder nicht, ist ja nicht eine Frage 
des Vergleichs; das haben wir bei anderen Gelegenheiten schon deutlich betont. Wir 
wollen uns in Ostwestfalen-Lippe – ich denke, das gilt für ganz Westfalen – schlicht 
und einfach entwickeln können, und dafür brauchen wir die entsprechenden Möglich-
keiten. – Danke schön. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommt jetzt Herr Neffgen mit seinen Antworten 
für Herrn Brockes und für Herrn Goldmann dran. 
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Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Ich kann mich dem eigentlich nur an-
schließen. Das mit 2-3 ist eine relativ neue Sache, die vor ein paar Wochen hochge-
kommen ist. Die Kollegen in Ostwestfalen haben jetzt mit großen Aufwand einmal zu-
sammengesucht, wie viele Betriebe und wie viele Beschäftigte von derartigen Entwick-
lungen potenziell betroffen wären. Das ist noch nicht auf Landesebene erfolgt. Da es 
sich beim LEP aber um eine landesweite Festlegung handelt, muss man sehen, wo 
noch in Nordrhein-Westfalen diese Situation auftritt.  

Das kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Das ist noch zu neu. Wie gesagt, da der 
LEP für ganz NRW gilt, musste noch einmal geguckt werden: Wo finden wir in a ande-
ren Landesteilen diese Situation vor, wo Unternehmen unter den gegebenen Voraus-
setzungen, zumindest nicht kurzfristig, so investieren können. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Können Sie bitte auch schon die Frage von Herrn 
Goldmann mit beantworten? Sie waren in seinem dritten Frageteil angesprochen. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Können Sie die Frage noch einmal wie-
derholen?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das war auch die Frage, die an Herrn Felsch ging. – 
Vielleicht steigt Herr Felsch ein, weil Herr Felsch jetzt auch offen ist für Herrn Brockes.  

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Herr Brockes, Sie hatten gefragt, was bedeu-
tet es in Summe fürs Land? Herr Neffgen hat es schon ausgeführt. Es ist schwierig, 
das zu sagen. Ich versuche aber, mich dem ganzen Thema zu nähern. Wir haben in 
Nordrhein-Westfalen 755.000 mittelständische Unternehmen. Die stellen immerhin 
99,5 % aller Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Da trifft natürlich das zu, was Sie 
eben selber ausgeführt haben, dass sie nicht unbedingt da ansässig sind, wo sie sich 
heute neu ansiedeln. Wenn Sie sich zum Beispiel im Raum Siegerland den gesamten 
Schwermaschinenbau ansehen: Die würden sich das aus logistischen Gründen heute 
wahrscheinlich anders überlegen, und Sie würden nicht so sehr in die Täler gehen, 
sondern wahrscheinlich eher in die Verkehrsknotenpunkte gehen.  

Das heißt, wir haben besondere Betroffenheiten, was die Industrie angeht. Sie ist be-
sonders wachstumsstark in den ländlichen Regionen Südwestfalens, in Ostwestfalen-
Lippe, im Münsterland, aber auch im Bergischen Städtedreieck. Wenn Sie sich das 
genauer ansehen, dann ist das Ganze durch die Topographie, die Nutzung von Indust-
rie, von Wohnen und wieder auch Grünflächen so sehr durchzogen, dass, wenn Sie 
sich nicht in den Außenbereichen entwickeln können, diese Unternehmen auch betrof-
fen sind. Es tut mir leid, näher komme ich da jetzt spontan nicht dran. Nur wir sehen 
es für das gesamte Land als gefährlich an.  

Herr Goldmann, Sie hatten nach der Flächennutzung, Brachflächen gefragt. Dort, wo 
sie industriell zu nutzen sind, das heißt unter den Auflagen von Emissionsschutz und 
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anderen sollten sie aus unserer Sicht wieder gewerblich und industriell genutzt wer-
den. Das ist klar.  

Was hier aber notwendig ist, ist nicht, dass wir warten, bis ein Unternehmen sagt: Ich 
könnte mir das ganz grob auf der Fläche vorlegen, dann fangen wir an, Erkundungs-
bohrungen zu machen, baulich das Ganze zurückzuführen, und fünf Jahre später sind 
wir so weit, dass wir die neue Anlage darauf errichten können. Das heißt, wir sehen 
als Aufgaben der Kommunen an, sich intensiv Gedanken darüber zu machen: Welche 
Brachflächen haben wir? Welche sind auch groß genug, um sie einer industriellen Nut-
zung zuzuführen, und Sie müssen hierfür entwickelt werden. Und das ist auch eine 
große Aufgabe, in Teilen erst einmal herauszufinden: Wem gehören eigentlich die Flä-
chen? Kümmern sich die Leute noch um die Flächen? Dankenswerterweise haben Sie 
dem AAV zum Flächenrecycling mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Da ist noch viel zu 
tun, gerade wo die Eigentümerstrukturen unklar sind oder das in die kommunalen 
Hände gefallen ist.  

Ich mache mir keine Sorgen um die Brachflächen in Ballungszentren, wo wir massiven 
Wohnungs- und Häusermangel haben, gerade hier in Düsseldorf. Wenn Sie sich das 
Glasmacherviertel in Gerresheim angucken, ehemals Deutschlands größtes Glas-
werk. Da wird jetzt Wohnbebauung drauf entstehen und hier in Düsseldorf ein wenig 
den Wohnungsmangel beheben. Ich mache mir aber Sorgen: Die wollten 2008 losle-
gen, und sie haben immer noch nicht angefangen. Das heißt, wie lange brauchen wir 
eigentlich, bis wird die Brachflächen wieder aufbereitet haben und nutzen können? 

Große Probleme werden wir überall dort haben – das ist eben schon deutlich gewor-
den –, wo sie weder industriell zu nutzen sind noch für eine wohnliche Bebauung 
marktgängig zu machen sind, das heißt, wo schlichtweg der Bedarf fehlt, die Flächen 
wieder zu nutzen. Für diese Flächen kann es nicht Aufgabe der Industrie aus den länd-
lichen Regionen, die ich eben geschildert habe, sein, in diese Regionen zu gehen und 
diese Flächen zu nutzen. Der geht woanders hin. Sie kennen die Antwort selber, wie 
diese Entscheidung am Ende des Tages ausfällt. 

Zusammenfassend: Kümmern wir uns um die Flächen, die marktgängig zu machen 
sind. Dann müssen wir anschießend über den AVV, andere Instrumente und über die 
Flächen reden, die eben nicht marktgängig zu machen sind. Da kann es auch ein Teil 
sein, diese wieder so weit aufzubereiten, dass sie entsiegelt sind und darauf Natur in 
einem gewissen Umfang wieder stattfindet. Auch dafür gibt es in Nordrhein-Westfalen 
gute Beispiele. Die kann man noch deutlich ausweiten, wo es geht, mit Wohnbebau-
ung. Wenn man schaut, hat man im Land viele alte Tankstellen und Ähnliches. Auf den 
Flächen findet heute die unterschiedlichste Nutzung statt, die wenigste davon ist hoch-
wertig. Gerade diese Flächen muss man kommunal – das sind sehr kleinteilige Flä-
chen – angehen, aufbereiten und neu nutzen. Da kann man Wohnbebauung dann 
auch nach Aufbereitung realisieren.  

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Meine Antwort geht in die gleiche Rich-
tung. Es ist sicherlich notwendig, dieses große Maß an Brachflächen, die sicherlich 
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vorhanden sind, nicht ubiquitär, sondern mit entsprechenden Schwerpunkten zu ver-
sehen, sodass die endlich bewertet werden, dass man schaut: Was ist eigentlich mit 
diesen Flächen möglich?  

Ich unterstütze auch den Ansatz: Wenn es irgendwie möglich ist, wieder eine gewerb-
lich-industrielle Nutzung hinzubekommen, dann ist das sicherlich die erste Präferenz 
– wohl wissend, dass aufgrund der inzwischen erfolgten kommunalen Bauleitplanung 
und den gestiegenen gesetzlichen Anforderungen, was den Emissionsschutz betrifft, 
Abstriche zu machen sind. Das ist so. Das muss man einfach akzeptieren. Deswegen 
wird man sicherlich in Zukunft nicht nur auf Brachflächen zurückgreifen können, son-
dern auch Neuausweisungen vornehmen müssen.  

Aber, ob es möglich ist, muss die Bewertung zeigen – am besten Kommunen für ihre 
Flächen –, wenn es denn unternehmerische Flächen sind, die im Eigentum von Unter-
nehmen sind. Das muss vorher geprüft werden und dann sicherlich zusammen mit den 
Unternehmen, um hier eine Perspektive aufzuzeigen.  

Wenn das erfolgt, ist das ganz wichtig, was ich eben gesagt habe: Ich muss auch für 
das weitere Prozedere die entsprechenden Instrumente haben. Eine Sache ist der 
AAV zum Beispiel, das ist eine Supersache. Da ist die Industrie auch dran beteiligt. Ich 
muss das ganze Spektrum an Instrumenten nach meiner Auffassung noch einmal 
durchforsten und gucken: Wo haben die Instrumente was gebracht? Wo kann ich hier 
noch eine Änderung herbeiführen, um diesen wirklich sinnvollen Prozess – da sind wir 
völlig beieinander – des Brachflächenrecyclings so zu gestalten, dass ich nachher für 
die verschiedenen Nutzungen marktfähige Flächen bekomme. Das dient allen. Die Er-
folge, die wir schon gehabt haben, nicht nur vom AAV, es gibt jede Menge private 
Initiativen – eine wunderbare Sache. Das sollte sicherlich im Sinne aller weiter voran-
getrieben werden.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt geht es mit der Beantwortung der Fragen von 
Herrn Goldmann weiter. Frau Dr. Grotefels, Sie sind die Nächste. 

Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Sie hatten die Frage gestellt nach dem Siedlungsflächen-Monitoring. Ich halte 
dieses Instrument des Siedlungsflächen-Monitorings mit Blick auf die Siedlungsent-
wicklung, aber auch den Freiraumschutz für ein ganz bedeutendes und wichtiges In-
strument, das tatsächlich auch flächendeckend für Nordrhein-Westfalen entwickelt 
werden sollte, auch gleichermaßen, mit gleichen Untersuchungsmethoden entwickelt 
werden sollte. Dafür gibt es auch einen Hinweis schon in den Erläuterungen zu Ziel 
6.1-1, wobei schon 2011, glaube ich, ein Gutachten in Auftrag gegeben worden ist an 
die RWTH Aachen, an Herrn Professor Vallée, der sich schon ausführlich damit be-
fasst hat, welche Untersuchungsmethoden anzuwenden sind.  

Ob das jetzt das Nonplusultra ist, das kann ich fachlich als Juristin nicht beurteilen. 
Was aber ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, ist, dass wir landesweit vergleich-
bare oder gleiche Untersuchungsmethoden bekommen, damit nicht letztendlich auch 
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auf Regionalplanungsebene die Flächenberechnungen überall unterschiedlich ausfal-
len.  

Achim Vanselow (Deutscher Gewerkschaftsbund Nordrhein-Westfalen): Herr 
Goldmann, Sie hatten die Frage gestellt nach den landesbedeutsamen, flächeninten-
siven Großvorhaben. Wenn man sich heute noch dafür ausspricht, steht man unter 
dem Verdacht der Romantik, noch an den großen Weißen Ritter zu glauben. Aber aus 
unserer Sicht ist es so, dass das Volumen in der Tat überschaubar ist. Wir reden noch 
über die Bereiche, die Standorte Datteln/Waltrop, Euskirchen, Weilerswist, Geilenkir-
chen-Lindern und Grevenbroich-Neurath.  

Bezogen auf die Entwicklung Nordrhein-Westfalens in den letzten Jahren könnte man 
sicherlich zu der Positionierung kommen: Wir lassen das jetzt und machen daraus 
ganz normale Gewerbegebiete.  

Auf der anderen Seite ist es, wenn man sich international umschaut, ja nicht so, dass 
es überhaupt keine flächenintensiven Großvorhaben mehr gibt. Wenn wir uns an-
schauen, wie sich zum Beispiel auch die ausländischen Direktinvestitionen in Nord-
rhein-Westfalen entwickeln, dann ist das durchaus auch eine positive Tendenz.  

Wir haben schlicht und einfach aus den betroffenen Regionen das Plädoyer erhalten, 
diese Positionen in unserer Stellungnahme einzunehmen, also dafür zu sorgen, dass 
zumindest an diesen vier Standorten weiterhin flächenintensive Großvorhaben mög-
lich sein sollen, denn im Umkehrschluss wäre es: Wenn man daraus ganz normale 
Gewerbegebiete macht, dann ist diese Option ein für alle Mal verbaut.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Dann kommen als Letzte in dieser 
Antwortrunde Herr Dr. Lüttgens und Herr Hemmelgarn.  

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschaftsverband): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Ich übernehme das für beide Landwirtschaftsverbände. Herr Goldmann 
hatte nach dem Thema Landwirtschaft im Kapitel Freiraum gefragt. Herr Goldmann, 
es ist wirklich wichtig, dass wir in diesem Abschnitt noch einmal das Thema Landwirt-
schaft aufgenommen haben. Es macht transparent, dass die Landwirtschaft als Frei-
raumnutzer wichtige Voraussetzungen genießen muss, um auch bei zukünftigen Pla-
nungen berücksichtigt zu werden. Die Bedeutung ist sicherlich hierbei im Wesentlichen 
darin zu sehen, dass man mit dem Grundsatz Erhalt landwirtschaftlicher Nutzfläche 
und der Betriebsstandorte noch einmal darstellt, wie groß eigentlich der Einfluss einer 
konkurrierenden Planung ist. Das wäge ich damit automatisch ab, und ich habe es 
auch automatisch dargestellt. Das wird beispielsweise in den Regionalplänen derzeit 
auch genutzt, um entsprechendes kartografisches Material über die Agrarstruktur zur 
Verfügung zu stellen und entsprechend auch in den weiteren Abwägungen zu berück-
sichtigen. Insofern ist es ein positiver Ansatz. 
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Sie haben gefragt: Reicht das aus? Den Bauern reicht es nie aus. Natürlich wäre es 
am besten, Sie würden es als Ziel formulieren, damit wir dann auch gerade bei dem 
Thema Erhalt von landwirtschaftlicher Nutzfläche tatsächlich eine Chance hätten, nicht 
weggewogen zu werden. Dann könnte man das Thema 5 ha-Ziel natürlich auch nach-
haltiger diskutieren.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Nun kommen wir zur letzten Frage-
runde für diesen ersten Bereich „Siedlungsraum – Freiraum“. Der Kollege Schemmer 
hat als Erster das Wort. 

Bernhard Schemmer (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender! Ich komme noch ein-
mal auf das Thema „Flächen-Monitoring“ zu sprechen. Herkömmlich hat man dazu ja 
die Vorstellung, dass man dort zusammenträgt, wie viel Flächen real für Wohnen und 
Gewerbe in Anspruch genommen werden. Wenn ich mir das Flächen-Monitoring, das 
bei den Bezirksregierungen derzeit für die Regionalräte in unterschiedlicher Form be-
reits gehandelt wird, ansehe, dann sieht das natürlich etwas anders aus. Dort wird 
schlicht und einfach die Frage gestellt, wo, wie, welche Flächen rechtskräftig im Flä-
chennutzungsplan von der Kommune ausgewiesen worden sind. Ob sie real tatsäch-
lich zum Beispiel für gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen, interessiert dabei 
nicht. Das heißt, die Statistik ist da schon deutlich wichtiger als der reale Zustand. 

Ich will das an einem Beispiel, nämlich an dem Beispiel Heiden, erklären. Die haben 
zwei Gewerbeflächen in zwei Gewerbegebieten. Da ist übrigens als Nebenbedingung 
sehr interessant, dass in dem einen Gewerbegebiet dieser Bebauungsplan, der abge-
leitet worden ist, deshalb nicht rechtskräftig geworden ist, weil es zu viel landwirtschaft-
liche Betriebe im Umfeld gibt und somit die GIRL (0,25 darf tatsächlich die Luftimmis-
sion sein, also ein Viertel derzeit, oder jetzt 0,20) nicht eingehalten wird. Das heißt, 
Flächen, die im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind, werden im Flächen-Monito-
ring bereits gebucht, obwohl sie real nicht zur Verfügung stehen. Es geht noch weiter: 
Da diese beiden Flächen im Regionalplan ausgewiesen sind und die Kommune auch 
nicht weiß, ob sie im Rechtssetzungsverfahren ganz am Schluss oben bleibt, kann sie 
trotzdem keine neuen Flächen in Anspruch nehmen.  

Das heißt, das Ganze findet unter der Überschrift „Stillstand“ statt. Auf die Auswirkun-
gen von Gewerbesteuer usw. auf kommunale Finanzen komme ich gleich noch einmal 
bei der abschließenden Frage.  

Das nächste Thema, das angesprochen wurde und in Teilen hier diskutiert worden ist, 
ist die Anbindung von irgendwelchen Vorhaben, die es außerhalb der eigentlichen 
Siedlungsbereiche gibt, an die Siedlungsbereiche. Da muss man dann ja zu guter Letzt 
die Frage stellen: Wenn denn alle Projekte, die mal gemacht worden sind, also wo für 
größere Gewerbebetriebe Flächen im Außenbereich über Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan ausgewiesen worden sind, nunmehr noch einmal den Bedarf von wei-
teren 3 ha haben – auch die rechtliche Frage hätte ich da gerne beantwortet –, kann 
man die dann zwingen, am alten Standort aufzuhören und mit der alten Fläche plus 
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den 3 ha dazu eine völlig neue Ansiedlung zu machen? Dann stellt sich natürlich auch 
wieder gleich die Frage: Ist das bezahlbar?  

Ich will das andersherum bezogen auf die kommunale Planungshoheit noch einmal 
ansprechen. Ist das denn überhaupt sinnig oder auch rechtlich geboten, diese Grenze 
von 2.000 Einwohnern auf der einen Seite und von 10 ha? Oder sind diese 10 ha, die 
schon einmal irgendwo ausgewiesen sind, bereits auch ein Siedlungsstandort?  

Kurzum: Wie sind da die Vorgaben zu beurteilen, Anbindung an vorhandene Sied-
lungsstrukturen, Flächenmonitoring, Bereitstellen von Flächen insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt, der mir völlig zu kurz kommt, der kommunalen Planungshoheit, 
auch um ihre eigene Finanzkraft dabei in Ordnung zu halten? Die Frage geht an die 
kommunalen Spitzenverbände und an Herrn Stücke. – Schönen Dank.  

Josef Wirtz (CDU): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Ich habe drei Fragen. Die gehen 
aber nur an eine Expertin. Ich würde gerne Frau Beckmann für Familienbetriebe Land 
und Forst fragen. Wir haben ja die Situation, dass es durch diesen Landesentwick-
lungsplan auch zu Eingriffen in das Eigentum kommt. Finden Sie, dass der LEP die 
Interessen der Flächeneigentümer oder das Eigentum im Allgemeinen genug und hin-
reichend berücksichtigt? 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Bebauungen insbesondere im ländlichen Raum. 
Da haben wir ja oftmals die Situation, dass die in Teilen bis an den Waldrand reichen. 
Die Frage ist, ob das so beibehalten werden kann oder ob Sie die Auffassung vertre-
ten, dass man da einen gewissen Mindestabstand einführen muss.  

Die letzte Frage: In Kapitel 7.2 wird ja die Ausweitung des Biotopverbunds als Ziel 
aufgenommen. Insbesondere geht es um die Ausweisung von Gebieten zum Schutz 
der Natur in den Regionalplänen. In den Regionalplänen sollen die ja gesichert wer-
den. Deshalb frage ich Sie: Welche Voraussetzungen müssen denn dann für be-
troffene Familienbetriebe der Land- und Forstwirtschaft gegeben sein, damit diese Vor-
gaben durch Schutzgebietsausweisungen dann auch umgesetzt werden können?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Jetzt blicke ich in Richtung der Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir wären jetzt eigentlich mit unserer Fragestellerliste durch. 
Aber der Kollege Ellerbrock hat sich noch einmal gemeldet und hat noch zwei Nach-
fragen. Da wir die Liste eben geschlossen haben, muss ich jetzt einfach fragen. Wenn 
Sie jetzt nicht ganz lautstark widersprechen, würde ich sagen, dann soll er die offenen 
Fragen noch stellen zu Siedlungsraum und Freiraum. Zu dem anderen wollen wir ja 
noch kommen. Wir sind jetzt schon eine Stunde über dem vorgegebenen Zeitraum. 
Herr Ellerbrock, dann machen Sie mal.  

Holger Ellerbrock (FDP): Es ist ja auch ein wichtiges Werk.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Darum nehmen wir uns ja auch die Zeit.  
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Holger Ellerbrock (FDP): Die Fragestellung geht an die Industrie und an die Natur-
schutzverbände. Die wirtschaftliche Entwicklung hatten wir angesprochen. Wir haben 
über die Standortsicherung gesprochen und über die damit verbundenen Probleme. 
Wir haben auch über das Fünf-Hektar-Ziel usw. gesprochen.  

Aber wir haben noch eine Frage nicht beantwortet, auf die die Frau Kollegin aus Bre-
men, Frau Schrooten, ja eben hingewiesen hat. Das ist eine sehr grundsätzliche 
Frage. Sind die Grundvoraussetzungen, die wir für diesen Landesentwicklungsplan 
derzeit haben, noch die richtigen Grundvoraussetzungen, ja oder nein? Sie haben da 
ja zwei Probleme angesprochen, die demografische Entwicklung oder die industrielle 
Entwicklung. Wir haben ja hier eine sehr konservative Ermittlungsmethode für den Flä-
chenbedarf, indem nämlich gesagt wird: Ich nehme das, was sich in den letzten zwei 
oder drei Monitoringperioden ereignet hat, als Basis und schreibe das dann mit einer 
bestimmten Formel fort. – Das bedeutet ja, dass derjenige, der zum Beispiel im länd-
lichen Raum in der letzten Zeit weniger Bedarfe hatte, auch zukünftig weniger be-
kommt aufgrund der Flächenbedarfsermittlung.  

Die demografische Entwicklung zeigt ja derzeit etwas ganz anderes. Das heißt, wir 
müssten eine Flexibilisierung einführen, die solche Entwicklungen berücksichtigt. Das 
wäre eine Methode. Ich würde sagen, das ist die richtige. Oder wir müssen sagen: Wir 
müssen hier ganz von vorne anfangen, weil sich die Grundvoraussetzungen für diesen 
Landesentwicklungsplan in den letzten vier Jahren grundsätzlich geändert haben. Wir 
müssen eine grundsätzliche großzügigere Ausweisung bekommen.  

Das ist ja auch eine Problematik, die die Naturschutzverbände in ihre Überlegungen 
mit einbeziehen. Wie könnte man so etwas flexibilisieren, damit man nicht wieder ganz 
von vorne anfangen muss? Das steht dahinter. Flächenverbrauch und Fünf-Hektar-
Ziel gehören raus. Aber zu dieser grundsätzlichen Fragestellung müssen wir uns doch 
äußern, Frau Grotefels, die Verbände und die Wirtschaft.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Das war jetzt aber ein Sammelsurium. Wir fangen 
mit Herrn Graaff an. Bitte schön.  

Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Es ging um das Thema von Herrn 
Schemmer, das Flächenmonitoring. Ich hatte den Eindruck, es haben auch Aspekte 
reingespielt, die die konkrete Umsetzung von vorhandenen Planungen betreffen. Das 
sind zwei verschiedene Sachverhalte.  

Beim Siedlungsflächenmonitoring geht es in der Tat darum, zu erfassen, inwieweit Pla-
nungen, qualifizierte Bauleitpläne oder vorbereitende Bauleitpläne, umgesetzt worden 
sind durch eine entsprechende bauliche Entwicklung mit der Folge, dass im Rahmen 
des Siedlungsflächenmonitorings auch Brachflächen, konkrete Brachen, ermittelt und 
benannt werden sollen, ebenso auch Baulücken. Da ist immer die Frage: Was ist da 
noch raumbedeutsam an – ich sage mal – der Erfassung und Ermittlung von nicht 
bebauten Flächen und auch hinsichtlich der Frage der Bewertung? Wann ist es noch 
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eine Brache bzw. wann ist es eine Baulücke? Diese Fragen werden ganz konkret im 
Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings behandelt und erfasst.  

Da ist aus unserer Sicht auch eine Vereinheitlichung der Kriterien richtig und sinnvoll. 
Allerdings dürfen hier die Definitionen nicht so eng gefasst werden, dass gerade bei 
Erweiterungsflächen von Betrieben diese im Prinzip als Freiflächen anerkannt werden, 
obwohl sie auch erst in einem Zeitraum von vier oder fünf Jahren entwickelt werden 
sollen und damit im Prinzip den Unternehmen entzogen werden, aber den Kommunen 
als Freiraum, als entwickelbare freie Fläche zur Verfügung gestellt werden sollen.  

Die anderen Aspekte, die Sie vorgebracht haben, bezogen sich auf die Umsetzung 
von Planung in tatsächliche bauliche Nutzung. Das ist ein Thema, das vor allen Dingen 
das Fünf-Hektar-Ziel betrifft und in der Tat auch die Frage unbeantwortet lässt: Ist dann 
schon von einem Flächenverbrauch im Sinne des Fünf-Hektar-Ziels zu sprechen, 
wenn ich nur eine reine Planung habe und nicht eben eine Realisierung, insbesondere 
weil eben die Ermittlung des Flächenverbrauchs über Eintragungen in das Liegen-
schaftskataster erfolgt, also im Prinzip da, wo es eine konkrete bauliche Fläche oder 
Betriebsfläche gegeben hat? Das sind ungeklärte Fragen.  

Ich habe versucht, die in meiner ersten Stellungnahme aufzuwerfen und zu sagen: 
Deswegen ist auch dieser Grundsatz unbestimmt und in der Tat auch, was die Zielset-
zung angeht, die Frage des Flächenverbrauchs nachzuweisen oder zu steuern, völlig 
ungeeignet, um das an Bauleitplanung anzuknüpfen. Denn in der Tat brauchen Kom-
munen gerade im Bereich der Flächennutzungsplanung, aber auch im Bereich der 
Bauleitplanung Spielräume, die nicht sofort zu einer Entwicklung führen. Das muss 
man voneinander trennen. Das wird nicht gemacht. Das ist ein Defizit.  

Beim Flächenmonitoring sehen wir die Problematik darin – das ist eben von Herrn 
Ellerbrock schon einmal angesprochen worden –, dass es sich hierbei – das steht auch 
so in den Erläuterungen – um eine Trendfortschreibung handelt, die bei der Ermittlung 
der Wirtschaftsflächen auf der Basis des Siedlungsflächenmonitorings zugrunde ge-
legt werden soll. Dazu heißt es in den Erläuterungen: es wird jeweils für eine Region 
mindestens ein Kreis. – Das kann schon dazu führen, dass wir gerade bei großen 
Kreisen und unterschiedlichen zentralen Orten in einem Kreis zu völlig unterschiedli-
chen Ergebnissen kommen, weil wir das im Prinzip über einen Kamm scheren, nämlich 
nur das Kreisgebiet, aber jedenfalls innerhalb einer Region oder eines Kreises die 
durchschnittliche jährliche Inanspruchnahme der letzten mindestens zwei Monitoring-
perioden mit der Zahl der Jahre des Planungszeitraums multipliziert wird. Eine Moni-
toringperiode sind drei Jahre. Das sind also sechs Jahre. Die werden im Prinzip multi-
pliziert mit dem Flächenverbrauch oder mit der Inanspruchnahme von Wirtschaftsflä-
chen. Daraus ermitteln wir den Bedarf.  

Das ist aber nur eine Fortschreibung der Vergangenheit in die Zukunft. Das gibt über-
haupt keine Hinweise darauf, wie sich denn der Bedarf konkret anhand einer wirt-
schaftlichen Entwicklung eines Unternehmens oder auch einer Region abbildet. Es 
behindert in der Tat auch solche Kommunen, die in der Vergangenheit aufgrund von 
faktischen oder planerischen Hindernissen entsprechende Flächen nicht ausweisen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) bar-jo 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 

 

konnten, die jetzt nachzuholen, weil im Prinzip ja nur aus der Vergangenheit ein Miss-
stand in die Zukunft übertragen wird.  

Da reicht uns aus kommunaler Sicht das reine Siedlungsflächenmonitoring nicht aus, 
sondern jetzt geht es darum, im Einvernehmen mit den Kommunen, mit den kommu-
nalen Planungsträgern, tatsächliche Bedarfe zu ermitteln und auch solche Bedarfs-
nachweise, Evaluationen, Konzepte, die die Kommunen vorlegen, Bedarfe, auf die 
Handelskammern und Unternehmensverbände hinweisen, die örtlich gegeben sind, 
entsprechend zu berücksichtigen und dann auch im Rahmen der Flächenausweisung 
von insbesondere Gewerbeflächen, aber auch Wohnflächen im Rahmen der Regio-
nalplanung zu reagieren.  

Reinhold Stücke (Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold): Das von Herrn 
Schemmer angesprochene Thema ist in der Tat sehr schwierig. Wir haben schon häu-
figer darüber gesprochen. Das liegt auch zum großen Teil an der Schnittstelle zwi-
schen der Gültigkeit des jetzt noch geltenden LEP und des neuen, der im Entwurf vor-
liegt, der aber von den Bezirksplanungsbehörden und von den Regionalräten schon 
berücksichtigt werden muss. Wir sind davon überzeugt und gehen davon aus, dass 
wir wohl in vielen Dingen zu Einzelfallentscheidungen kommen werden oder müssten. 
Ob das hinterher aufgrund der geforderten Flexibilität und Abwägungsmöglichkeit 
möglich ist, weiß ich nicht. Aber es wird in der Tat so sein.  

In der Vorbereitung der Umsetzung des neuen LEP – die Bezirksplanungsbehörden 
sind ja mittlerweile auch auf diesem Wege – werden bei uns Gespräche mit den Krei-
sen und mit den Kommunen geführt, wohin sie denn ihre Kommune führen wollen in 
den nächsten zehn oder 20 Jahren, um da einen Kontakt herzustellen zwischen der 
Planungshoheit, dem Planungsrecht der Kommunen, und der Umsetzung des LEP in 
den Regionalplänen.  

Es ist klar, dass die Ausweisung neuer Gebiete nur in der Anbindung an vorhandene 
Siedlungsgebiete stattfinden wird und nicht irgendwo auf freier Landschaft. Aber das 
muss natürlich mit den Kommunen alles noch abgesprochen werden und in ein Kon-
zept gegossen werden.  

Ich höre aus der Wirtschaft vor allen Dingen in den letzten Wochen verstärkt die große 
Befürchtung, dass aufgrund der Umsetzung des neuen LEP, wenn er denn dann in 
Kraft gesetzt wird, Jahre vergehen, in denen nichts mehr geschieht und dass Stillstand 
entsteht, was Genehmigungen angeht. Das ist ein riesengroßes Problem. Ich denke, 
dass wir, was die großen Richtlinien angeht, zügig arbeiten müssen, dass aber, wenn 
es ganz konkrete Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Unternehmen 
gibt, Einzelfallentscheidungen möglichst schnell im Interesse der Arbeitsplatzsiche-
rung und der Wettbewerbsfähigkeit getroffen werden müssen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Stücke. – Jetzt kommt Frau Beck-
mann. 
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Svenja Beckmann (Familienbetriebe Land und Forst NRW e. V.): Vielen Dank für 
die Fragen. Mir fällt auf, dass, wenn man das Kapitel 7 „Freiraum“ liest, zwar die land- 
und forstwirtschaftliche Nutzung anerkannt wird und jetzt ja auch, wie eben schon fest-
gestellt, jeweils ein eigenes Kapital bekommen hat, gleichwohl scheint aber der 
Schwerpunkt mehr auf den Erholungssuchenden oder auf dem Biotopverbund zu lie-
gen. Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung dient dann mehr als Kulisse dafür, dass 
andere Nutzungen auf der Fläche stattfinden. Das stellt natürlich insofern einen Eingriff 
für den Eigentümer dar, als der ja die Entscheidungsfreiheit hat, wie er seine Flächen 
nutzen möchte und aufgrund des Biotopschutzes natürlich Reglementierungen hin-
sichtlich der Nutzung stattfinden werden. 

Es wurde viel darüber gesprochen, dass hinsichtlich der industriell genutzten Gebiete 
ein Abstand zur Wohnbebauung eingehalten werden muss. Das Gleiche muss aber 
auch für die Forstwirtschaft gelten. Wir stellen mehr und mehr fest, dass die Wohnbe-
bauung an den Forst heranrückt und die Hausbesitzer an die Waldbauern herantreten 
und verlangen, dass die Bäume gefällt werden, die potenziell in den Garten fallen 
könnten. Insofern fällt mir auf, dass die Forstwirtschaft nicht als Wirtschaft angesehen 
wird. Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Forstwirtschaft dient mehr dem ökologi-
schen Hintergrund und der Freizeitnutzung, aber es ist auch ein wirtschaftlicher Zweig. 
Die Waldbesitzer verdienen zum Teil auch ihr Geld damit, dass sie das Holz schlagen. 
Wenn natürlich jetzt sämtliche Waldränder täglich untersucht werden müssen, weil da 
Verkehrssicherungsprobleme entstehen, dann kommen noch mehr Aufgaben auf die 
Waldbesitzer zu, die sie sowieso haben, weil halt der Wald für die Öffentlichkeit geöff-
net ist. Insofern würden wir eine Abstandsregelung hinsichtlich der Bebauung in der 
Nähe des Waldes sehr begrüßen. 

Zum letzten Punkt: Der Biotopverbund stellt natürlich zurzeit das übergeordnete Ziel 
dar. Das merken wir auch am Landesnaturschutzgesetz. Bei 7.2.2 im Landesentwick-
lungsplan steht, dass die Gebiete für den Schutz der Natur nachfolgend als Bereiche 
für den Schutz der Natur zu sichern sind, also die konkrete Vorgabe, dass sie zu si-
chern sind. Im Regionalplan Düsseldorf steht als nächstes, dass insbesondere die 
Kernbereiche des Biotopverbundes, die BSN sind, als Naturschutzgebiete auszuwei-
sen sind. Das heißt, es wird eigentlich von oben durchgegriffen, wo ein Naturschutz-
gebiet ausgewiesen wird. Die Naturschutzgebiete sollten aber eigentlich von den Un-
teren Landschaftsbehörden und damit eher auf kommunaler und lokaler Ebene fest-
gestellt werden und nicht von oben nach unten durchdiktiert werden. Insofern stellt es 
natürlich für den Eigentümer einen starken Eingriff dar, weil er vor Ort keine Mitwir-
kungsmöglichkeiten mehr hat und wir als Vertreter der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe natürlich immer gerne den Vertragsnaturschutz als erste Wahl zur Sicherung 
von Gebieten sehen und damit in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht 
haben. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Beckmann. – Nun kommt auf die 
letzte Antwortrunde die Herausforderung zu, es möglichst knapp zu machen. Herr El-
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lerbrock hatte Industrie und Natur angesprochen. Herr Harten, Herr Neffgen, Herr Fel-
sch, Frau Dr. Grotefels, Herr Vanselow, Herr Harengerd und Herr Tumbrinck sind die-
jenigen, die vielleicht noch etwas antworten sollten, sofern sie sich dazu berufen füh-
len. 

Thomas Harten (Handwerkskammer Münster): Die Frage war, ob die Grundvoraus-
setzungen des LEPs, die ja vor zehn Jahren entstanden sind, immer noch gelten. Ich 
möchte das Thema „Wohnungsbau“ ansprechen. Das Handwerk ist intensiv mit dem 
Wohnungsbau verbunden. Natürlich waren die Ausgangsvoraussetzungen damals, 
dass wir ziemlich schnell zurückgehende Bevölkerungszahlen hatten. Zwar ist in den 
verbalen Ausführungen zum LEP noch einmal deutlich gemacht worden, dass sich das 
jetzt eigentlich nur verschiebt, aber zumindest für den Planungszeitraum des LEPs 
haben wir es eigentlich mit völlig anderen Grundvoraussetzungen zu tun, die tief in 
soziale Verhältnisse, aber auch in wirtschaftliche Verhältnisse hineingehen. Denn wir 
müssen natürlich sehen, dass wir gerade die Mitarbeiter – ich spreche hier auch die 
Gesellen im Handwerk an, also die über 1 Million, die wir in Nordrhein-Westfalen ha-
ben – in Metropolen wie Düsseldorf, Köln und anderen mit entsprechendem Wohn-
raum versorgt werden müssen. Gerade in diesem Zusammenhang spielen natürlich 
Angebot und Nachfrage eine gewisse Rolle. Natürlich muss der LEP gerade für die 
Wohnraumversorgung die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Da hat sich 
natürlich schon etwas geändert. Die wirtschaftlichen Hintergründe haben wir eben hin-
reichend beleuchtet. Insofern stellt sich schon die Frage, inwieweit diese Veränderun-
gen da sind. 

Ich will noch einmal ein Plädoyer dafür abgeben, dass wir bei diesen neuen Entwick-
lungen die Flexibilität in den Mittelpunkt stellen. Denn wir werden in fünf Jahren wieder 
ganz andere Situationen haben. Wir wissen nicht, wie es dann mit der Flüchtlingssitu-
ation ausschaut. Wir wissen nicht, wie es mit der Fremdnutzung von Gewerbeflächen 
aussieht. Das Thema „Biogasanlagen“ war auch immer eine Frage, ob die letztendlich 
in Gewerbeflächen Platz greifen. Von daher ist Flexibilität wichtig. Flexibilität muss vor 
allem kurzfristig gewährleistet sein. Das würde ich gerne in den Mittelpunkt meiner 
abschließenden Bemerkung stellen. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Flexibilität ist das eine. Natürlich hat sich 
in der Zwischenzeit einiges geändert. Die Anforderungen von einzelnen Branchen an 
ihre Umgebung sind völlig andere geworden, als sie noch vor zehn oder 15 Jahren 
gewesen sind. Bei meinem letzten Erörterungstermin hier habe ich auf einen Umstand 
hingewiesen. Da bin ich damals noch leicht belächelt worden. Es gab schon damals 
das Thema „Flüchtlinge“. Es wurde darüber geredet, ob der LEP auf diese Flüchtlings-
situation neue Antworten geben muss. Ich habe gesagt: Wenn die Flüchtlinge aner-
kannt sind, dann wollen sie arbeiten. Das Thema „Arbeitsplätze“ im Bereich Flüchtlinge 
und damit Wirtschaft hat natürlich auch eine entsprechende Brisanz, wozu der LEP 
vielleicht etwas sagen sollte.  
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Ein schönes Beispiel, um zu sehen, dass man bei diesem LEP eher konservativ und 
rein nachfrageorientiert denkt, ist Folgendes: Über Vallée ist ja schon gesprochen wor-
den. Vallée hatte als ein Element immer seine Flächenkennziffern. Die Flächenkenn-
ziffern, die bisher immer verwendet worden sind, sind veraltet, um es deutlich zu sa-
gen. Aus diesen Flächenkennziffern ergeben sich aber die entsprechenden Berech-
nungen, was Flächenverfügbarkeit oder Flächenanforderung betrifft. Deswegen haben 
wir zusammen mit Vallée für den Bereich Logistik im Rheinland eine Befragung durch-
führen und eine Prognose machen lassen. Bei der Befragung der Unternehmen hat 
sich herausgestellt, dass die Flächenkennziffern, die bisher verwendet worden sind, 
fast verdoppelt werden müssen. Das sind die Anforderungen, die heute in diesem Be-
reich einfach da sind und auf die ich eine Antwort finden muss. 

Das ist eben eine neue Sache, die sich aus der Wirtschaft ergeben hat. Nordrhein-
Westfalen, das Rheinland sind eben für bestimmte Branchen ganz hervorragend ge-
eignet, zum Beispiel für Logistik. Da muss ich doch einmal überlegen, ob ich für diese 
Branchen in einem LEP nicht entsprechende Aussagen treffen kann, zum Beispiel 
dass man eine gewisse angebotsorientierte Planung neben der rein nachfrageorien-
tierten Planung mit hineinbringt, damit das Land Nordrhein-Westfalen an bestimmten 
Entwicklungen auch weiterhin so hervorragend teilnehmen kann, wie es schon teilge-
nommen hat. Im Bereich Logistik bin ich inzwischen in der Situation, dass ich diese 
Ansiedlungen praktisch nicht mehr stattfinden lassen kann, weil mir die entsprechen-
den Flächen fehlen. So ist derzeit die Situation. Also muss ich doch überlegen: Kann 
ich nicht im neuen Landesentwicklungsplan grundlegende Aussagen treffen, damit ich 
auch weiterhin in den nachfolgenden Planungsstufen die Gewährleistung dafür bieten 
kann, dass ich an diesen Entwicklungen weiterhin teilnehmen kann? Man kann über 
Logistik denken, was man will. Auf jeden Fall ist das eine der hervorragendsten Ent-
wicklungsträger in den letzten Jahrzehnten gewesen.  

Mit anderen Worten: Es hat eine ganze Reihe von Entwicklungen gegeben, die der 
LEP, weil er eben schon so lange bearbeitet wird, nicht in dem Sinne beinhaltet. Es 
sollte überlegt werden, welche Elemente man im Rahmen einer angebotsorientierten 
Planung mit der Berechnung von neuen Kennziffern einbringen kann, damit ich an be-
stimmten Entwicklungen, wie sie sich halt in der Realität vollziehen, weiterhin teilneh-
men kann. 

Zum Thema „Freiraum“ wird Herr Pieper etwas sagen.  

Michael Pieper (IHK Nordrhein-Westfalen): Das Thema, über das wir gerade spre-
chen, betrifft auch das Verhältnis der Zukunftsfähigkeit und der Atmungsfähigkeit die-
ses LEP. Wenn wir hören, wir sind schon seit vielen Jahren dabei, auf der Grundan-
nahme bestimmter Werte Dinge festzuschreiben, mit denen wir in den nächsten 15 
Jahren arbeiten wollen, und wir hören die Probleme, die gerade angesprochen worden 
sind, dann würde ich mir jedenfalls von einem LEP wünschen, dass er zwei Dinge 
beinhaltet, erstens nicht so sehr in das Kleinklein hineingehen und zweitens Dinge, die 
auf unteren Ebenen zu entscheiden wären, auch dort belassen. Ich will Ihnen das an 
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einem Beispiel deutlich machen. Wir haben viel über Siedlungsflächen und Flächen 
für Industrie und Gewerbe gesprochen, aber wir erleben, dass der Kabinettsentwurf 
mit der Aufnahme von zwei, drei kleinen Worten alleine in den Erläuterungen in der 
Zukunft die Nutzungsmöglichkeit von Gewässern fast jeglicher Art einem deutlichen 
Vorbehalt unterwirft. Wenn Sie in die Erläuterungen zum Ziel 7.4.2 hineinschauen, 
dann stellen Sie fest, dass dort steht, und zwar in der neuen Fassung, dass nicht nur 
die künstlichen Gewässer, sondern jetzt auch alle erheblich veränderten Gewässer 
nach Möglichkeit wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, sofern – 
dieser Vorbehalt gilt immer – mit der konkreten Nutzung vereinbar. Was heißt das? – 
Da wird mit einem Federstrich gesagt, dass an erheblich veränderten Gewässern, für 
die im Moment keine besonderen Nutzungsabsichten und erst recht keine Nutzungen 
bestehen, künftig nur noch eine Renaturierung infrage kommt. Wenn ich mir eine Ge-
meinde vorstelle, die an einem solchen Gewässer für die Zukunft ein Projekt plant, 
beispielsweise die Ansiedlung einer Marina, dann wird das deswegen nicht mehr ge-
hen, weil jetzt solche entgegenstehenden Nutzungen einer Renaturierung nicht entge-
genstehen. Diese Art des LEP, mit einem Federstrich sehr unflexible Rahmensetzun-
gen zu schaffen, sollte man auch in diesem Fall noch einmal überdenken. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Herr Ellerbrock, Sie hatten gefragt, was die 
Idee des LEP ist und ob diese noch passt. Unsere Erwartungshaltung an den Landes-
entwicklungsplan ist nicht, dass er eine Regierungserklärung ist, sondern dass er klar-
operationalisiert die politischen Ziele, die es gibt, in landesplanerische Vorgaben um-
setzt. Diese landesplanerischen Vorgaben sollen klare Spielregeln setzen, aber insbe-
sondere auch Freiräume für die Verantwortungsträger in den Regionen, das heißt in 
den Regionalräten und in den Kommunen, schaffen.  

Daher stellt sich für uns eher die Frage, schauen wir uns das auf der Ebene der Ziele 
an. Das sind nämlich die Freiräume und die Leitplanken. Schauen wir uns das auf der 
Ebene der Ziele und Grundsätze an. Passt das zu den Herausforderungen? Auf die 
Restriktionen bei der Flächenausweisung sind wir hier schon umfassend eingegangen. 
Aber ich möchte noch an einem Beispiel deutlich machen, woran wir sehen, dass die 
Welt eine andere ist als beim LEP 1995, es hier aber explizit so nicht berücksichtigt 
wird, und zwar das Ziel 6.1.4, keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen.  

Es wird dargelegt, es geht um Siedlungsentwicklung entlang von Verkehrswegen. So-
weit unstrittig, dass die nicht immer dort stattfinden sollen, sondern dass wir eben eine 
verbundene Entwicklung haben mit Kernen zur Peripherie hin und dass das Ganze 
vom Freiraum abgegrenzt wird. Verkehrswege gehen sowieso mit Emissionen und Im-
missionen einher. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Distributionszentrum eines Le-
bensmittelproduzenten. Die Produktion ist im Ort. Die Frage ist nun, ob man ein neues 
Distributionszentrum braucht. Warum macht es denn nicht Sinn, dieses Distributions-
zentrum an den Verkehrsknotenpunkt, an das Autobahnkreuz zu legen? Stattdessen 
wird mit diesem Ziel vorgegeben, dass ich das nur im Innenbereich machen darf. Also 
alle, die die Lebensmittel da abholen, um sie dann deutschlandweit zu verteilen, müs-
sen einmal durch die Stadt durch. Das halten wir für wenig sinnvoll, weil zum einen die 
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Logistik ein Wachstumsmarkt ist, wo sich auch noch etwas tut, und zum anderen wir 
gerade Belastungen mit Schadstoffemissionen im Innenstadtbereich haben und wir 
von daher jeden Lieferverkehr, der unnötig ist, vermeiden und auf das Notwendige 
reduzieren sollten.  

Das ist so ein Beispiel, das zeigt, dass auf der einen Seite die dynamische Entwicklung 
der Logistik sowie die vorhandenen Potenziale und auf der anderen Seite die umwelt-
politischen Chancen, die sich noch ergeben, nicht gesehen werden. Da sollte man 
noch nachschärfen. Aber nach unserer Auffassung braucht es jetzt keine großen poli-
tischen Grundsatzerklärungen in der Einleitung.  

Achim Vanselow (Deutscher Gewerkschaftsbund Nordrhein-Westfalen): Herr El-
lerbrock, Sie haben ja die Frage gestellt, ob die Veränderungen, die in den letzten 
Jahren stattgefunden haben, rechtfertigen, jetzt noch einmal auf einen Neustart zu ge-
hen. Festzustellen, dass sich die Welt in den letzten Jahren verändert hat, ist ebenso 
zutreffend wie trivial. Bezogen auf unser Thema ist die entscheidende Frage: Was 
heißt das für die Raumbedeutsamkeit? – Bezogen auf die zwei Themenstellungen, die 
hier angesprochen wurden, das eine war der demografische Wandel, hat das durchaus 
in den fachlichen Debatten vor der Erarbeitung des jetzigen Entwurfes eine Rolle ge-
spielt. Ich habe zumindest für mich mitgenommen, dass die Entwicklung – Stichwort 
Flüchtlinge – es nicht rechtfertigt, hier grundsätzlich noch einmal an den LEP heran-
zugehen, in dem Sinne, dass hier jetzt eine rote Linie überschritten wäre, die das, was 
im Entwurf festgelegt ist, grundsätzlich infrage stellen würde.  

Bei dem zweiten Thema, das angesprochen wurde, „Industrie 4.0“ ist es noch schwie-
riger, eine Raumbedeutsamkeit festzustellen. Denn es ist ja nicht so, dass „Industrie 
4.0“ von gestern auf heute in die Welt gekommen ist. Das ist eine Entwicklung, die 
schon seit vielen Jahren läuft. Wie sie sich zukünftig entwickeln wird, kann man noch 
nicht sehen, da befinden wir uns final im Lande der Spekulationen. Dann zu sagen, wir 
müssen jetzt abwarten ober wir müssen uns auf das Szenario X,Y,Z verlassen, um 
dann Rückschlüsse auf die Raumbedeutsamkeit und auf die Frage LEP ziehen zu 
können, erscheint mir, ohne dass ich da Experte bin, sehr, sehr schwierig. Ich würde 
da nicht die rote Linie erkennen, die einen Fullstopp bei der LEP-Entwicklung rechtfer-
tigen würde. 

Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Anknüpfend auch an die Ausführungen von Frau Prof. Dr. Schrooten, kann ich 
nur sagen, dass mir das als Juristin ehrlich gesagt zu – oberflächlich will ich nicht sa-
gen, das wäre ein zu negatives Wort –, theoretisch war. Ein langer Planungsprozess 
bedeutet immer, dass man irgendwann auf ältere Grundlagen aufbauen muss, dass 
das gar nicht anders geht. Die Landesregierung hat schon in der Einleitung versucht, 
darauf Bezug zu nehmen, und ist auf aktuellere Zahlen – auch von 2014 – eingegan-
gen.  
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Ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass man durchaus einleitend etwas 
mehr zum demografischen Wandel sagen sollte. Ich halte aber trotzdem die vorhan-
denen Festlegungen im Planentwurf für tragbar, um auch auf regionalplanerischer o-
der bauleitplanerischer Ebene arbeiten zu können, um die neueren Entwicklungen mit 
einzubeziehen.  

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Auf Ihre Frage 
will ich kurz eingehen, Herr Ellerbrock, da ich Sie als Querdenker auch immer schätze. 
Wir wollen den Landesentwicklungsplan, da ist kein Dissenz – zumindest hier im Raum 
– erkennbar. Die Frage ist: Wie wird er ausgestaltet, wie macht man räumliche Steue-
rung in Nordrhein-Westfalen? Wie strickt man das? Wie flexibel ist das?  

Ich denke als Erstes ist festzuhalten, dass wir natürlich eine Überarbeitung benötigen. 
Nach dem langen Vorlauf und bei aller Kritik, die wir auch stark geäußert haben – ich 
hatte das ja eben auch schon durchblicken lassen –, kann ich mir nicht vorstellen, dass 
wir in eine erneute Runde gehen, und den nächsten Landtag das Ganze wieder neu 
aufrollen lassen. Andere Sachverständige mögen mich da gerne korrigieren, wenn sie 
anderer Meinung sind.  

Die Frage nach der Flexibilität hängt für mich ganz eng damit zusammen, wo man die 
Grenzen setzt. Ich könnte das jetzt an mehreren Beispielen festmachen. Natürlich sind 
die Grenzen da gesetzt, wo wir eine europäische Gesetzgebung haben. Eine Wasser-
rahmenrichtlinie ist eben nicht durch einen LEP mal eben außer Kraft zu setzen. Das 
funktioniert nicht. Das Land muss das umsetzen und auf seiner Planungsebene be-
rücksichtigen.  

Wir können auch nicht hingehen und jeden Beschluss der Weltgemeinschaft mal eben 
einführen. Pariser Klimaabkommen. – Steht das hier im LEP? Nicht, dass man das 
eben noch hereinschreibt, das kann man alles gerne machen. Es geht jetzt für uns in 
Nordrhein-Westfalen vielmehr um eine räumliche Steuerung. Bei mir hängt Flexibilität 
ganz klar mit dem Ziehen klarer Grenzen zusammen. Wenn ich sehe, dass dieser LEP 
in dem Schritt, den er jetzt gemacht hat, noch einmal die Gebiete für den Schutz der 
Natur in der Menge alleine schon dadurch reduziert, indem er den Maßstab von 
1:200.000 auf 1:300.000 verändert- dadurch ist eine Menge herausgefallen –, dann 
setzt das natürlich auch der Flexibilität aus unserer Sicht Grenzen. Hier wünschen wir 
uns, dass es zumindest eine klare Aussage für den Umfang der besonders geschütz-
ten Gebiete gibt, die nachfolgend in der Regionalplanung und dann abschließend auch 
kommunal per Satzung festgelegt werden. Das ist schon eine spannende Debatte.  

Ich erwarte dann aber auch eine klare Aussage, und die fehlt mir in der Durchsetzung, 
wie wir diesem Flächenverbrauch wirklich effizient und in der Langfristperspektive ein 
Ende setzen. Flexibilität gehört zwar dazu, aber es muss auch eine Klarheit bestehen, 
weil auch wir als Naturschutzverbände nicht sagen: Null Flächenverbrauch in den 
nächsten drei Jahren! – Wir haben immer von 5 % gesprochen, und ein Verbrauch von 
netto null ist die Langfristperspektive. Und die muss stehen, wie ich finde, und dann 
kann ich auch flexibel sein. Steht sie für mich so nicht, dann bin ich weniger flexibel.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Dr. Harengerd möchte keine weitere Stellung-
nahme abgeben. – Damit sind wir dem Wunsch von Herrn Ellerbrock, die Industrie- 
und Naturschutzverbände grundsätzlich zu diesem Thema noch einmal zu hören, 
nachgekommen. Den ersten Block „Siedlungsraum und Freiraum“ haben wir nun erle-
digt.  

Mit Blick auf die Uhr schlage ich Ihnen vor, dass wir jetzt in die Pause gehen und nicht 
erst noch für zehn Minuten in den zweiten Block einsteigen. Die ersten vier Fragesteller 
für den zweiten Frageblock habe ich schon notiert. Es sind die Kollegen Dr. Bergmann, 
Herr Ellerbrock, Herr Rohwedder und Herr Brockes.  

Wir werden jetzt eine kurze Mittagspause machen. Um 13:30 Uhr finden wir uns hier 
im Plenarsaal wieder ein, um die Anhörung fortzusetzen.  

(Unterbrechung: 12:53 Uhr – 13:30 Uhr) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Die noch im Hause befindlichen Sachverständigen 
werden sicherlich noch kommen. Auch einige Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete 
werden noch dazustoßen. – Meine Damen und Herren! Wir setzen die Anhörung zum 
Landesentwicklungsplan fort. Bei mir abgemeldet hat sich Herr Vanselow vom DGB, 
weil er nicht geplant hatte, dass wir so lange mit der Anhörung unterwegs sind. Der 
DGB ist nicht mehr vertreten, weil er um 14 Uhr eine eigene Veranstaltung hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im zweiten Teil wollen wir uns mit den Kapi-
teln 8, 9 und 10 des Landesentwicklungsplans „Verkehr und technische Infrastruktur“, 
„Rohstoffversorgung“ und „Energieversorgung“ beschäftigen.  

Ein Hinweis noch: In der Pause bin ich von zwei Sachverständigen um Folgendes ge-
beten worden: Es wäre vielleicht gut, wenn Sie als Abgeordnete zunächst die Sach-
verständigen benennen würden, denen Sie eine Frage stellen. Das schärft die Auf-
merksamkeit bei den Sachverständigen. Sie haben mir gesagt, sie seien sowieso auf-
merksam; aber wenn am Schluss doch noch der Name fällt, ist man überrascht. – 
Vielleicht kriegen wir es hin. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Es ist zwar verlockend, die Experten solange am 
Thema dranzuhalten, bis man genannt hat, wen man fragen möchte. Ich will aber dem 
Wunsch gerne nachkommen; das habe ich aber vorhin auch getan. 

Meine Fragen zum Flughafenbereich richten sich an den Airport Weeze, den Verband 
Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen und den Regionalrat des Regie-
rungsbezirks Detmold. Der vorliegende Entwurf sieht bekanntlich die Einteilung der 
nordrhein-westfälischen Flughäfen in landesbedeutsame und regionalbedeutsame 
Flughäfen vor.  

Ich würde gerne die drei genannten Sachverständigen Folgendes fragen: 

Was halten Sie von dieser Einteilung in landesbedeutsame und regionalbedeutsame 
Flughäfen? Welche Konsequenzen hat diese Einteilung für die Flughäfen, die sich teils 
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in privater und teils in öffentlicher Hand befinden, für ihre Entwicklung oder auch ihre 
Investitionsentscheidungen? 

Holger Ellerbrock (FDP): Ich will noch mal die Diskussion zu den Häfen aufgreifen, 
die wir eben geführt haben. Wir haben Kriterien, nach denen Häfen in landesbedeut-
sam und nicht landesbedeutsam eingeteilt werden. Ist es aus Ihrer Sicht richtig, dass 
der Begriff „Wertschöpfungskette“ da überhaupt nicht fällt, sondern nur ein quantitati-
ver Ansatz genommen wird, dass soundso viel Container und soundso viel Massen 
umgeschlagen werden? 

Wie sieht das eigentlich mit der Wertschöpfungskette aus? Da können doch zum Bei-
spiel sowohl kleine private Kanalhäfen als auch Industriehäfen eine wesentliche Be-
deutung haben. Die fallen zwar hier nicht durchs Raster, werden aber in ihrer Bedeu-
tung sehr zurückgenommen. Ist das Ihrer Ansicht nach gerechtfertigt oder nicht? 

Zweite Frage: Wir haben heute Morgen diskutiert, Flächenknappheit in Nordrhein-
Westfalen, Flächennutzungskonkurrenzen stoßen im Raum hart aneinander. Beste-
hende Industriegebiete, wie zum Beispiel die Chemparks, sollen möglichst umwelt-
freundlich verbunden werden. Zumindest im westlichen Teil Nordrhein-Westfalens ha-
ben wir gewisse Erfahrungen mit der Durchsetzung von Pipelines. Es gab einmal eine 
Röhre von Dormagen nach Uerdingen, wo es gewisse Schwierigkeiten gab und noch 
gibt. 

Halten Sie es für gerechtfertigt, dass es für diese Clusterbildung – die größeren indust-
riellen Komplexe, wie zum Beispiel der Kölner Chemiegürtel, unsere Chemparks – 
keine Aussagen gibt, diese Herzstücke nordrhein-westfälischer Industrie sind mittels 
Pipelines miteinander zu verbinden? – Dies fehlt mir im LEP. Wie sehen Sie das? Sa-
gen Sie „Das ist nicht so wichtig; das kann auf der Ebene der Regionalplanung immer 
noch hingefummelt werden“? Oder sagen Sie: „Wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung, zum Beispiel auch der LEP-6-Flächen, muss man Vorsorge treffen, dass zumin-
dest Verbindungskorridore freigehalten werden, um später eine solche Nutzung zu er-
möglichen und sie keinesfalls zu erschweren“? 

An wen geht diese Frage? Umweltschutz ist auch Sache der Naturschutzverbände. 
Was sagen die zu den Pipelines? Grundsätzlich ist die Frage auch an die Industrie 
gestellt. Leider ist der Kollege von Bayer nicht da, der dazu sicherlich noch etwas sa-
gen könnte. Das wird aber sicherlich unternehmer nrw zusammen mit den Kammern 
machen können. Kammer und Planung und Handwerk hängen zusammen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann beginnen wir mit den Flughäfen, die Herr 
Dr. Bergmann angesprochen hat. Herr van Bebber, bitte fangen Sie an. 

Ludger van Bebber (Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH): Ich glaube, 
dass wir jetzt in eine andere Phase gehen als heute Vormittag; denn heute Vormittag 
haben wir uns über Reifegrade unterhalten, und das setzt voraus, dass etwas gereift 
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ist. Schauen wir uns das einmal beim Luftverkehr an. Der erste Entwurf des neuen 
LEPs weist gegenüber dem LEP von 1995 in dieser ganzen Zeit einen Reifegrad von 
null auf. Wir haben keine Veränderungen erlebt; wir haben keine neuen Erkenntnisse 
gesehen. Eingeteilt wird nach den Daten des alten LEPs, des alten Luftverkehrskon-
zepts. Wir befinden uns von der Grundlage dieses LEPs her also im letzten Jahrhun-
dert. Alle Basisdaten zum Kapitel Luftverkehr sind völlig veraltet. Es wird von denjeni-
gen, die diesen LEP schreiben, anerkannt und auch in der Öffentlichkeit so bestätigt: 
Wir bauen auf veralteten Daten auf; mehr können wir momentan nicht. 

In dieser Zeit, immerhin seit 1995, ist quasi eine ganze Generation aufgewachsen. 
Diese Generation hat keinen Wandel wie in anderen Branchen, sondern eine kom-
plette Revolution im Fliegen erlebt. Sie hat die Liberalisierung der gesamten Märkte 
durch die EU erlebt. Insofern gibt es nicht mehr die guten alten Staatscarrier, die im 
regulierten Bereich mit unterschiedlichen Vereinbarungen zwischen Ländern durch die 
Lüfte fliegen, sondern einen kompletten Wettbewerb mit Low-Cost-Verkehren und fun-
damentalen Veränderungen. 

Die Ergebnisse dieser Veränderungen im Luftverkehr können wir gerade alle sehen 
und in den Zeitungen lesen. Es steigen Airlines aus und reduzieren, mit denen meine 
Kinder großgeworden sind und von denen wir auch gedacht haben: Das sind Airlines, 
die lange, lange Zeit im Markt sein werden. – Und wenn wir uns heute den Markt an-
schauen, sehen wir, dass mit Ryanair diejenigen, die 1995 zu Zeiten des alten LEPs 
angefangen haben, die Größten geworden sind. Sie werden in den kommenden Jah-
ren 40 % aller Wachstumsflughafenkapazitäten nutzen. Von 350 Fliegern sind sie dann 
auf 500 bis 600 Flieger in der Flotte hochgegangen. Wir kennen sie seit dem Jahr 2003 
– lange bevor die Diskussion in NRW überhaupt aufkam. 

Wir sind nach diesem LEP entstanden. Uns gab es damals gar nicht. Daher gibt es 
uns auch in dieser alten Fassung des Luftverkehrskonzepts nur rudimentär mit der 
Aussage: Dort existiert ein Konversionsflughafen; da wollen wir eine Genehmigung 
einwerben. – Im Übrigen haben wir, um das in Bezug auf die Diskussion heute Morgen 
hinzuzufügen, eine Brachfläche genutzt. 

Wir sehen heute, dass die größte Airline in Deutschland und Mutter aller Airlines für 
die Deutschen, nämlich die Lufthansa, sagt, dass Ryanair und easyJet in ihren Seg-
menten uneinholbar entfernt sind. Diese Auffassung teilen wir. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass wir in Zukunft an den großen Flughäfen – auch in Düsseldorf; je 
nachdem, wie schnell eine Genehmigung kommt oder auch nicht – die Ryanair neben 
ihren Aktivitäten in Weeze natürlich auch sehen werden; denn sie wird beide Ge-
schäftsmodelle nachhaltig verfolgen und hat auch die Kraft, das zu tun. 

Trotz dieser kompletten, fundamentalen Veränderungen stuft man die Flughäfen in 
regionalbedeutsam und landesbedeutsam ein. Landesbedeutsam sind Düsseldorf, 
Köln und Münster; regionalbedeutsam sind Dortmund, Paderborn und Weeze. Es gibt 
nicht ein Kriterium dafür – wir haben versucht, alles von links auf rechts zu drehen; wir 
haben auch beim Land alle entsprechenden Fragen gestellt –, wie das zustande 
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kommt. Uns wurde lediglich gesagt: Das steht in einem uralten Dokument; deshalb 
haben wir es genommen. – Das ist eine Bankrotterklärung der Raumplanung. 

Wir haben auch eine fundamentale Veränderung – sie ist, glaube ich, noch nicht richtig 
angekommen – in den Eigentumsstrukturen der Flughäfen. Das sind keine voll öffent-
lichen Unternehmen mehr, über die man im Rahmen von planerischen Prozessen 
quasi verfügen kann, sondern es sind Marktteilnehmer – mal mit 50 % privatem Kapital 
und Eigentum wie in Düsseldorf oder aber, wie in Weeze, mit mehr als 90 % privatem 
Kapital, und das noch nicht einmal aus Deutschland, sondern innerhalb der EU. 

Auf jeden Fall handelt es sich dort um Menschen und Investoren, die sich darauf ver-
lassen haben, hier in Nordrhein-Westfalen zu investieren, und die mehr als 50 Millio-
nen € Eigenkapital aufgebracht haben, um dem Land Nordrhein-Westfalen im Wesent-
lichen eine tolle Infrastruktur zu schenken; denn das Land hat nichts dazu beigetragen. 
Diese geschenkte Infrastruktur bekommt man jetzt, wenn man sie weiterentwickeln 
möchte, blockiert. Das ist die Ausgangslage. 

Wir fragen uns natürlich: Warum diese offensichtlich falsche Einteilung? Denn noch 
niemals konnte mir einer erklären, warum sie richtig sein soll. Und warum wird daran 
festgehalten? Warum wird nicht einfach im Sinne eines normalen Wettbewerbs defi-
niert, dass das Land Nordrhein-Westfalen bedeutende Flughäfen hat, sechs an der 
Zahl, und dass diese Flughäfen sich bedarfsgerecht entwickeln dürfen, und zwar alle 
nebeneinander? Wir haben bisher keine Antworten darauf bekommen. 

Wir fragen uns natürlich: Wovor haben diejenigen Angst, die es so formulieren? Wen 
will man schützen? Und warum – das haben wir gerade im Rahmen dieser Anhörung 
auch noch einmal schriftlich vorgebracht – verstößt man massenweise gegen Recht 
und Gesetz? Warum verstößt man gegen wettbewerbsrechtliche Fragen, kartellrecht-
liche Fragen, Raumordnungsfragen und am Ende auch gegen den Gleichheitsgrund-
satz im Grundgesetz insgesamt?  

Wir wehren uns dagegen, weil unser Status quo – das sieht man daran, wie alt der 
LEP 1995 ist – auf Jahrzehnte festgeschrieben wird. Es gibt Menschen, die fragen uns: 
Was glaubt ihr, was ihr nicht mehr tun könnt, wenn es so festgeschrieben wird? Ganz 
einfach. Uns wird unsere Vision genommen. Denn glaubt noch einer, dass wir beim 
Thema Infrastruktur, Anbindungen etc. entsprechende Bedeutung erlangen in diesem 
Land? Was ist mit weiteren Investoren, die entsprechend in einen solchen Standort mit 
investieren wollen, wenn sie in einer Due Diligence gesagt bekommen: Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat diesen Standort auf regionalbedeutsam gestuft. Und: Bitte 
ergänzend müsst ihr noch beachten, dieser Standort – das ist der obere Skandal dabei 
– darf sich nur im Einklang mit seinem größeren Wettbewerber entwickeln. Das gibt es 
nirgendwo. Das wäre so, als ob Sie in Ihrem Gewerbegebiet dem Malermeister mit 
zehn Mitarbeitern sagen, wenn er die Halle erweitern will: Du darfst die Erweiterung 
nur bauen, wenn der andere Malermeister mit hundert Mitarbeitern im Gewerbegebiet 
neben dir zustimmt. Undenkbar in Deutschland normalerweise. Hier passiert es. 
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Wenn wir im ersten Teil über Standortsicherung und Zukunftsfähigkeit geredet haben, 
dann ist das natürlich Standortsicherung und Zukunftsfähigkeit, dass man nämlich die 
Vorhaben engpassfrei und fair im Wettbewerb so entwickeln kann und darf, wie man 
das möchte in einer freien Welt und in einem freien Wettbewerb insgesamt. 

Ich glaube, deshalb ist die Frage, was wir von dieser Einteilung halten, für jeden hier 
im Raum völlig klar. Wir halten diese Einteilung insgesamt für vollkommen überflüssig; 
wir fordern, sie zu ersetzen. Wir werden uns mit allen Mitteln dagegen wehren, wo 
immer wir die Möglichkeit haben. Sie haben in der Vorlage, die Sie bekommen haben, 
einen Eindruck davon bekommen, von einer namhaften Kanzlei auch unterlegt, welche 
Möglichkeiten wir sehen. Wir sind aber der Meinung, dass es schon ein Skandal ist, 
wenn wir diese Möglichkeiten wahrnehmen müssen. Denn eigentlich geht es darum, 
dass wir fair behandelt werden. 

Wir erwarten jetzt, wo schon klar ist, welche riesigen rechtlichen Probleme für den 
Luftverkehr und für diese Einteilung dahinterliegen, dass so etwas auch angenommen 
wird und wir nicht im Wege von Gerichten oder von EU-Kommissionen oder was auch 
immer unser Recht darstellen müssen. Das halten wir – simpel gesagt – für einen 
Skandal. Wir glauben im Übrigen auch nicht, dass unsere Kollegen der Flughäfen 
diese Einteilung eigentlich überhaupt brauchen oder haben möchten. Deshalb haben 
wir auch keine Erklärung, warum es sie insgesamt gibt. 

Reinhold Stücke (Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold): Herr Dr. Berg-
mann, mit dieser Frage sprechen Sie ein heißes Thema in OWL an. Es geht um den 
Flughafen Paderborn/Lippstadt, und in unseren beiden Stellungnahmen in der „Det-
molder Erklärung I“ und in der „Detmolder Erklärung“ gibt es unisono die Meinung, 
dass diese Einteilung nicht gerechtfertigt ist, sozusagen eine ungerechtfertigte Be-
nachteiligung des Flughafens Paderborn/Lippstadt ist. Das ist eindeutige Meinung in 
der gesamten Region. 

Alles, was ich jetzt sage – das sage ich sehr deutlich –, ist nicht gegen den Flughafen 
Münster/Osnabrück gerichtet. Ich rede überhaupt nicht gegen irgendeinen Flughafen, 
schon gar nicht gegen Münster/Osnabrück, wobei man berücksichtigen muss, dass 
der noch zur Hälfte in Niedersachsen ist, zumindest was die Gesellschafterstruktur 
angeht. 

Wenn Sie sich das NRW-Gebiet anschauen und Dortmund noch zum Ruhrgebiet rech-
nen, dann ist der Flughafen Paderborn/Lippstadt der Flughafen, der im östlichen Lan-
desteil, in Westfalen, liegt und voll kommunal getragen wird. Weil das so ist, dass er 
voll kommunal getragen wird, haben die Gesellschafter immer großen Wert auf eine 
große Wirtschaftlichkeit dieses Flughafens Wert gelegt. Das hat zur Folge gehabt, 
dass er 15 Jahre – 15 Jahre, meine Damen und Herren! – schwarze Zahlen geschrie-
ben hat und jetzt erst in der Konkurrenz mit der allgemeinen Wirtschaftsflaute, die wir 
vor einigen Jahren hatten, mit der Problematik zu kämpfen hat, die wir in den Warm-
wasserländern haben, das heißt in den sogenannten Länder am Mittelmeer. Sie kön-
nen angefangen mit der Wirtschaftskrise in Griechenland, dann die Türkei, Ägypten 
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oder Tunesien nehmen. Mit den sogenannten Billigfliegern ist der Flughafen in eine 
defizitäre Situation geraten. Er hat ein Defizit, einen Fehlbetrag von zwischen 1,5 Mil-
lionen € und 2 Millionen €. Machen Sie sich einmal die Mühe und fragen nach, wie 
viele Fehlbeträge die anderen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen haben. Dass dieser 
Flughafen gerade jetzt durch diese Einteilung Nachteile erfahren soll, das versteht in 
der Tat kein Mensch. 

Schauen Sie sich einmal die Zahlen an, die der ADV monatlich veröffentlicht, sowohl 
die Passagierzahlen als auch die Flugbewegungen als auch Cargo. Wenn Sie sich 
diese Zahlen anschauen, sowohl für das Jahr 2016 als auch für die letzten Monate, 
dann werden Sie feststellen, dass zwischen Paderborn/Lippstadt und Münster/Osna-
brück nur noch eine geringe Differenz besteht, was die Größenordnung angeht. Sie 
werden feststellen, dass im Monat März oder April der Flughafen Paderborn/Lippstadt 
mehr Passagiere hatte als der Flughafen Münster/Osnabrück. Das alles vor allen Din-
gen vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit, die wir haben, die schwarzen Zahlen, 
die über lange Zeiten geschrieben worden sind, die unsere kommunalen Gesellschaf-
ter – das sind die Kreise und über OWL hinaus auch der Hochsauerlandkreis und der 
Kreis Soest – entlasten und geschont haben und sie erst jetzt wieder über Verlustaus-
gleiche zur Kasse gebeten werden. 

Hinzu kommt, dass sich dieser Flughafen auch gegen Kassel, der hochdefizitär ist und 
natürlich von der anderen Seite, von Hessen, mächtig gefördert wird, zu wehren hat, 
sich dieser Flughafen auch bei der europäischen Beihilferegelung, die wir haben, vie-
len Angriffen – das gilt auch für Weeze – zu stellen hatte, das alles muss unter diesem 
Gesichtspunkt gesehen werden. 

Wir sehen also überhaupt keinen Grund, weshalb es diese Unterteilung gibt. Es gibt 
zwei große Flughäfen in NRW. Das sind Köln und Düsseldorf. Es gibt die anderen 
Flughäfen. Das sind Weeze, Dortmund, Paderborn und Münster. Man kann sie auch 
alle zusammenfassen. Jetzt sage ich einen und – wenn Sie wollen – auch etwas ge-
wagten Satz: Mir persönlich ist es fast gleich, wie er eingestuft ist, aber – das ist das 
Entscheidende – die Bedingungen der Entwicklung müssen gleich sein. Es kann nicht 
sein, dass bei der Entwicklung und was ein affines Flughafengewerbe angeht, Ein-
schränkungen für die regionalbedeutsamen Flughäfen erfolgen, die sich mit anderen 
abzustimmen haben oder sich mit dem Luftfahrtkonzept in Einklang bringen müssen, 
während die landesbedeutsamen Flughäfen das nicht tun.  

Das ist der eigentliche Knackpunkt. 

Noch einmal: Die Benachteiligung sehe ich darin – das sehe ich nicht alleine so, son-
dern das ist Meinung in Ostwestfalen-Lippe –, dass wir unterschiedliche Vorausset-
zungen und Bedingungen haben, wir uns mit anderen abstimmen müssen, auch wenn 
es das Luftfahrtkonzept des Landes ist, das es, nebenbei gesagt, noch gar nicht gibt. 
Ich weiß vom Verkehrsminister persönlich, dass in NRW seit geraumer Zeit daran ge-
arbeitet wird. Wir müssen uns also mit Dingen befassen, die es noch gar nicht gibt. 
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Diese Einteilung halten wir in Ostwestfalen für völlig falsch. Es ist bei den Gesellschaf-
tern ein heißes Thema, und die Emotionen gehen in Ostwestfalen-Lippe in Bezug auf 
diese Einteilung – auch wenn die Menschen dort sonst ruhig und still sind – recht hoch. 

Marcus Hover (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen 
e. V.): Bei erster Durchsicht dieser Einstufung fühlte ich mich 2.600 Jahre zurückerin-
nert. Damals sagte Laozi den Herrschenden: Sag nicht „schön“, damit sagst du zu 
allem anderen „hässlich“. – Dieses Motto scheint hier durch. 

Der Unterteilung in „landesbedeutsam“ und damit schutzbedürftig und „nur regional-
bedeutsamen“ liegt ein Fehler zugrunde. Wir scheinen noch zu glauben, wir hätten 
weniger wichtige und nicht so schutzbedürftige logistische Infrastruktur in unserem 
Land. Schauen Sie sich die Verkehrsverflechtungsprognose des Bundes oder die Ver-
kehrsentwicklungsprognosen der IHK für unser Land an: Die kennen nur losgelöst von 
jeder demographischen Entwicklung eine einzige Richtung, nämlich steil nach oben. 
Wir erwarten ein Verkehrswachstum der Gütermobilität, das wir nach jetzigem Aus-
baustand mit keinem unserer Verkehrsträger irgendwie bewältigen können. Wir brau-
chen dringend Innovationen und bessere Konditionen, unabhängig von der Konkur-
renz der Verkehrsträger und der Verkehrsstandorte. Wir sprechen uns in aller Deut-
lichkeit gegen die Unterteilung in „landesbedeutsam“ und „regionalbedeutsam“ aus. 
Wir müssen erkennen, dass die logistischen Standorte, gerade die bi- und trimodalen 
Standorte unseres Landes, von allerhöchster Bedeutung sind und eine maximale För-
derung und einen maximalen Schutz brauchen. 

Herr Ellerbrock, wenn man völlig zurecht dem Gedanken folgen will, dass wir eine Un-
terteilung brauchen, sollte man vor allem auf die Wertschätzung schauen. Wir reden 
hier nicht von Freizeitgestaltungsanlagen oder ideellen Kulturgütern, sondern wirklich 
von wirtschaftlichen Anlagen. Dabei ist der Anteil in der Wertschöpfung natürlich von 
allerhöchster Bedeutung. Wir lehnen jedoch den Gesamtansatz ab, diese Unterteilung 
vorzunehmen. Wir brauchen eine maximale Förderung anhand der momentanen Be-
dürfnisse. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): In Bezug auf die Einstufung der Häfen kann 
ich mich den Ausführungen von Herrn Hover anschließen. Es ist aus unserer Sicht 
nicht nachvollziehbar, diese Einstufung vorzunehmen. Es werden ja auch nicht die Au-
tobahnkreuze oder die Autobahnen selbst nach ihrer Wichtigkeit eingestuft. 

Sie hatten konkret nach den Industriehäfen gefragt. Stellen wir uns vor: Was würde es 
für die Autobahnen und die Schiene in Nordrhein-Westfalen bedeuten, wenn wir die 
Industriehäfen in Duisburg bei Thyssen nicht hätten, wenn die Versorgung der Werke 
in Leverkusen, in Krefeld-Uerdingen und in Dormagen über Straße und Schiene zu 
erfolgen hätte? Man kann sich angesichts dessen grob vorstellen, wie wichtig die In-
dustriehäfen für die Entwicklung des Logistikstandorts und für die Verminderung der 
Belastung der ohnehin überlasteten Straßen und Schienen sind. Von daher hätten sie 
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hier wenigstens die Erwähnung verdient. Es müsste anders betrachtet der klare Auf-
trag an die Regionalräte gehen, dass sie auch diesen Teil mitdenken, wenn das schon 
nicht im LEP steht. 

Zum Thema „Pipelines“: Hier gilt das gleiche. Wir vermindern Gefährdungen dadurch, 
dass wir gefährliche Güter nicht auf der Straße, sondern in sicheren Pipelines trans-
portieren. Wir müssen zusehen, wie wir alles andere als die auf der Straße unvermeid-
lichen Belastungen – diese Verkehre gehören auch auf die Straße – anderweitig un-
terbringen. Pipelines sind ein wesentliches Element, um verschiedene Punkte der 
Wertschöpfungskette miteinander zu vernetzen. 

Noch einmal zu den Industriehäfen: Es ist ja nicht so, dass dies nur einem Unterneh-
men dient. Schauen Sie sich an, wie viele Unternehmen mittlerweile im Chempark in 
Leverkusen angesiedelt sind. Es handelt sich zwar nicht, wie in der Definition 8.1-9 
angegeben, um landesbedeutsame, öffentlich zugängliche Unternehmen, aber doch 
um für die Öffentlichkeit wichtige Häfen, weil sie für eine Vielzahl von Unternehmen 
der Verbindungspunkt vom Wasser ins Werk sind. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Um es ganz deutlich zu sagen: Die Wirt-
schaft lehnt die Aufteilung zwischen „landesbedeutsam“ und „nicht landesbedeutsam“ 
ab. Seit das Thema aufkam frage ich mich: Was soll das eigentlich? Ein LEP soll doch 
eine Struktur verbessern oder Funktionen für die Zukunft sichern. 

Wo bitte erreicht eine Aufteilung in „landesbedeutsam“ und „nicht landesbedeutsam“ 
irgendeine strukturelle oder funktionale Verbesserung? Ich habe nachgefragt und die 
Antwort auf meine Frage lautete – und da muss man erst einmal drauf kommen –: Es 
besteht das Problem, dass wir, wenn wir bestimmte Schutzkriterien für die Häfen wol-
len, sehr stark in die kommunale Planungshoheit eingreifen. – Das stimmt auch.  

Damit wir das halbwegs vernünftig begründen können, brauchen wir sozusagen eine 
Landesbedeutsamkeit, weswegen wir als Land hier Eingriffe machen oder Eingriffe 
vorbereiten. 

Das ist ja gut und schön, aber das reicht doch von vorne bis hinten nicht. Die Häfen 
sind wirklich einer der ganz wichtigen Eckpfeiler für eine zukunftsorientierte Verkehrs-
politik. Sie sind Eckpfeiler für eine zukunftsorientierte Industriepolitik, für die Versor-
gung. Sie sind Eckpfeiler für alles Mögliche. 

Es kann nur so sein, dass in Nordrhein-Westfalen alle Häfen entsprechend gefördert 
werden, auch im Sinne der anderen Politikfelder dieses Landes Nordrhein-Westfalen, 
die wir ja unterstützen.  

Mit einer solchen Einteilung erreiche ich genau das Gegenteil von dem, was eigentlich 
auf allen möglichen Feldern gewollt ist, und vor allen Dingen erreiche ich damit keinen 
Vorteil. Also lasse ich es doch bitte bleiben. 

Das Thema der Wertschöpfungsketten ist eine hochinteressante Sache. Nehmen Sie 
nur einmal solch einen Hafen – es ist eigentlich kein „öffentlicher“ Hafen, sondern eine 
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Schiffsanlegestelle –: Stürzelberg. Manche wissen ja noch nicht einmal, wo das ist. 
Das ist bei Dormagen, ein Hafen mit mehreren Terminals. Die versorgen die dort an-
gesiedelte Aluminiumindustrie in ganz erheblichem Umfang. Die Aluminiumindustrie 
ist ein von Nordrhein-Westfalen hochgeschätzter Wert für die zukünftige Entwicklung 
dieses Landes. Und dann soll ausgerechnet der Hafen, der die Ver- und Entsorgung 
dieses landesbedeutsamen Elementes leistet, nicht mit anderen Häfen gleichgestellt 
werden, insbesondere, was die Förderung betrifft. Da schaue ich mir mal die Förde-
rung für die landesbedeutsamen Häfen an, die ja gewollt ist, und dann steht da drin: 
Die landesbedeutsamen Häfen des Landes 

„sind einschließlich der Flächen für die Flughafen…“ 

– Da bin ich bei der falschen Sache. 

Wo haben wir jetzt die Häfen? Also, sie sind auch flächenmäßig und von der Anbin-
dung her entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist eine ganz wichtige Sache, und 
wenn ich in die Zukunft dieses Landes investieren will, dann muss ich das für alle 
Häfen machen und nicht für eine eingeschränkte Anzahl. 

Von unserer Seite aus ist es somit gar keine Frage: Diese Einteilung ist nicht sinnvoll. 
Sie bringt nichts, und deswegen sollte sie von vornherein aufgegeben werden. 

Was die Pipelines betrifft, Herr Ellerbrock, haben Sie uns jetzt auf dem falschen Fuß 
erwischt. Das ist ein hochinteressanter Gedanke, und ich kann Ihnen dazu auch keine 
zwischen den Kammern abgestimmte Meinung nennen. Aber was Herr Felsch gerade 
sagte, ist natürlich völlig richtig: Man sollte dieses Transportinstrument überall dort för-
dern, wo es nur irgendwie geht. 

In der Vergangenheit hat es eine ganze Menge Verfahren gegeben, die problemlos 
durchgegangen sind. In jüngster Zeit gab oder gibt es noch Verfahren, bei denen 
Schwierigkeiten aufgetreten sind. Das hat alle möglichen Gründe, die auch zum Groß-
teil überflüssig waren. Vom Grundsatz her ist die Pipeline jedoch ein heute schon ganz 
wichtiges und sicher auch für die Zukunft hochinteressantes Element, um Güterver-
kehr stattfinden zu lassen, auch aus Umweltschutzgründen. Die Idee, eine entspre-
chende Aussage – keine Linienfestlegung – im LEP einzubringen, ist hochinteressant 
und sicherlich auch sinnvoll.  

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Zu den Pipe-
lines. – Sie stehen ja im LEP als Grundsatz drin: 

„Die überregionalen und regionalen Transportleitungen für Energie, Roh-
stoffe und andere Produkte sollen gesichert und bedarfsgerecht ausgebaut 
werden. Dies gilt auch für den Verbund der Fernübertragungsnetze mit den 
Nachbarländern und -staaten.“ 

Das ist drin, und ich glaube auch, dass es so sachgerecht ist, denn, Herr Ellerbrock, 
Sie haben völlig recht: Die Chemieparks, die wir haben, sind die Standorte, an denen 
wir chemische Industrie bündeln sollten. Das macht Sinn, und das passiert ja auch in 
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Nordrhein-Westfalen. Wir glauben nicht, dass es da weiterer Standorte bedarf, aber 
die, die da sind, müssen sich natürlich auch mit Pipelines etc. verbinden können. 

Ich sehe jedoch nicht, dass mehr als das, was jetzt im LEP drin ist – nämlich dieser 
Grundsatz und in den Erläuterungen dann auch noch einiges – notwendig ist, wenn 
ich mir angucke, was in den letzten Jahren passiert ist. Es werden ja Leitungen gebaut. 
Sie haben das einzige Desaster angesprochen und es nicht beim Namen genannt; das 
kann ich gerne tun: die CO-Pipeline bzw. Kohlenmonoxid-Pipeline. 

Natürlich müssen Sie die Bevölkerung dabei mitnehmen. Das muss der Investor hin-
bekommen. In Köln ist es ohne eine einzige Einwendung gelungen, als es darum ging, 
die Leitung zwischen den beiden Raffineriestandorten zu bauen. Das ist dann die 
Ebene, da ist es klar: Bündelung der Leitungen, auch alles drin an Transportbändern.  

Am Ende des Tages handelt es sich um eine Frage, die in dem Planfeststellungsver-
fahren geklärt werden muss. Da kann ich nur immer wieder sagen: frühzeitig beteili-
gen! Das ist in Nordrhein-Westfalen gerade sinnvoll, nämlich Produkte per Leitung zu 
transportieren, vor allem zwischen den Chemieparks, aber es gibt ja auch Gasleitun-
gen, die derzeit geplant werden, es gibt Fernwärme, die im Ruhrgebiet in der Planung 
ist. Da ist eine Menge dran. 

Ich glaube jedoch, dass der LEP an dieser Stelle das, was notwendig ist, richtig abbil-
det. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Dr. Harengard, auch noch etwas? Nicht? Gut. – 
Dann sind wir mit dieser Fragerunde durch und kommen zu den nächsten Fragestel-
lern: Kollege Rohwedder als Erstes und dann Kollege Brockes. 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Ich möchte erst einmal Herrn Georghiu fragen, 
der in seiner Stellungnahme die hohe Relevanz von Methanemissionen bei der Errei-
chung der Klimaschutzziele beschreibt und gleichzeitig ein unvollständiges Monitoring 
anspricht. 

Können Sie etwas dazu sagen, in welcher Größenordnung sich die Dunkelziffer der 
Methanemissionen durch die Ausfuhr und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen be-
wegt und welche Konsequenzen sich daraus für die Formulierung des jetzigen Zieles 
10.3-4 im LEP ergeben? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Den zweiten Fragesteller noch dazu: Herr Brockes, 
Bitteschön. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank. – Ich möchte noch einmal bei Herrn van Bebber 
nachfragen: Sehen Sie hinter dieser Einteilung, die Sie – meines Erachtens zu Recht 
– beklagen, denn wenigstens eine gewisse Logik? Oder was diese Aufteilung in „lan-
desbedeutsam“ und „regional bedeutsam“ angeht: Sind für Sie irgendwelche Messgrö-
ßen ableitbar, nach denen diese Aufteilung erfolgt ist?  
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Und dann die zweite Frage. Wir sehen es ja im Moment: Während sich die Low-Cost-
Area früher verstärkt auf Flughäfen angesiedelt hat, die nicht zentral lagen, haben wir 
allein schon in der letzten Woche wieder gesehen, dass ein großer Carrier jetzt auch 
nach Frankfurt geht.  

Insofern: Sehen Sie da, dass die Politik diesen Entwicklungen mit solchen Einteilungen 
noch gerecht wird? Wo sind da Ihre Möglichkeiten, wie in der Vergangenheit auch mit 
attraktiven Nischenprodukten am Markt tätig zu sein? 

Die andere Frage richtet sich an unternehmer nrw und an die IHK. Wir haben die Situ-
ation, dass bereits heute unsere Straßen zu bestimmten Zeiten völlig kollabieren. Wir 
kennen die Problematik, gerade was Brückensperrungen für LKW angeht, im Moment 
sehr deutlich. Können Sie sehen, dass man dem gerade noch mit dieser Unterteilung 
nach landesbedeutsamen und regionalen Häfen bzw. mit der Schlechterstellung der 
Privathäfen gerecht wird, oder ist das eher förderlich für eine Entwicklung, die zu noch 
mehr Lkw-Frachten führt?  

Andy Gheorghiu (Andy Gheorghiu Consulting): Zunächst einmal vielen Dank für 
die Gelegenheit, kurz etwas dazu zu sagen. – Grundsätzlich begrüße ich sehr, dass 
das Ziel 10.3-4 im LEP NRW aufgenommen wird, nämlich der Ausschluss von Fra-
cking in sogenannten unkonventionellen Lagerstätten. Allerdings müsste meiner Auf-
fassung nach das Ziel etwas präziser und damit auch sachgerechter formuliert werden.  

Das hat unter anderem auch etwas mit den Methanemissionen zu tun. Denn in der 
Begründung gehen Sie zwar auf die Risiken ein, die es grundsätzlich für den Umwelt-
, Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz gibt, aber es gibt keine Verbindung zu den 
spätestens seit Freitag völkerrechtlich verbindlich feststehenden Klimaschutzzielen. 
Das ist aus folgendem Grund sehr wesentlich – bevor ich auf die Frage konkret ein-
gehe –: Erdgas wurde und wird als Brückentreibstoff in eine postfossile Zukunft ent-
sprechend hoch gelobt. Aber das ist leider deshalb sachlich falsch, weil man die ganze 
Rechnung oft ohne die Methanemissionen gemacht hat. Das Problem ist, dass Erdgas 
fast zu 100 % aus Methan besteht und Methan auf 20 Jahre gerechnet 86-mal stärker 
wirkt als CO2.  

Schon jetzt steht fest, dass wir mit den Zielen, die jetzt Gott sei Dank festgesetzt wor-
den sind, nämlich 2 % Erderwärmung auf keinen Fall zu überschreiten und möglichst 
bei 1,5 % zu begrenzen, in einem Klimaszenario wären, das noch halbwegs handhab-
bar wäre, weil die Wissenschaftler zumindest irgendwie abschätzen könnten, was im 
Klimasystem passieren würde. Wenn wir diese Zahlen überschreiten, wenn wir es also 
nicht schaffen, die Erderwärmung auf 2 % zu begrenzen – wir sprechen nicht davon, 
dass wir die Erderwärmung aufhalten können, sondern davon, sie in einem gewissen 
handhabbaren Rahmen zu halten –, wird ein sogenannter Tipping Point erreicht. Wenn 
das passiert, kann Ihnen niemand seriös auf diesem Globus sagen, was eigentlich 
genau passiert.  
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Aber wir merken jetzt schon unabhängig von der Energieversorgungsrelevanz, dass 
das Thema „Klimawandel“ in vielen Bereichen und insbesondere in sozial und gesell-
schaftlich relevanten Bereichen eine Rolle spielt. Heute wurde das Thema „Flücht-
linge“ angesprochen. Da ist natürlich Krieg der unmittelbar treibende Faktor. Aber klar 
ist, dass der Klimawandel ein nicht zu unterschätzender Faktor ist.  

Summa summarum bedeutet das, dass wir ganz schnell innerhalb der nächsten zehn 
bis 20 Jahre dringend etwas an der Reduktion der Methanemission tun müssen. Denn 
CO2 wirkt langfristiger. Darauf sind auch politisch viele Ziele ausgerichtet worden. Aber 
es ist wenig Kraft darauf verschwendet worden zu schauen: Was passiert eigentlich 
mit den Methanemissionen? Wie wirken sie sich aus? Wie hoch sind sie?  

Jetzt zur Beantwortung der Frage: Die Zahlen über die Methanemissionen schwanken 
deshalb, weil wir nicht nur in Deutschland – zwar insbesondere in Deutschland, aber 
auch weltweit – selten Feldstudien haben, die uns konkrete Zahlen nennen können. 
Man geht summa summarum davon aus, dass ungefähr 4 % der Gesamtproduktion 
schon bei der Förderung des konventionellen Erdgases in irgendeiner Art und Weise 
emittiert.  

Feldstudien in den USA, die ganz speziell die Fracking-Produktionsgegenden anvisiert 
haben, haben festgestellt, dass die Methan-Leckageraten wesentlich höher sind. Teil-
weise liegen sie bei 6 %. Es gab auch Werte bis zu 12 %. In Deutschland haben wir 
schlicht und ergreifend das Problem, dass es kein unabhängiges Monitoring gibt. Das 
heißt: Alle Zahlen, die geliefert werden, sind Zahlen, die die Industrie freiwillig liefert. 
Beleg dafür ist auch, dass der Bundesgesetzgeber erst mit dem Fracking-Regelungs-
paket in diesem Jahr zum ersten Mal die Unternehmen verpflichtet hat, die Metha-
nemissionsdaten zu sammeln. Wir sprechen noch nicht von einer Reduktion, sondern 
die Daten sollen gesammelt werden. Die EU-Kommission hatte ganz klar empfohlen, 
dass entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden sollen, um diese Methanemis-
sionen zu reduzieren – auch diejenigen, die im Zusammenhang mit den Fackelarbeiten 
stehen. Aber das ist leider nicht geschehen.  

Die Zahlen, die ich zum Beispiel vom Umweltbundesamt habe, beziehen sich zunächst 
einmal auf die Gesamtemissionen, sprich: Leitungen und komplette Infrastruktur. Sie 
liegen bei etwa 7,4 %. Das heißt: 7,4 % emittiert letztendlich. Das ist nicht unerheblich.  

Insofern ist mein Plädoyer, dass Sie zumindest in der Erläuterung darauf eingehen, 
dass insgesamt mit Fracking geförderte Kohlenwasserstoffe – das betrifft nicht nur 
Erdgas, sondern auch Erdöl – nicht vereinbar sind mit den Klimaschutzzielen – spä-
testens seit Freitag, seit das Pariser Abkommen in Kraft getreten ist.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Nun zu den Antworten auf die Frage von Herrn Bro-
ckes.  

Ludger van Bebber (Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH): Herr Brockes 
hatte nach der Logik der Einteilungen gefragt. Er wollte wissen, ob wir irgendwelche 
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Logiken erkennen können. Wir haben das – ich hatte es schon gesagt – von links nach 
rechts gedreht. Die Kriterien, die wir abzugleichen versucht haben, sind Zahlen wie die 
Anzahl der Ziele, die man anfliegt. Das kann es nicht sein. Wir wären die Nummer drei 
hinter Köln und Düsseldorf. Insofern kann die Einteilung daher nicht erfolgen.  

Bei Passagierzahlen ist es das gleiche. Es gibt ja drei Ligen, sage ich einmal. Vorne 
liegen Köln und Düsseldorf. Dann kommen Dortmund, wir mit ungefähr 2 Millionen 
Passagieren und dahinter mit rund 700.000 bis 800.000 Münster und Paderborn. Das 
kann es also auch nicht gewesen sein. 

Die Größe des Areals ist unsinnig, kann es aber auch nicht gewesen sein.  

Die Anzahl der Lärmbetroffenen ist sogar im jetzigen Konzept enthalten. Umweltkapa-
zität ist das Thema. In der gleichen Lärmzone haben Köln etwa 30.000 und Düsseldorf 
knapp 20.000 Wohnungen. Wir haben 13. Also, das kann es auch nicht gewesen sein. 
Dann wären wir ja ganz vorne.  

Einzugsgebiet: Wir haben 11 Millionen Passagiere. Durch unsere Grenzlage stammen 
allein 40 % aus den Niederlanden, die wir bei uns als Gäste begrüßen dürfen. Das ist 
ein sehr gutes Einzugsgebiet, und zwar hinter Düsseldorf und Köln das drittbeste in 
NRW. Das kann es auch nicht gewesen sein. 

Nachhaltigkeit in Form der Wirtschaftlichkeit wäre auch noch ein Kriterium. Das findet 
sich auch in der alten Konzeption mit einem Satz. Wir haben im letzten Jahr einen 
Jahresüberschuss nach Abschreibungen und Steuern von 2,3 Millionen € erwirtschaf-
tet. Das ist fast die Hälfte des Flughafens Köln/Bonn. Düsseldorf ist der Primus mit 
rund 50 Millionen € Gewinn. Danach kommt Köln/Bonn mit 5,1 Millionen €. Dann kom-
men wir mit 2,3 Millionen € in 2015. Dann verbleiben noch drei Flughäfen. Herr Stücke 
hatte gerade etwas zu Paderborn gesagt. Mit Münster und Dortmund zusammen sind 
das fast 30 Millionen € Verlust.  

Es gibt nur drei, die schwarze Zahlen schreiben. Darunter sind wir auch. Ich finde keine 
Logik der Einteilung, mit der man zu diesem Ergebnis gekommen wäre.  

Den Trend der Low Coster zu größeren Flughäfen gibt es absolut. Der angesprochene 
Megatrend ist in Frankfurt gerade ein Beben. Das muss man sagen. Wir hatten es in 
der Berichterstattung der „Tagesthemen“. Die Ryanair geht mit zwei Fliegern an einen 
Lufthansa-Hub ins Wohnzimmer. Das ist mit zwei kleinen Fliegerlein ein Thema für die 
„Tagesthemen“. Daran sieht man schon, welche strategische Dimension dahinter-
steckt.  

Das wird unausweichlich sein, wie ich es vorhin gesagt habe, weil diese Airline in die-
sem Jahr zum Beispiel jede Woche ein neues Flugzeug bekommt. Jede Woche ein 
neues Flugzeug, um damit zu wachsen! 

Deshalb ist auch die Antwort auf die Frage der Substitution anders als bei anderen 
Airlines bei der Ryanair nicht gegeben. Andere Airlines konzentrieren sich und ziehen 
sich zurück. Air Berlin hat sich aus der Fläche zurückgezogen – das ist eines der Pro-
bleme von Paderborn und Münster gewesen –, weil es die Geschäftsmodelle nicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 64 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) st 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 

 

mehr halten kann, und konzentriert sich jetzt auf einen Kern in Düsseldorf und Berlin. 
Die Ryanair ist nicht auf Rückzug. Die Ryanair möchte von 120 Millionen auf 200 Mil-
lionen Passagiere wachsen. Das kann man heute in n-tv lesen. Dazu wird sie an allen 
Flughäfen, wo immer die Gelegenheit gegeben ist, einstellen und unterschiedliche 
Destinationen und Ziele von dort fliegen. Wenn sie in Düsseldorf hineingeht, prophe-
zeie ich Ihnen, wird das kein Substitutionsprodukt zu Weeze sein. Dann wird sie die 
Carrier in Düsseldorf mit hochfrequenten Verbindungen in die Wirtschaftsmetropolen 
angreifen.  

Für die Air Berlin wäre, wenn die Ryanair die Slots bekäme – und das wird sie wahr-
scheinlich bei einer Erweiterungsgenehmigung in Düsseldorf auf jeden Fall –, spätes-
tens das ein Dolchstoß; denn die Airline ist so immens stark in ihren Gewinnen und in 
ihren Finanzen. Sie ist die bestgeratete Airline der Welt. Von daher können wir uns da 
auf etwas gefasst machen.  

Nur wird dort alles über Wachstumsdinge abgedeckt. Das heißt, es werden keine Flug-
häfen aufgegeben. Es werden neue Ziele, neue Flughäfen aufgenommen. Das ist der 
Trend, der im Moment gerade bei der größten Airline in Europa ansteht. – Das zu dem 
Trend der Low Coster zu größeren Flughäfen. 

Zum guten Schluss möchte ich mich aber noch für den SPD-Parteitagsbeschluss be-
danken. Das muss ich auch sagen. Die SPD hat auf ihrem Parteitag gerade beschlos-
sen, diese Einteilung, über die wir uns hier gerade streiten, im neuen Luftverkehrskon-
zept aufzuheben, also alle gleichzustellen. Das ist eine tolle Sache und bedeutet, wir 
werden sie alle als bedeutsam nebeneinanderführen. Wir hoffen jetzt natürlich, dass 
in den kommenden Wochen in der Logik aus dem SPD-Parteitagsbeschluss die re-
daktionelle Änderung des LEP erfolgt. Dann haben wir alle die Anhörung hier mit guter 
Zeit verbracht. – Danke. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Die Frage war: Wie passt die Einstufung in 
landesbedeutsame und nicht landesbedeutsame Häfen mit der Sanierung der Ver-
kehrsinfrastruktur zusammen? Was droht oder resultiert daraus? – Wir können es auch 
vor dem Hintergrund nicht nachvollziehen. Ich glaube, keiner wird hier in Abrede stel-
len, dass, wenn man die großen Industriehäfen, die ich eben schon genannt habe, hier 
nicht aufzählt … Nehmen wir Duisburg und Leverkusen. Unter 8.1-9 wird ausgeführt: 

„Die landesbedeutsamen Häfen sind als multimodale Güterverkehrszentren 
zu entwickeln.“ 

Multimodal heißt natürlich: vom Wasser auf die Schiene und auf die Straße und um-
gekehrt. – Das heißt, wenn ich das für die fördere, ist die Sorge, dass es auf der an-
deren Seite eben für die, die nicht landesbedeutsam sind, oder für die Industriehäfen 
nicht geschieht. Damit verliert der Wert dieser Häfen zunehmend an Gewicht.  

Ich darf Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen, wo die zwei Themenaspekte, 
die Sie gerade genannt haben, zusammenkommen. Das ist das Thema Schwerlast-
verkehre. Die Teile müssen Sie so klein machen, wie Sie sie machen können. Dann 
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müssen Sie die Schwerlastverkehre auf kürzestem Weg zum Hafen bringen. Wenn Ihr 
bisher relevanter Hafen zukünftig nicht mehr landesbedeutsam ist und nach diesen 
Kriterien eben nicht mehr gefördert wird, dann werden die Wege länger und die 
Schwertransporte werden zusätzlich verlängert. Die Schwertransporte leiden ohnehin 
schon massiv unter den wegbröselnden Brücken, also konkret unter den abnehmen-
den Traglasten. Es wird in Nordrhein-Westfalen zunehmend schwieriger, Schwerma-
schinenbau wettbewerbsfähig anzubieten. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Das kann ich nur unterschreiben. Das 
kann ich nur unterstützen. Das ist so. Jede Ungleichbehandlung von jetzt als landes-
bedeutsam und regionalbedeutsam definierten Häfen und dazu noch die nicht entspre-
chende Berücksichtigung von Industriehäfen führen konsequent dazu, dass ich die an-
dere Infrastruktur in der Zukunft zusätzlich belaste, obwohl ich sie wahrscheinlich gar 
nicht mehr so richtig belasten kann, weil sie schon überlastet ist.  

Es wird zu Problemen kommen. Der Sanierungsstau und der Sanierungsbedarf wer-
den immer größer werden. Es ist einfach sinnvoller, hier keine Unterscheidung vorzu-
nehmen und alle Häfen und insbesondere ihre Anbindung an das überregionale Ver-
kehrsnetz in Zukunft so zu entwickeln, dass ich hier Verkehre vernünftig verlagern 
kann und damit der Allgemeinheit, der Wirtschaft und auch der Umwelt hier einen gro-
ßen Dienst erweise.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann haben sich für die nächste Fragerunde der Kol-
lege Goldmann und die Kollegin Brems gemeldet. 

Herbert Franz Goldmann (GRÜNE): Herr Vorsitzender, ich möchte beim Thema 
Flughafen bleiben. Ich habe zwei Fragestellungen sowohl an die Naturschutzverbände 
als auch an die IHK.  

Erlauben Sie mir zu Beginn zwei formale Hinweise. Die meisten von Ihnen – davon 
gehe ich aus – werden es wissen: Nach aktuellem Verfahrensstand ist das Landesver-
kehrsministerium für die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Münster/Osnabrück zu-
ständig. Die anderen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierungen. 

Ein zweiter, aus meiner Sicht wichtiger formaler Hinweis: Die Einstufung in internatio-
nale bzw. regional bedeutsame Flughäfen erfolgt unter anderem von der Deutschen 
Flugsicherung. Das ist – auch das werden Sie vielleicht wissen – ein Unternehmen 
ausschließlich im Eigentum des Bundes.  

Daraus resultieren meine beiden Fragestellungen: Erstens. Würden Sie mir vor diesem 
Hintergrund zustimmen, dass die Unterteilung in landes- und regional bedeutsame 
Flughäfen unter dem Aspekt eines immer noch fehlenden Bundesverkehrskonzeptes 
eine fortgeschriebene Kontinuität darstellt? 
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Zweitens. Wie bewerten Sie angesichts der Millionendefizite kleinerer Flughäfen, dass 
das Land Nordrhein-Westfalen nun zumindest die Möglichkeit für eine planerisch ab-
gestimmte Flughafenentwicklung eröffnen will, insbesondere unter der Festlegung im 
Ziel 8.1-6, dass es entgegen der gerade getätigten Ausführung eben keinen Zustim-
mungsvorbehalt der internationalen Flughäfen gibt? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Frau Kollegin Brems, bitte. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Ich möchte zu einem anderen Themen-
komplex kommen, und zwar zu dem Themenkomplex Energie. Meine erste Frage geht 
an den LEE und die IHK, und zwar beziehe ich mich da auf das Ziel 10.2-2 und den 
Grundsatz 10.2-3. Sie gehen ja in Ihren Stellungnahmen auch darauf ein, aber hier 
noch einmal die konkrete Nachfrage, ob dieses Ziel und dieser Grundsatz geeignete 
Mittel für einen bedarfsgerechten Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen 
sind. Wie gesagt, Sie gehen schon darauf ein. Vielleicht können Sie das noch einmal 
ein bisschen genauer darstellen. 

Die zweite Frage geht an den LEE und an Herrn Tumbrinck, und zwar beziehe ich 
mich da auf die Äußerung des Baustoffverbandes vero. In deren Stellungnahme wird 
auf das Ziel 7.3-1 – Walderhaltung und Waldinanspruchnahme – Bezug genommen, 
und es wird davon ausgegangen, dass mit der Erschließung von Windenergieanlagen 
im Wald eine Inanspruchnahme von Waldflächen einhergeht, die vergleichbar ist mit 
derjenigen bei der Erschließung von Rohstoffgewinnungsflächen. Die Frage an Sie: 
Können Sie den Bau von Windenergieanlagen im Wald kurz erläutern bzw. erläutern, 
inwieweit Sie die Einschätzung des Baustoffverbandes diesbezüglich teilen. – Herzli-
chen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Dann starten wir mit 
der Antwortrunde.  

Dr. Michael Harengerd (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz NRW): Wenn 
man den FMO wegen zu geringer Passagierzahlen – in einem jahrelangen Prozess ist 
die Zahl mittlerweile auf unter 800.000 zurückgegangen – da hinausschmeißen würde, 
sodass man nur noch Düsseldorf und Köln als international bedeutsame Flughäfen 
hätte, dann könnte ich das durchaus nachvollziehen. Weniger glücklich bin ich aller-
dings – jedenfalls glaubte ich, das so herauszuhören – über Ihre Idee – das ist ja vor 
allem beim FMO und weniger stark in Dortmund der Fall –, dass das Land jetzt Hilfen 
zur Entschuldung organisiert und zur Verfügung stellt. Das sind beim FMO mittlerweile 
um die 100 Millionen Euro. Die können ja glücklich sein, dass wir die Verlängerung der 
Start- und Landebahn verhindert haben. Die wollten ja vom FMO aus – pardon – Leute 
nach China bringen. Also, das ist so ein typisches kommunales Projekt, bei dem ei-
gentlich – zu Anfang jedenfalls – fast alle Beteiligten völlig die Übersicht über die Di-
mensionen verloren hatten. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Neffgen. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Die jetzige Formulierung ist ja schon 
mehrfach geändert worden. Man hatte vorher einmal versucht, so eine Art luftrechtli-
che Festlegung als Kriterium für die Einordnung nach landesbedeutsamen und nicht 
landesbedeutsamen Flughäfen zu treffen. Das hat alles nichts gebracht.  

Jetzt haben wir wieder eine Formulierung, bei der ich mich die ganze Zeit frage: Wo 
ist denn hier der räumliche Bezug? Wo ist die Raumbedeutsamkeit? Warum steht das 
überhaupt hier so drin? Was bringt es denn eigentlich raumentwicklungsmäßig, struk-
turell und funktionell für den Raum, wenn man diese Unterscheidung da vornimmt? Es 
tut mir leid. Ich finde nichts. Ob da jetzt auf Bundesebene irgendeine Eingruppierung 
nach internationalen Flughäfen oder wie auch immer besteht, so mag das gut und 
schön sein. Aber was hat das bitte mit dem Landesentwicklungsplan und der unter-
schiedlichen Beurteilung von Flughäfen zu tun? Das erschließt sich mir nicht. Mehr 
kann ich Ihnen dazu, ehrlich gesagt, nicht sagen. Genauso wie bei den Häfen sehe ich 
keine Notwendigkeit und keine Begründung, hier eine derartige Unterscheidung zwi-
schen landesbedeutsam und regional bedeutsam zu treffen. Meiner Ansicht nach ist 
es nicht möglich, das in irgendeiner Weise auch nur zu begründen. Tut mir leid, ich 
finde keine Begründung. Dass auf Bundesebene in einem völlig anderen Zusammen-
hang etwas festgelegt wird, ist keine hinreichende Begründung für irgendwelche Fest-
legungen im Rahmen des Landesentwicklungsplans. Man kann im Landesentwick-
lungsplan bei einer vernünftigen Diskussion vielleicht begründungsmäßig einmal auf 
etwas zurückgreifen, was auf einer anderen Ebene festgelegt worden ist. Aber das ist 
hier nicht so.  

Es tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich finde da keine vernünftige Begrün-
dung.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Tumbrinck war auch noch von Herrn Goldmann 
angesprochen.  

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Nein, von Frau 
Brems. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann sind Sie, Herr Neffgen, derjenige, der jetzt das 
Wort hat, von der IHK zu dem ersten Frageteil von Frau Brems. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Ich habe es nicht so ganz verstanden, 
was Sie von mir wissen wollten. Sie sagten 10.2 – welche Ziffer hatten Sie jetzt?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 68 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) sd-ro 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 

 

Wibke Brems (GRÜNE): In Ihrer Stellungnahme gehen Sie selber auf 10.2-2 ein – 
Ziel Vorranggebiete für Windenergienutzung – und sagen, dass diese landesplaneri-
sche Sicherung notwendig ist. Sie sagen das aber nur in dem einen Satz. Deswegen 
war hier die Bitte, dass Sie einmal darstellen, warum Sie dieses Ziel, was hier darge-
stellt ist, so für notwendig halten und unterstützen, wie Ihre Sichtweise da ist.  

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Die Festlegung von Flächen für diese 
Nutzung ist sicherlich im LEP als grundsätzliche Sicherung sinnvoll. Sie schreiben 
gleichzeitig dabei, dass für das genannte Ausbauziel – Sie weisen darauf hin –, eine 
möglichst kosteneffiziente Umsetzung der Energiewende, eine bundesweit abge-
stimmte Ausbaustrategie zwingend notwendig ist. Das ist schon eine Einschränkung.  

Beim Nächsten, wo es um den Grundsatz Umfang der Flächenfestlegung für die Wind-
energienutzung – Sie haben es eben angesprochen – geht, ist es sicherlich aus unse-
rer Sicht richtig, dass wir hier von einem planerischen Ziel, einem Grundsatz ausge-
hen, aber ganz wichtig ist die konkrete Festlegung der Größe der Flächen, die dafür 
notwendig sind. Das sollte sinnvollerweise in den Regionalplänen erfolgen. Was soll 
ich jetzt noch groß dazu sagen?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielleicht hilft Ihnen dann Herr Dobertin, der auch zu 
diesen Fragen angesprochen worden ist. Bitte schön.  

Jan Dobertin (Landesverband Erneuerbare Energien e.V.): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Frage, da 
helfe ich gerne. Wir als LEE NRW begrüßen ausdrücklich, dass man im Landesent-
wicklungsplan den Regionalplanungsbehörden die Vorgabe macht, Vorranggebiete 
ohne die Wirkung von Eignungsgebieten auszuweisen für die Windenergie als raum-
bedeutsamen Energieträger. Der Punkt ist der: Das Ganze orientiert sich letztlich an 
den Zielen, dass bis zum Jahre 2025 30 % erneuerbare Energien in Nordrhein-West-
falen als Anteil am Strombedarf haben will. Ich will damit nur sagen: Wir haben dann 
in acht Jahren als Ziel 5 % weniger, als wir momentan schon im Bundesdurchschnitt 
haben.  

Das zeigt auch: Das ist eine Zielsetzung, die ein Stück weit der besonderen Energie-
struktur hier im Land geschuldet ist. Aber es zeigt auch, dass an der einen oder ande-
ren Stelle vielleicht noch ambitioniertere Zielsetzungen notwendig wären. Der Punkt 
ist der, dass wir dazu dann die Vorgabe haben, dass 1,6 % der Landesfläche für die 
Windenergie über die Regionalplanungsbehörden bereitgehalten werden soll. Da – 
das muss man zum einen sagen – haben sich im gesamten Planungsverfahren noch 
einmal Abschwächungen ergeben. Einmal wurde von einem Ziel zum Grundsatz redu-
ziert. Es stand durchaus im Raum, 2 % der Landesfläche für die Windenergie zu nut-
zen. Da sind schon einige Abstriche gemacht worden.  

Trotzdem ist es jetzt erst einmal eine Hinwendung zu dem Ziel bis 2025. Wir würden 
begrüßen, wenn man da eine größere Fläche, also 2 %, genutzt hätte. Es ist schon 
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etwas länger her – das ist auch in der Anhörung deutlich geworden –, dass der alte 
LEP neu gefasst wurde. Von daher ist vielleicht auch die Energiestrategie, die in einem 
solchen LEP angelegt werden sollte, auch nicht nur auf das Jahr 2025 zu münzen, 
sondern noch deutlich weiter. Ich gehe von einem Planungszeitraum von 15 bis 20 
Jahren aus. Von daher hätten wir uns da etwas mehr gewünscht. Aber der Weg, über 
die Regionalplanung mit Vorranggebieten und Eignungswirkung zu gehen, ist auf je-
den Fall für uns der richtige Weg.  

Und man muss immer sagen: Es geht da nicht um, weiß Gott!, versiegelte Fläche, 
sondern lediglich um Vorrangflächen, das heißt, sie sind weiter forstwirtschaftlich und 
landwirtschaftlich nutzbar, bis auf die reine Fundamentfläche der Windenergieanlagen. 

Was die zweite Frage von Frau Brems anbelangt, eine Vergleichbarkeit von Windener-
gienutzung im Wald und im Rohstoffabbau: Ich glaube, zu der Eingriffstiefe vom Roh-
stoffabbau kann wahrscheinlich der Bau- und Rohstoffverband selbst genug sagen.  

(Zuruf: Er ist nicht gefragt.) 

– Ja, dann müssen Sie vielleicht nochmal die Finger heben. Heute wurde ja schon 
einmal eine Wortmeldung berücksichtigt.  

Ich kann nur sagen: Bei der Windenergie ist es immer ein weit verbreitetes Vorurteil, 
dass die Windenergienutzung im Wald große Flächen abgerodet werden. Dem ist mit-
nichten so. Wir brauchen für eine Windenergieanlage 4.000 bis 5.000 qm, also einen 
halben Hektar ungefähr an Fläche, um eine solche Anlage zu errichten. Ich weiß nicht, 
ob das beim Rohstoffabbau so haltbar sein wird. Da wird man, glaube ich, größere 
Flächen abholzen müssen. Dazu können Sie vielleicht gleich selber etwas sagen.  

Auf jeden Fall ist eine naturverträgliche Windenergienutzung in bestimmten Waldflä-
chen möglich. Die beschränkt sich auch laut Leitfaden „Windenergie im Wald“ in Nord-
rhein-Westfalen lediglich auf wenige ökologisch bedeutsame Wälder und auf Scha-
densflächen, beispielsweise durch den Sturm Kyrill. Von daher ist da die Nutzungs-
möglichkeit auf bestimmte Flächen nur begrenzt. Wie gesagt, die Eingriffstiefe hält sich 
auch klar in Grenzen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Frau Brems hatte die Frage in der 
zweiten Hälfte dann an Herrn Tumbrinck gerichtet. Sie müssten mir ein Signal geben, 
ob Sie von Herrn Benger auch noch eine Antwort haben möchten, zunächst Herr Tum-
brinck, bitte schön. 

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Ganz kurz dazu: 
Zu Recht genießt der Wald wegen seiner verschiedenen Funktionen einen hohen 
Wert, weswegen auch das Ziel im LEP, Waldschutz, aus ökonomischen, aus ökologi-
schen Gründen, Erholungsgründen etc. festgelegt ist. Ausnahmen gibt es nur dann, 
wenn die angestrebten Nutzungen der Bedarfe nicht außerhalb des Waldes realisier-
bar sind. 
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Die einzige Ausnahme, die explizit erwähnt wird, ist die Errichtung von Windenergie-
anlagen und da auch noch einmal mit der Einschränkung, sofern wesentliche Funktio-
nen des Waldes nicht erheblich beeinträchtigt werden, im Prinzip auch in waldarmen 
Gebieten – das steht an einer anderen Stelle – geht das auch nicht. 

Der Wald genießt einen hohen Schutz – zu Recht. Die Ausnahme Windenergie an den 
Stellen, wo sie dann ökologisch auch verträglich, mit den Nutzungen verträglich in den 
Wald kann, halte ich für prinzipiell richtig, gerade in den waldreichen Gebieten, weil wir 
da Windenergie ja nicht im Offenland haben wollen.  

Zur Frage der Rohstoffnutzung: Da vergleicht man wirklich Äpfel mit Birnen. Die Roh-
stoffnutzung muss über die anderen Wege gehen. Wenn es nicht anders darstellbar 
ist, als die Fläche als eine Waldfläche in Anspruch zu nehmen, dann hat sie auch die 
Möglichkeit, eine Genehmigung zu bekommen.  

Das ist ein bisschen erschwert, wenn ich dann einen Freibrief habe. Aber das sind 
wirklich zwei ganz verschiedene Bereiche, die Windenergienutzung und der Rohstoff-
abbau. Von daher: Der Versuch ist ja nicht strafbar, aber ich hoffe nicht, dass er zum 
Erfolg führt.  

Raimo Benger (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Wenn das 
in der Praxis so einfach wäre, Josef Tumbrinck! Das wird nämlich in der Praxis anders 
verstanden. Jetzt reden wir heute den ganzen Tag über Ostwestfalen-Lippe. Ich 
komme aus der stärksten Industrieregion in Nordrhein-Westfalen. Das ist nämlich Süd-
westfalen. Das ist gleichzeitig die drittstärkste in Deutschland. Das will ich nur mal kurz 
betonen. Nicht nur in Ostwestfalen, sondern auch in Südwestfalen ist das so. Warum 
ist das so? – Wir haben bei uns die Metallindustrie. Wegen der Erze früher ist die 
Metallindustrie bedeutend. Und wir haben bei uns die Rohstoffindustrie. Das sind in 
der Regel keine Kieswerke, sondern das sind Steinbrüche. Steinbrüche nehmen auch 
keine große Fläche in Anspruch. Das ist so.  

Wenn ich zu Hause aus meiner Tür trete – ich wohne auch in Duisburg, aber auch in 
Meinerzhagen in Südwestfalen –, stehe ich im Wald. Da sind nämlich zwei Drittel der 
Fläche bis hin zu drei Viertel der Fläche Wald. Da gibt es noch landwirtschaftliche 
Fläche. Der Rest sind Industrieflächen, Städte usw. Das heißt, da ist nur Wald. Die 
Betriebe liegen auch nur im Wald. In der Praxis, weil der LEP ja schon Wirkungen auf 
die Neuaufstellung der Regionalpläne hat, wird das Ganze anders gelesen. Es wird 
gesagt: Problematisch! Geht doch woanders hin! – Ich kann aber nicht woanders hin-
gehen. Das heißt, dort, wo der Betrieb ist – er will ja die Erweiterung direkt angrenzend 
haben –, muss er hin.  

Wenn wir jetzt noch überlegen – ich beschäftige mich privat auch mit ökologischen 
Projekten –, dass wir bei uns bedauerlicherweise in der Regel Fichtenwald haben und 
da auch die Betriebe sind und man mit einer vernünftigen Rekultivierung und Renatu-
rierung den Wald sogar interessanter gestalten kann – während der Gewinnung und 
nicht erst hinterher –, dann glaube ich, dass das – der Versuch ist nicht strafbar, sagte 
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Josef Tumbrinck – nicht ganz so schlimm war, zumal unser Vorschlag ja heißt: sofern 
wesentliche Funktionen des Waldes nicht erheblich beeinträchtigt werden, also die 
Gesamtfunktion des Waldes. – Das ist also alles halb so wild. Einfach noch einmal 
darüber nachdenken!  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir jetzt zur nächsten Fragerunde.  

Christof Rasche (FDP): Zunächst habe ich eine Fragestellung an die Herren Hover 
und Neffgen. In diesem Hohen Haus in diesem Plenarsaal debattieren wir seit Länge-
rem über null Wirtschaftswachstum in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung rea-
gierte mit der Argumentation, dass die Landespolitik, also die Regierung, kaum Ein-
fluss hätte mit ihren Entscheidungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen. Jetzt sehen wir im LEP diese Unterscheidung der nordrhein-westfälischen 
Häfen. Würden Sie das auch so sehen, dass die Landesregierung keinen Einfluss hat, 
oder wäre es für eine positive wirtschaftliche Entwicklung sehr sinnvoll, alle Häfen in 
Nordrhein-Westfalen zu fördern?  

Die zweite Frage geht an den Kollegen van Bebber. Sie haben ja ordentlich dargelegt, 
dass für Sie kein Grund erkennbar ist für die Unterscheidung bei den Flughäfen. Das 
sehen wir genauso. Können Sie denn irgendwie eine politische Motivation von jeman-
dem erkennen? Denn irgendetwas muss ja dahinterstecken.  

Zweite Frage an Sie: Befürchten Sie, dass diese Festlegungen im LEP Einfluss haben 
werden auf das neue Luftverkehrskonzept?  

Letzte Frage, Herr Vorsitzender, an Herrn Stücke vom Regionalrat OWL: Auch Süd-
westfalen setzt sich für den Flughafen Paderborn/Lippstadt ein – das ist doch klar –, 
nicht nur Sie. Sie sprachen von hohen Emotionen bei Ihnen in der Region aufgrund 
der Benachteiligung gegenüber dem vergleichbaren Flughafen Münster/Osnabrück. 
Trifft diese Beschreibung auf alle Fraktionen in Ihrem Regionalrat zu oder gibt es da 
Unterschiede? 

Holger Ellerbrock (FDP): LEP und Technik – zwei Bereiche stehen sich fassungslos 
gegenüber. Im Landesentwicklungsplan ist ja schon dargestellt, dass man zukünftig 
nur noch Kraftwerke mit einem bestimmten Wirkungsgrad genehmigen will. Wenn dem 
jetzt eine Raumwirksamkeit zugrunde liegt – sonst könnte es ja eigentlich nicht im 
Landesentwicklungsplan drin sein –, dann muss man natürlich die Frage stellen: Wie 
ist denn die Effizienz auf die Fläche bezogen bei Windkraft oder bei einer Vermaisung 
der Landschaft oder Erotisierung der Landschaft durch diese Güllebehälter? Was wird 
da an Fläche eigentlich in Anspruch genommen für eine entsprechende Energieher-
stellung? Das wäre eine sachliche Begründung. Aber die wäre ja eigentlich kontrapro-
duktiv, sodass mir die Sinngebung dafür fehlt. Könnten Sie mir da sagen, wo Sie den 
positiven Sinn einer solchen Technikfestlegung sehen? Das richtet sich an Frau Grote-
fels, aber auch an die Industrie und, weil es um Energiewirtschaft und Landschaft geht, 
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natürlich auch an meine Kollegen von den Naturschutzverbänden, wie sie denn den 
Begriff „Effizienz“ in dem Fall sehen.  

Der zweite Punkt ist: Es wird ja hier in einer für mich völlig unbekannten Klarheit eine 
Technikfeindlichkeit oder eine Technikvorbestimmung ausgedrückt, indem man sagt: 
Wir wollen mithilfe der Landesplanung Fracking in Nordrhein-Westfalen verbieten. – 
Da vergisst man das Bergrecht und Fachrecht. Ist so eine Verhinderungsplanung ei-
gentlich zulässig? Als ich in der Ausbildung war, habe ich gelernt, eine Verhinderungs-
planung sei sui generis nicht statthaft. Aber da mag sich ja inzwischen etwas geändert 
haben.  

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie, Frau Grotefels, zu diesem Problemkreis noch ein-
mal Stellung nehmen könnten und Herr Kment auch dazu etwas sagen könnte, wie 
Sie das beurteilen, dass hier jetzt Eingang findet – meiner Meinung nach erstmalig so 
deutlich –, dass man eine bestimmte Landesplanung missbraucht für eine bestimmte 
Technikeffizienz bei Kraftwerken und eine Verhinderungsplanung gegen eine Technik, 
obwohl dem Fachgesetze entgegenstehen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Dann beginnen wir jetzt mit der Be-
antwortung der Fragen von Herrn Rasche. Herr Hover und Herr Neffgen, bitte begin-
nen Sie. 

Marcus Hover (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e. 
V.): Vielen Dank, Herr Rasche, für die Frage. Ich habe heute Vormittag gelobt, dass 
im Landesentwicklungsplan ein Schutz der Hafeninfrastruktur festgeschrieben ist. Al-
lerdings gilt das nur für die landesbedeutsamen Häfen. Für die regionalbedeutsamen 
Häfen und für die privatwirtschaftlichen ist dieser Schutz in der Art und Weise nicht 
gegeben. An einer Stelle des Landesentwicklungsplan steht sinngemäß, auf den Was-
serstraßen ist noch Platz. Das stimmt bedingt, für das Kanalnetz mit seinen überalteten 
Schleusen schon lange nicht, mit der Möglichkeit, dreilagig zu fahren, schon lange 
nicht, für die Magistrale Rhein ja. Aber hier reden wir über die Häfen, die … Es hilft ja 
niemandem, wenn die Güter einfach fröhlich über den Fluss schwimmen. Die müssen 
ja irgendwann den Verkehrsträger wechseln und da ankommen, wo sie hinsollen. Da-
für brauchen wir die Häfen.  

Wenn wir den regionalbedeutsamen Häfen und den Privathäfen nicht auch einen Flä-
chenschutz zusprechen – hier heißt es, dass das hafenaffine Gewerbe, das Logistik-
gewerbe bei den landesbedeutsamen Vorrang haben sollen –, dann wird auch da das 
passieren, was früher passiert ist, nämlich Wohnen am Wasser oder Medienkultur am 
Wasser, was nicht zwingend nötig ist. Es ist für einige wenige sehr reiche Menschen 
vielleicht eine schöne Sache, dass die Schiffchen gucken können, mögen aber gleich-
zeitig die Immissionen nicht, aber für uns als Land erfahren wir einen gewaltigen Nach-
teil. Ich hatte eben skizziert, dass wir ein weitergehendes Güterverkehrswachstum ha-
ben werden. Die Gütermobilität wird ansteigen. Wenn wir es nicht schaffen, die ent-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 73 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) rt-beh 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 

 

sprechende Infrastruktur dafür vorzuhalten und eben auch Häfen als Umschlags-
punkte, dann werden wir einen Güterstau bekommen. Wenn das passiert, werden wir 
die Bedürfnisse der Industrie, des produzierenden Gewerbes, aber auch der Verbrau-
cher nicht mehr befriedigen können. Die Industrie, gerade die Großindustrie wird dar-
aus die Konsequenz ziehen, wenn die Infrastruktur in unserem Land nicht mehr funk-
tioniert, nämlich auszuflaggen. Das würde aber nicht bedeuten, dass der Verkehr auf 
unseren Strecken weniger wird. Das wird halt nur mehr Transitverkehr werden ohne 
Teilnahme an der Wertschöpfungskette hier im Land. Das kann wirklich nicht gewollt 
sein.  

Von daher, wenn wir nicht alles tun, was wir können, um sämtliche Logistikflächen – 
dazu zählen auch die Privathäfen – entsprechend zu schützen und zu fördern, dann 
werden wir uns in Zukunft über ein Nullwachstum freuen. Das wollen wir nicht.  

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Wenn ich über Häfen rede, dann rede 
ich ja nicht nur über Bereiche, wo Umschlag stattfindet, sondern Hafenstandorte heute 
sind im großen Umfang auch Industriestandorte. Wenn ich also vernünftige Hafenpo-
litik betreibe, wenn ich vernünftige Verkehrspolitik betreibe, dann betreibe ich insbe-
sondere auch eine vernünftige Industriepolitik. Das ist ja erklärtes Ziel des Landes 
Nordrhein-Westfalen, dass der Industriestandort Nordrhein-Westfalen nicht nur gesi-
chert, sondern nach Möglichkeit auch ausgebaut werden soll. Das Land Nordrhein-
Westfalen hat dafür die besten Voraussetzungen, denn ein Großteil der Güter, die von 
den ZARA-Häfen kommen, geht eben durch unseren Raum, natürlich auch die aus 
den norddeutschen Hochseehäfen, aber der Hauptbestandteil ist eben das, was aus 
den ZARA-Häfen kommt.  

Diese Entwicklung bietet eine ganze Menge an Möglichkeiten und Potenzialen insbe-
sondere für Nordrhein-Westfalen als das Hafenland in Deutschland. Mit dem weltgröß-
ten Binnenhafen in Duisburg, aber auch mit den Häfen in Neuss, Düsseldorf, Krefeld 
als viertgrößter Binnenhafen Nordrhein-Westfalens findet für Nordrhein-Westfalen 
wirklich eine Wertschöpfung an Arbeitsplätzen statt, die beispielhaft ist.  

In diesem Sinne kann es uns allen nur darum gehen, diese Häfen, diese Infrastruktur 
insgesamt nachhaltig zu fördern. Es ist Zukunftspolitik, eben nicht nur für Verkehr, 
sondern auch für Industrie in Nordrhein-Westfalen, wenn wir diese ganzen Elemente 
in Nordrhein-Westfalen nachhaltig fördern. Man kann wirklich nur alle dazu aufrufen, 
alles dafür zu tun und alles zu unterlassen, was diese Entwicklung in irgendeiner Art 
und Weise behindert. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr van Bebber.  

Ludger van Bebber (Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH): Das erste 
Thema war die politische Motivation für diese Einteilung. Die allgemeine Position zum 
Luftverkehr der politisch Handelnden kennen wir sicherlich alle aus den entsprechen-
den Parteiprogrammen. Wir können es nicht richtig ableiten. Wir haben heute ja schon 
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mehrfach versucht, das zu erklären. Wir bekommen aus den Ministerien oder den Re-
gierungsparteien keine zeitgemäße Begründung dafür, warum das jetzt so aufgesetzt 
ist. Ergänzend zu dem, was vorhin gesagt wurde, ob man nichts aus der Zuständigkeit 
herleiten kann, ob ich am Ministerium oder an der Bezirksregierung hänge oder ob die 
DFS meinen Tower manage. – Nein, aus unserer Sicht nicht, weil alle diese Zuteilun-
gen eben vor unserer Zeit erfolgt sind. Sie haben das gleiche Problem wie der LEP, 
sie sind uralt. Das ist genau ihr Manko. Deshalb kann man aus unserer Sicht daraus 
nichts ableiten.  

Der Einfluss des LEPs auf ein neues Luftverkehrskonzept ist sicherlich bedeutsam, 
weil er aus meinem Verständnis – es gibt viel mehr Experten in diesem Saal – nur die 
Basis ist. Es muss ja insgesamt zusammenpassen. Insofern habe ich im Moment keine 
Erklärung, wie man ein gutes, wettbewerbsneutrales und faires Luftverkehrskonzept 
aufsetzen will, wenn man quasi als Startpunkt schon die wesentlichsten Themen aus 
dem LEP definiert hat und dann sagen müsste: Punkt 1, wir beziehen uns auf den LEP. 
– Ich habe einfach nicht den Mut, zu glauben, dass ein LEP, wenn ich heute höre, wie 
lange die Geschichte schon dauert, mal eben geändert wird, wenn wir über ein Luft-
verkehrskonzept wieder eine realistische Sicht zum Luftverkehrsmarkt bekommen 
würden. Wir empfehlen in diesem Bereich – auch das haben wir schon mehrfach vor-
getragen – dringend den Blick in die Niederlande, denn dort findet ja das statt, wonach 
wir alle suchen, nämlich eine sehr zielorientierte Luftverkehrspolitik, wo alle im Ein-
klang sind, also sowohl vom Fluglärm Betroffene als auch alle handelnden Parteien. 
 

Wir wissen, dass in den Niederlanden gerade neben Schiphol ein Regionalflughafen 
zur Kapazitätsabgrenzung ausgebaut wird. Er soll das auffangen, was in Schiphol nicht 
geht. In Deutschland haben wir immer die Grundsatzdiskussion: Das geht hier nicht. 
Man kann keine Airlines anweisen. – Dazu gibt es, wie ich finde, ein sehr bemerkens-
wertes Interview mit dem Chef des Amsterdamer Flughafens Schiphol, der noch ein-
mal bekräftigt hat, dass Lelystad ein Teil von Schiphol ist und man keine Airline zwin-
gen werde, nach Lelystad zu gehen. Gleichwohl werde er mit allem, was er in der Hand 
habe – bei den Gebühren, bei dem Produkt –, steuern und an eine gute Zukunft glau-
ben. Gleichzeitig sagt er auch den Airlines: Wer im Jahr 2017 im Raum Amsterdam 
wachsen will, der kann das nur in Lelystad tun, denn Amsterdam wird dieses Jahr 9 % 
wachsen und damit Kapazitätsprobleme bekommen.  

Das sind sehr, sehr klare Aussagen von dem, der meines Erachtens das größte 
Wachstum eines Hubs in Europa verwaltet.  

Reinhold Stücke (Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold): Herr Rasche, Sie 
fragten nach dem Abstimmungsverhalten bzw. nach dem Meinungsbild im Regional-
rat. – Die Äußerungen zum Flughafen Paderborn-Lippstadt finden Sie in den Detmol-
der Erklärungen I und II. Beide Erklärungen sind neben den Kammern und den Kom-
munen von allen Fraktionen der Regionale mit der Ausnahme der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen unterzeichnet worden. Ich weiß, dass diese Fraktion aus vielerlei 
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Gründen, in erster Linie sind es andere Gründe, hier nicht unterschrieben hat. Ich weiß 
aber auch und kann Ihnen sagen, dass eine Vertreterin dieser Fraktion in der Gesell-
schafterversammlung des Flughafens vertreten ist. Ich kenne von ihr keine kritischen 
Äußerungen zur Entwicklung des Flughafens.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen jetzt zu den Fragen vom Kollegen El-
lerbrock. Frau Dr. Grotefels beginnt mit der Beantwortung.  

Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Herr Ellerbrock, Sie hatten zunächst die Frage gestellt, inwieweit Technikfestle-
gungen, insbesondere die Effizienzfestlegung, aus dem Grundsatz 10.3-2 in einem 
LEP möglich sind. Da habe ich eigentlich nicht so große Bedenken, dass grundsätzlich 
Effizienzfestlegungen möglich sind, weil letztendlich die Effizienz auch raumbedeut-
sam ist: Denn je effizienter ein Kraftwerk ist, umso weniger neue Standorte werden 
benötigt. Da hätte ich keine großen Bedenken, dass man diese Effizienzfestlegungen 
machen kann.  

Eine andere Frage ist, ob das, was hier an Effizienzfestlegungen vermerkt ist, reali-
tätsnah ist. Aber das kann ich, ehrlich gesagt, als Juristin nicht beurteilen.  

Die andere Frage betraf das Fracking-Verbot gemäß Ziel 10.3-4. Sie wollten wissen, 
inwieweit das möglich ist und ob dies vielleicht eine Verhinderungsplanung sei.  

Raumplanungsrechtlich habe ich weniger Bedenken daran, dass es eine reine Verhin-
derungsplanung ist. Unzulässig sind Negativplanungen dann, wenn man letztlich nur 
einen Plan aufstellt, um festzulegen, was alles in diesem Plangebiet nicht zulässig ist. 
Das wird zwar durch dieses Frackingziel für ganz Nordrhein-Westfalen auch gemacht, 
andererseits muss man sehen, dass diese eine Negativplanung, die raumbedeutsam 
ist, auch verbunden ist mit ganz vielen Positivplanungen. Alles andere, was nicht Fra-
cking ist und was hier festgelegt ist, ist ja nach dem LEP auch zulässig. Das heißt, 
wenn eine Negativplanung mit einer Positivplanung verbunden ist, habe ich diesbe-
züglich keine Bedenken, dass das unzulässig sein könnte. Wenn Sie ein Vorrangge-
biet mit Eignungsgebietcharakter festlegen, haben Sie letztlich auch eine Negativpla-
nung gegenüber ganz vielen Nutzungen, die nicht zulässig sind. Das hat eigentlich die 
gleiche Wirkung. 

Ich habe allerdings schon Bedenken, was dieses Ziel angeht. Das habe ich auch in 
meiner Stellungnahme kurz geäußert. Da schließe ich mich eigentlich der Stellung-
nahme von Herrn Prof. Kment an, dass das kompetenzrechtliche Probleme aufwirft, 
hier ein solches Ziel zu formulieren, zumal wir die Fachgesetze haben, die viel eher 
dafür zuständig wären, ein solche Technologie zu verbieten. Sich Gedanken über das 
Verbot von Fracking zu machen, ist durchaus sinnvoll, denke ich mir, aber dann auch 
bezogen auf Gesetze, die normalerweise solche Technologien regeln wie Wasserge-
setz oder auch das Bundesberggesetz zum Beispiel.  
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Prof. Dr. Martin Kment: Vielen Dank, Herr Ellerbrock für die Frage. Ich möchte direkt 
an das anknüpfen, was Frau Dr. Grotefels gesagt hat. Man kann ja zum Fracking ste-
hen wie man will, aber man weiß, dass die Fracking-Technologie bestimmte Themen 
anspricht, beispielsweise das Wasser, den Bergbau, da es herunter in die Erde geht, 
und den Bundesnaturschutz.  

Deshalb war es meines Erachtens naheliegend, dass sich auch der Bundesgesetzge-
ber, und so ist es auch erfolgt, mit den Risiken des Frackings auseinandergesetzt hat 
und dann auch mit der Zustimmung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Kompro-
miss gefunden hat, der zum Erlass von Bundesgesetzen geführt hat. Wir haben jetzt 
eine Regelung, die vom Grundsatz her die Fracking-Technologie in der Breite verbie-
tet, allerdings die Möglichkeit schafft, in vier Ausnahmefällen mit Zustimmung der je-
weiligen Landesregierung Fracking zu Forschungszwecken zuzulassen.  

Gleichwohl hat sich die Landesregierung – zeitlich überschneiden sich etwas die Er-
eignisse – angeschickt, eine korrigierende Regelung in Form des Landesplanungs-
rechts vorzunehmen. Man hat nämlich am 23. Juni 2015 einen Kabinettsbeschluss ge-
fasst, bei dem es darum geht, – ich zitiere wörtlich:  

„… zu prüfen, ob und welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, Fracking-
Vorhaben in unkonventionellen Lagerstätten landesweit in Nordrhein-West-
falen im Rahmen des Landesplans auszuschließen.“  

Es ging also nicht darum, Flächen zu suchen, sondern es war die Intention, das Fra-
cking als solches auszuschließen.  

Die Neuregelung, die wir jetzt im Entwurf in Form des Ziels 10.3-4 vorfinden, wird nach 
geltendem Recht dazu führen, dass wir de facto in Nordrhein-Westfalen dann auch 
tatsächlich keine Fracking-Vorhaben, auch nicht zu Forschungszwecken, vorfinden 
werden. Das wirft natürlich schnell die Frage auf: Wie sieht es eigentlich mit dem Ver-
hältnis der Kompetenzen zu einander aus? Welcher Gesetzgeber ist zuständig? Ist es 
das Land oder der Bund? Welcher Gesetz- oder Plangeber ist aufgerufen, diese poli-
tische Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden, ob Fracking zugelassen ist 
oder nicht? – Darauf gibt uns das Grundgesetz eine Antwort.  

Denn es hat in einzelnen Fachgesetzen dafür die Bundeskompetenz geschaffen, und 
der Bundesgesetzgeber hat diese Kompetenz auch wahrgenommen. Wenn jetzt die 
Raumordnung diese Entscheidung an sich zieht und über die Hintertür des Landes-
planungsrechts zu einem faktischen Ausschluss des Frackings kommt, ist das kompe-
tenzrechtswidrig und ein Verfassungsverstoß. 

Natürlich hat die Landesplanung einen Auftrag, die Geschicke in Nordrhein-Westfalen, 
die Raumbezug haben, zu ordnen und zu konkretisieren und auch Flächen zuzuwei-
sen. Dabei kann es auch passieren, dass bestimmte Nutzungsformen weniger oder 
vielleicht am Schluss gar keine Möglichkeit haben, sich auszubreiten, wenn das durch 
Raumgesichtspunkte begründet ist. Diese Raumbegründung als solche liefert aber der 
Landesentwicklungsplan nicht. Diese Gefahr, die Raumordnung zu nutzen, um poli-
tisch zu steuern, liegt einfach darin begründet, dass man so gut wie immer einen 
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Raumbezug herleiten kann, weil fast alles, was passiert, irgendwo einen Raumbezug 
hat. Beim Fracking ist es nun mal genauso. 

Anders ausgedrückt: Fracking quasi als eine Art Rechtsreflex – als Nebenprodukt des 
Schutzes anderer Nutzungen – nicht zuzulassen, wäre das zulässig. Wenn die Rege-
lung aber nur darauf ausgelegt ist, Fracking zu verbieten, ist sie unzulässig. Anhalts-
punkte dafür, dass es hier eher primär um diese Zielsetzung geht, habe ich gerade 
schon geliefert. Dass es ein Rechtsreflex ist, sehe ich weniger. 

Dem wird entgegengehalten, es ist schwierig, einen Raumbezug herzustellen, weil 
man die Wirkungspfade dieser Technologie nicht genau kennt. – Dem muss man mei-
nes Erachtens entgegnen, dass der Bundesgesetzgeber selbst auf genau das Problem 
schon eine Antwort gefunden hat. Er zeigt nämlich im neuen § 13 a Abs. 2 auf, dass 
man durchaus Schutzgebiete von besonderer wasserrechtlicher Schutzbedürftigkeit 
und Relevanz definieren kann und andere Gebiete, die diese Frage nicht aufwerfen. 
Ich glaube, der Beleg, dass ganz Nordrhein-Westfalen an jeder Stelle das gleiche 
Schutzniveau im Hinblick auf den Schutz von Wasser aufweist, ist nicht geliefert wor-
den. 

Als Nächstes wird argumentiert, es sei gar kein Raumbezug mehr notwendig, es gebe 
ja schon andere raumentgrenzte Ziele wie etwa den Klimaschutz. – Meines Erachtens 
ist diese Argumentation verkürzt. Denn wenn man sich das Raumordnungsgesetz ge-
nau anschaut, steht dort auch etwas von raumbedeutsamem Klimaschutz. Das heißt, 
das Ziel Klimaschutz reicht nicht aus, um zu sagen: Klimaschutz ist irgendwie überall, 
sondern man muss, wenn man Raumordnung betreibt, Klimaschutz raumbezogen 
übersetzen, ihn in Zustände konkretisieren, die einen Raumgegenstand haben, den 
ich dort beleuchte. 

Mitnichten finden wir ein sogenanntes neues Mandat der Raumordnung vor, das ir-
gendwo in § 2 ROG verankert sein soll. Denn § 2 ROG basiert seinerseits wieder auf 
der Kompetenz der Raumordnung und kann nur innerhalb der Grenzen, die das Raum-
ordnungsrecht eröffnet, irgendwelche Potenziale nutzen, ohne allerdings den Kompe-
tenzrahmen, der zwischen Bund und Ländern durch das deutsche Grundgesetz auf-
gezeigt ist, sprengen zu können. 

Außerdem gibt es auch keinen Vorsorgegrundsatz gibt, der mir erlaubt, wenn ich Un-
sicherheit hinsichtlich meiner Entscheidung habe, alle Kompetenzen an mich zu rei-
ßen. Auch hier erlaubt der Vorsorgegrundsatz mir nur, innerhalb der mir gegebenen 
Kompetenz meine Möglichkeiten zu nutzen, um die Umwelt effektiv zu schützen. Wenn 
aber diese Aufgabe schon durch einen anderen Kompetenzträger, nämlich den Bund, 
übernommen und diese politische Verantwortung wahrgenommen worden ist, findet 
dort auch der Vorsorgegrundsatz seine Grenze. Denn sonst könnte man auf der 
Grundlage des Vorsorgegrundsatzes jedes grundgesetzliche Kompetenzgefüge außer 
Kraft setzen. 

An letzter Stelle halte ich es auch in der Sache für widersprüchlich, den Ausschluss 
des Frackings damit zu begründen, dass es noch keine Forschungsergebnisse gibt, 
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und somit die Möglichkeit der Erforschung von Fracking – die einzige Möglichkeit, die 
bundesrechtlich zugelassen worden ist – auszuschließen.  

Zum Schluss meine ich, es spricht doch einiges dafür, diese Regelung im Entwurf zu 
streichen, um sich nicht unnötig der Angreifbarkeit auszusetzen, dass man eine ver-
fassungswidrige Vorschrift in den Entwurf aufgenommen hat. 

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Es ging um den Wirkungsgrad von Kraft-
werken. Nach unserer Auffassung dürfen die notwendigen Zusatz- und Ersatzinvesti-
tionen in den Kraftwerkssparten nicht durch unverhältnismäßig – darauf lege ich Wert 
– hohe Anforderungen an neue Kraftwerksstandorte verhindert oder erschwert wer-
den, was aber hier gegeben ist. Aus diesen Gründen müssen wir den Grundsatz 10.3-2 
ablehnen – ganz einfach. Der Inhalt des Grundsatzes ist nach unserer Auffassung un-
verhältnismäßig und technologisch nicht zu erreichen. Demzufolge können wir ihn nur 
ablehnen. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist 
zwar eine allgemeine Formulierung von Mindestwirkungsgraden, die aber de facto 
dazu führt, dass nur noch gewisse Technologien möglich sind. 

Zum einen kann man fragen: Was nützt es? Dem Klima nützt es nicht, weil wir den 
europäischen Emissionshandel haben. Darunter fallen Kraftwerksemissionen, und die 
Menge der Emissionen, die in Europa ausgestoßen wird, ist für jedes Jahr festgelegt. 
Das heißt, jemand, der ein neues Kraftwerk baut, weiß, dass er dafür Emissionszerti-
fikate zu erwerben hat. Er weiß, um wieviel Prozent die Emissionszertifikate jedes Jahr 
zurückgehen und muss das in seine Kalkulation mit einbeziehen. Das heißt, jedes 
Kraftwerk, das in Nordrhein-Westfalen nicht gebaut wird, spart europaweit exakt 
0,0°g CO2. Das als Punkt eins. 

Nehmen wir mal an, der Gedanke „Hocheffiziente Kraftwerke ersparen Kraftwerksbau-
ten an anderer Stelle“, den Frau Grotefels eben ausgeführt hat, ist richtig! Das bedeu-
tet, dass wir eine dezentrale Energieerzeugung abschreiben können; das ist dann vor-
bei. Denn eine kleine Energieanlage führt dazu – bezogen auf ihre thermische Leistung 
und den Raumbedarf der Nebenanlagen, um beispielsweise die Emissionswerte und 
die ganzen Richtlinien einzuhalten –, dass wir am Ende des Tages in der Summe für 
eine dezentrale Energieerzeugung mehr Platz in Anspruch nehmen werden als für 
Großkraftwerke, wenn wir uns rein auf den Raum und eine effiziente Nutzung des 
Raums beziehen. 

Von daher scheint mir auch das raumplanerische Argument „Lasst uns hocheffiziente 
thermische Kraftwerke neu bauen und nur noch einzelne Technologien realisieren!“ 
mit den Zielen der Landesplanung nicht in Einklang zu bringen sein.  

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Es geht ja um 
raumbedeutsame Vorhaben. Das sind Neubauten von Kraftwerken mit Sicherheit. Es 
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besteht wohl kein Zweifel daran, dass ein Neubau eines Kraftwerkes – um das geht es 
hier ja auch; wenn es denn überhaupt kommt; aber das kann ja sein – raumbedeutsam 
ist. 

Daher ist auch klar – das sehe ich genauso wie Frau Dr. Grotefels –, dass der Gesetz-
geber an diese raumbedeutsamen Vorhaben natürlich konkrete Anforderungen – in 
diesem Fall in Bezug auf einen Mindestwirkungsgrad oder auch einen bestimmten 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Grad – stellt. Das ist in Zusammenhang mit seinem Kapitel 4 
„Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel“ zu bringen. An dieser Stelle mani-
festiert sich auch die Verantwortung des Landes. Wenn es solche raumbedeutsamen 
neuen Kraftwerke gibt, muss dargestellt werden, an welche Bedingungen sie im Ge-
samtkontext des LEPs und der Ziele dieses Landes geknüpft sind. Das sind in diesem 
Fall Mindestwirkungsgrade und eine Kraft-Wärme-Kopplung mit einem Gesamtwir-
kungsgrad von 75 %. 

Deshalb halte ich es schon für konsequent, das hier mit hineinzubringen. Damit nimmt 
man letztlich nicht eine Technikfestlegung vor, sondern legt Wirkungsgrade von Tech-
nik fest. Ich halte es für richtig, das hier zu machen. Das gehört auch aus meiner Sicht 
in einen LEP hinein. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir zur nächsten Fra-
gerunde. Ich sage Ihnen einmal, welche Kolleginnen und Kollegen ich noch auf mei-
nem Zettel stehen habe: Herrn Brockes, Herrn Wüst, Herrn Wirtz, Frau Brems, Herrn 
Goldmann, Herrn Rohwedder und Herrn Ellerbrock. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich schlage Ihnen vor, dass wir diesen Block nach 
diesen Fragen und Antworten auch abschließen. Danach kommt ja noch ein Block 
„Allgemeines“. Einverstanden? – Dann machen wir das so. Wir beginnen mit den Fra-
gen von Herrn Brockes und Herrn Wüst. 

Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte auf den Grundsatz 10.2-3 zu sprechen kommen 
und dazu eine Frage an Herrn Graaff stellen. Dieser Grundsatz sieht vor, dass min-
destens 54.000 ha der Landesfläche als Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen 
werden und das sensible Ökosystem Wald somit auch den Windenergieanlagen preis-
gegeben wird. Meine Frage lautet: Inwieweit halten Sie diese pauschalen Flächenvor-
gaben für zulässig, da ihnen offenbar kein schlüssiges Konzept zugrunde liegt, in dem 
Kriterien wie Topografie, Wirtschaftlichkeit des Standortes, Umweltbelange und sons-
tige konkurrierende Nutzungen berücksichtigt würden? 

Hendrik Wüst (CDU): Meine Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände und 
unternehmer nrw. Bitkom hat in seiner Stellungnahme zum Thema „Breitband“ kriti-
siert, dass weder Trassen noch Standorte vorhandener Versorgungsstrukturen hier 
planerisch gesichert seien. Die Landesregierung hat das damit begründet, dass das 
nicht raumbedeutsam sei. Dazu hätten wir gerne einmal Ihre Einschätzung. 
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Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Die Frage, ob eine solche Flächen-
kulisse von in der Summe 54.000 ha zulässig ist oder nicht, kann ich hier nicht ab-
schließend beantworten. Im LEP werden ja konkrete Ziele vorgegeben: Erreichen von 
mindestens 15 % Windenergieversorgung im Jahr 2020; Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 30 % bis zum Jahr 2025. Bei der 
letzten Vorgabe hat man allerdings schon die Schwierigkeit, das auf die einzelnen Trä-
ger der erneuerbaren Energien aufzusplitten; denn da wird nicht mehr differenziert, 
inwieweit es sich um thermische Energie handelt, welchen Anteil die Windenergie brin-
gen soll, wie viel über Biomasse erbracht werden soll, was die Fotovoltaik beitragen 
soll etc. Das heißt: Daraus kann man den Flächenbedarf letztendlich nicht ableiten. 

In der Begründung des LEP fehlt uns auch, dass man auf die Kapazitäten, die im EEG 
formuliert werden oder vorgegeben werden, abstellt. Im Prinzip wird nur auf eine Flä-
chenkulisse, die möglich sein könnte, für die Bereitstellung von Flächen für Windener-
gieanlagen abgestellt. Das wird aber nicht mit den konkreten Ausbauzielen, die verfolgt 
werden, in Verbindung gebracht. 

Wir haben aus kommunaler Sicht Bedenken hinsichtlich der zwischengeschalteten 
Ebene der Regionalplanung, weil sie den möglichen Windenergieausbau in vielen Fäl-
len behindert. Es gibt eine ganze Anzahl von Kommunen, die gerne Standorte plane-
risch festlegen wollen, aber durch konträre, widersprechende Festlegungen im Regio-
nalplan oder im Anschluss an die Festlegung im Regionalplan nicht umsetzbare Vor-
gaben blockiert werden. Im Regionalplan werden, weil dort die Tiefenschärfe fehlt, um 
zum Beispiel artenschutzrechtliche Probleme zu lösen und zu klären, Vorgaben ge-
macht. Bei der anschließenden Pflicht zur Umsetzung der Ziele der Raumordnung in 
der Bauleitplanung stellt man dann fest, dass es zum Beispiel Verstöße, die nicht über-
wunden werden können, gegen artenschutzrechtliche Vorgaben gibt – mit der Folge, 
dass das ein hartes Tabukriterium ist. Dann lässt es sich nicht umsetzen. Damit haben 
Sie einen nicht vollzugsfähigen Regionalplan, der alle blockiert, auch die Interessen 
der Windenergie, einen entsprechenden Ausbau zu betreiben. 

Daher haben wir auch aus praktischer Sicht Bedenken gegen eine solche Vorgabe – 
auch wenn sie jetzt in Teilen zu einem Grundsatz abgemildert worden ist. Das stärkt 
nur die Rechtssicherheit der Regionalplanung, löst aber nicht den Konflikt, den wir in 
der Umsetzung selber haben. Das ist allerdings auch wichtig; denn wer will denn wis-
sen, ob in der Planungsregion Arnsberg tatsächlich 18.000 ha dafür zur Verfügung 
stehen, wenn man es vorher nicht überprüft hat? Das funktioniert im Prinzip nicht. 

Insofern begrüßen wir zumindest den Grundsatz, aber halten ihn in der Tat von der 
konkreten Flächenvorgabe her für sehr kritisch. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Zum Thema „Berücksichtigung von Breit-
band“: Wir hielten es schon für sinnvoll, das noch mit aufzunehmen. Zu der Frage, ob 
es raumbedeutsam ist oder nicht: In Kapitel 8.2 ist ja das gesamte Thema „Transport 
in Leitungen“ erfasst. Dort sind auch Kriterien aufgestellt, wie man den Transport in 
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Leitungen organisieren kann und soll. Danach wird auf Hochspannungsleitungen ein-
gegangen. Auch da werden Kriterien festgelegt. Es wäre sicherlich sinnvoll, an dieser 
Stelle das Thema „Breitband“ mit zu erfassen. Warum sollen sie nicht im Verbund mit 
den anderen Leitungen verlegt werden?  

Gehen wir von der Landesplanung eine Ebene tiefer aus den Regionalplanungen. Je-
der von Ihnen, der schon einmal mit einem Regionalplan befasst war, wird sicherlich 
wissen, dass die Richtfunkstrecken auch zu berücksichtigen und freizuhalten sind. Da-
für müssen Sie exakt bis auf den Sender und dem Empfänger überhaupt nicht raum-
bedeutsam von der Anzahl der Fläche sein, die sie in Beschlag nehmen, aber gleich-
wohl von den Auswirkungen. Eine Breitbandstrategie, eine Breitbandinfrastruktur sollte 
auch wesentliche Knotenpunkte, Rechenzentren und die Verbindungen dazwischen 
mit berücksichtigen. Das kann man einerseits in der Einleitung machen, wo wir auch 
sehr viel die Herausforderungen beschreiben, und könnte man konkret hinten bei 8.2 
noch weiter ausführen und mit berücksichtigen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir zur nächsten Runde. 

Axel Wirtz (CDU): Ich komme noch einmal auf den Schienenverkehr zu sprechen und 
würde gern die Frage an die kommunalen Spitzenverbände, Herrn Graaff, und an den 
Regionalrat Detmold, Herrn Stücke, richten. Es hieß in Ziel 8 1-11 im ersten Entwurf, 
dass die Mittel- und Oberzentren des Landes bedarfsgerecht an den Schienenverkehr 
anzubinden sind. In der aktuell vorliegenden Fassung ist nicht mehr vom Schienenver-
kehr, sondern lediglich vom öffentlichen Verkehr die Rede. Wie beurteilen Sie diese 
Änderung? 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich würde gern noch einmal auf das Thema Fracking zu 
sprechen kommen und habe eine Nachfrage an Prof. Schlacke. Wir haben eben un-
terschiedliche Aspekte gehört, dass dieses formulierte Ziel 10 3-4 hier aufgeworfen 
wurde, fachrechtliche Unzulässigkeiten, verfassungsrechtlich sei das Ganze nicht zu-
lässig. Es ging bis hin zur Verhinderungsplanung. An Sie, Frau Schlacke, dass ich Ihre 
Stellungnahme gänzlich anders verstanden habe. Sie sind auch auf die unterschiedli-
chen Aspekte eingegangen. Ich würde Sie bitten, diese Position in der Kürze noch 
einmal darzustellen. 

Eine Nachfrage habe ich an Herrn Dobertin vom LEE. Eben gerade haben wir von 
Herrn Graaff gehört, dass er die Zahlen für die Regionalpläne, also für die Aufteilung 
zwischen den Bezirksregierungen, für willkürlich hält. Da wäre die Frage an Sie, ob 
Sie dem zustimmen oder ob Sie da eine andere Meinung haben. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann beginnen wir mit Herrn Graaff. 
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Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Bezogen auf das Ziel 8.1-11 Öf-
fentlicher Verkehr. In der Tat, die erste Fassung des LEP-Entwurfs enthielt eine ent-
sprechende Festlegung, wonach Mittel- und Oberzentren bedarfsgerecht an den 
Schienenverkehr angebunden werden sollen. Das haben wir sehr begrüßt. Wir haben 
es im Umkehrschluss natürlich auch sehr bedauert, dass diese Vorgabe aus der Ziel-
bestimmung herausgenommen worden ist und stattdessen auf den öffentlichen Ver-
kehr abgestellt wird mit der Folge, dass diese Anbindung zukünftig auch über den stra-
ßengebundenen Linienverkehr sichergestellt werden kann. 

Die Folge ist, dass bislang nicht an das Schienennetz angeschlossene Mittelzentren 
in Zukunft kaum noch eine Chance auf eine solche Anbindung haben werden. Das ist 
vor dem Hintergrund der Regionalkonferenzen, die das Bauministerium zurzeit durch-
führt, um das urbane Wohnen oder den Wohnungsbaubedarf, den wir in Nordrhein-
Westfalen haben, zukünftig zeitnah zu befriedigen, kontraproduktiv und auch aus un-
serer Sicht sehr zu bedauern. 

Wir haben bisher drei Regionalkonferenzen durchgeführt, und zwar in den Bereichen 
Köln, Düsseldorf, Krefeld und Bonn. Drei weitere Regionalkonferenzen im Westfäli-
schen, in Münster, folgen jetzt zum Jahresende bzw. zu Beginn des nächsten Jahres. 
Sie stellen auf diesen Wohnbaubedarf ab, der nach Erkenntnissen des Bauministeri-
ums und der NRW.BANK, die für die Wohnraumbeobachtung zuständig ist, einen Be-
darf an Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 in Höhe von 400.000 Wohnungen erkannt 
hat. Es ist Einsicht der Landesregierung, dass dieser Bedarf nicht in den Großstädten 
und auch im engeren Ballungsraum erfüllt werden kann. Es braucht hier ein Zusam-
menwirken des ländlichen Raums mit den Großstädten. Dazu gibt es zum einen den 
Wettbewerb Stadt/Land/Verbünde, den wir sehr begrüßen, den wir unterstützt haben, 
zum anderen die Regionalkonferenzen, die ebenfalls aus der Sicht, diesen Bedarf zu 
befriedigen und schnelle Lösungen zu finden, richtig sind. 

Das verträgt sich aber nicht damit, dass der schienengebundene Nahverkehr zukünftig 
nicht mehr in diese Flächen hinein erfolgen oder ausgebaut werden soll, um den 
Wohnbedarf zu befriedigen. Aus diesem Grunde würden wir es sehr begrüßen, wenn 
da wieder zur Ursprungsformulierung zurückgekehrt wird und nicht offensichtlich Fi-
nanzmittel oder Finanzmittelstromlenkungen Ausschlag sind für eine entsprechende 
Abstufung. 

Reinhold Stücke (Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold): Ich sehe das ähn-
lich wie Herr Graaff. In der Tat ist es eine Verengung, wenn Sie so wollen. Mir wäre 
also lieber, die ursprüngliche Version wäre da. Aber so konkret will ich jetzt nicht Stel-
lung nehmen. Man muss sehen, dass es gerade bei den Mittelzentren ganz unter-
schiedliche Größenordnungen gibt, und ob die so anschließbar sind, halte ich für zwei-
felhaft. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir zu den Fragen von Frau Brems. 
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Prof. Dr. Sabine Schlacke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut 
für Umwelt- und Planungsrecht – IUP): Vielen Dank für die Nachfrage zum Fracking-
Vorhaben und zum Fracking-Verbot im Landesentwicklungsplan. Drei Punkte möchte 
ich nennen: Ich meine, dass hier dieses Ziel 10.3-4 zum einen die raumordnungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen, gerade auch § 7 Abs. 2 ROG, das Abwägungsgebot, ein-
hält. Verfassungsrechtliche Hindernisse sehe ich ebenfalls nicht. Es handelt sich drit-
tens auch nicht um eine Verhinderungs- oder Negativplanung. 

Alles, was Sie gelernt haben, Herr Ellerbrock, ist richtig gewesen, aber es kommt im-
mer darauf an. 

(Holger Ellerbrock [FDP]: Dem stimme ich zu!) 

Worauf es jetzt hier ankommt, das möchte ich ausführen. Zunächst einmal zu der 
Frage, ob man auch bei einer Abwägung von konfligierenden Nutzungen und Schutz 
und Nutzungen zu einem landesweiten Ausschluss einer bestimmten Nutzungsart 
kommen kann. Dann meine ich ja. Das Herr Kment auch nicht bestritten.  

Meines Erachtens sind die Erläuterungen, die sich hier auf eineinhalb Seiten ausbrei-
ten, hinreichend tiefsinnig und facettenreich, und der landesweite Ausschluss ist gut 
begründet und abgewogen. 

Was wurde ins Feld geführt? Zum einen wurden die Vorteile von Frackingtechnologien 
und die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten aufgeführt. Die-
sen Vorteilen hat man die Nachteile gegenübergestellt und ist letztendlich zu dem Er-
gebnis gekommen, dass konfligierende Nutzungen zu den Bereichen „Siedlungs-
raum“, „Trinkwasserschutz“ und zu der sehr weit gefassten Umweltvorsorge, zum Bei-
spiel zum Freiraumschutz, existieren. Man findet entweder unüberwindbare oder sehr 
hoch einzuschätzende Raumwiderstände in Nordrhein-Westfalen vor. Das hat man 
den als nicht so hoch eingeschätzten Vorteilen – dahingehend gibt es eine gewisse 
Abwägungs- und Einschätzungprärogative der Landesregierung – gegenübergestellt 
und ersteres als höhergewichtig eingeschätzt. So verstehe ich die Erläuterungen. Mei-
nes Erachtens ist das mit guten Gründen und nachvollziehbar abgewogen worden. 

Es hat auf der einen Seite keine reine Verhinderung stattgefunden. Genauso kann 
man sagen: Einer bestimmten Nutzung wird eine Verwirklichung ermöglicht. So kommt 
man hier zu dem Ergebnis, dass landesweit eine bestimmte Nutzung vor allem auf-
grund des mit dem Einsatz dieser Technologie verbundenen Risiko- und Gefahrenpo-
tenzials verboten sein sollte. 

Ich komme zu der Frage, ob das verfassungsrechtlich noch zu rechtfertigen ist bzw. 
ob das nicht in die Kompetenzen des Bundesgesetzgebers zur Setzung von Fachrecht 
eingreift – das Bundesberggesetz und das Wasserhaushaltsgesetz wurden angespro-
chen. Der Bundesgesetzgeber – das müssen uns vor Augen führen – hat ja mittler-
weile gehandelt und in § 13a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WHG Frackingvorhaben ausgeschlos-
sen. Sie sind zu untersagen, wenn damit eine Benutzung des Wasserhaushalts ein-
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hergeht. Das ist bei Fracking kaum zu vermeiden, was also ein absolutes fachrechtli-
ches Verbot bedeutet. Wenn der Bundesgesetzgeber, begründet auf Risiko- und Ge-
fahrenvorsorge, zu diesem Ergebnis kommt, ist die Abwägung hier nicht allzu fern. 

Jetzt sagen Sie, das sei wieder Fachrecht. – Nein, in Nordrhein-Westfalen ist es raum-
bezogen begründet und meines Erachtens muss man sich diesbezüglich noch einmal 
den Begriff der Raumordnung vor Augen führen: Raumordnung ist überfachliche und 
überörtliche Gesamtplanung. In Nordrhein-Westfalen hat man den Entschluss nicht 
nur mit dem Risiko der Technologie, sondern raumbezogen begründet. Man hat fest-
gestellt, dass es Raumwiderstände gibt, die absolut und mit den Vorteilen dieser Vor-
haben nicht zu überwinden sind. 

Dass Vorhaben raumbedeutsam sein können – um das noch einmal deutlich zu ma-
chen: Wir sprechen in Bezug auf Raumplanung und Landesentwicklungsplanung im-
mer von raumbedeutsamen Maßnahmen – hat auch der Bundesgesetzgeber jetzt be-
stätigt. Er hat festgehalten, dass sogar diese vier Erprobungsmaßnahmen, die nur 
noch bundesweit im Zusammenhang mit einer evaluierenden Expertenkommission zu-
lässig sein sollen, jetzt nach Bergrecht planfeststellungbedürftig sind. Sie tauchen also 
in der Liste der Raumordnungsverordnung auf, die Erprobungsmaßnahmen – erst 
recht die Maßnahmen für die Aufsuchung und Gewinnung konventioneller Art – sind 
also schon einmal mit dem Indiz der Raumbedeutsamkeit belegt. Es besteht also kein 
Zweifel daran, dass wir es mit raumwirksamen Maßnahmen zu tun haben. 

Ich meine, auch wegen der raumbezogenen Begründung handelt die Raumordnung in 
ihren Grenzen und wildert nicht im Fachrecht und hängt sich nicht das Raumordnungs-
recht als Mäntelchen um, um eigentlich fachrechtliche Regelungen zu erlassen. Das 
ist nicht der Fall. 

Sie – Frau Brems ebenfalls – haben die Hürde „Verhinderungsplanung, Negativpla-
nung“ angesprochen. Meines Erachtens haben wir es nicht mit einer Verhinderungs-
planung zu tun. Der Begriff „Verhinderungsplanung“ ist durch das Bundesverwaltungs-
gericht im Rahmen der Konzentrationszonenplanung § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB geprägt 
worden, die aber nur dann gilt, wenn es um ein privilegiertes Vorhaben im Sinne von 
§ 35 Abs. 1 BauGB geht. Das ist bei solchen Frackingvorhaben nicht der Fall. Die 
Begriffe der Verhinderungsplanung und Konzentrationszonenplanung sowie die Anfor-
derung, substanziellen Raum zu schaffen, finden hier überhaupt keine Anwendung.  

Raumordnungsrechtlich – Herr Kment hat es ausgeführt – soll keine Negativplanung 
stattfinden, das ist richtig. Eine konkrete Nutzung scheidet also aus. Ich habe eben 
gesagt, dass es eine raumbezogene Risiko- und Gefahrenabwägung gab, die meines 
Erachtens schlüssig begründet ist. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen: Man kann 
das offensichtlich nicht an differenzierte Schutzobjekte anknüpfen und es auf der Vor-
habenebene lösen, denn das bestätigt jetzt auch wiederum der Bundesgesetzgeber, 
der gerade das wasserrechtliche Zulassungsverbot nicht differenziert an Schutzob-
jekte geknüpft hat – das steht erst in § 13a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WHG. Das Verbot von 
Frackingvorhaben gilt ohne weitere Differenzierung, was mehr und was weniger zu 
schützen ist. 
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Verbots- oder Negativplanung findet hier meines Erachtens nicht statt. Die Steue-
rungsfunktion der Raumordnung – und das wiegt hier schwerer – ist aufrechtzuerhal-
ten. Es handelt sich nicht um eine gezielte Nutzungsverhinderung. Die Landesregie-
rung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Steuerungsfunktion zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wenn das die Gewinnung von Erdgas zulässt. 

In Zukunft könnte sich das aber ändern. Wir haben eine Flexibilisierung eingebaut. Wir 
haben heute Morgen sehr lange darüber gesprochen, wie flexibel dieser LEP eigentlich 
ist. Aus meiner Sicht existiert eine solche Flexibilisierung, weil nach dem LEP das zu-
künftig nach Erprobung auch in Nordrhein-Westfalen zulässig sein soll. Da braucht es 
dann eine neue Beurteilung dieses Einsatzes der Technologien.  

Nun sagt Herr Kment: Das ist gerade widersprüchlich. Es soll offensichtlich nicht in 
Nordrhein-Westfalen erprobt werden. – Der Wortlaut spricht dafür, und das Ziel würde 
auch durchschlagen und gegen die Erprobungsmaßnahmen sprechen und damit als 
externer Planungsleitsatz zur Untersagung von Erprobungsmaßnahmen in Nordrhein-
Westfalen führen. 

Die Erläuterung gibt jedoch keine Anhaltspunkte, ob dies auch wirklich gewollt ist. Mei-
nes Erachtens könnte dieser Punkt noch klarer herausgestellt werden, und dazu 
könnte auch eine Meinungsbildung erfolgen. 

Jan Dobertin (Landesverband Erneuerbare Energien e. V.): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Noch einmal vielen Dank für 
die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen.  

Die Frage lautete, ob die Vorgaben im LEP zur Raumgröße der Vorranggebiete will-
kürlich ist, und da möchte ich Herrn Graaff doch entschieden widersprechen. Es ist 
keine Willkür, sondern im Jahr 2012 wurde vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Verbraucherschutz eine umfangreiche Potenzialanalyseermittlung durchgeführt. 
In einem breiten Stakeholder-Prozess wurden dort planungsrechtliche Vorgaben ver-
einbart, wie man die Potenziale der Windenergie in Nordrhein-Westfalen zu bemessen 
hat. Ich meine, dass auch die kommunalen Spitzenvertreter dort in der Arbeitsgruppe 
mitwirken konnten.  

Auf dieser Basis und ausgehend von der damaligen Anlagentechnologie – wir entwi-
ckeln uns natürlich noch weiter – wurde ermittelt, dass für dieses Ziel – ein Anteil von 
30 % erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2025 – rund 1,6 % der Lan-
desfläche nötig sind. Auf Grund dieser Potenzialanalyse hat man dann gesagt: Wir 
können von den 2 % abrücken und auf 1,6 % gehen, wenn wir dieses Ziel 2025 errei-
chen wollen.  

Was die Aufteilung betrifft, hat man sich dort an den bisherigen Entwicklungen in Nord-
rhein-Westfalen orientiert. Wenn man die beiden zentralen Säulen der Energiewende 
betrachtet, nämlich Windenergie und Solarenergie, dann sieht man, dass dort im Mo-
ment in Nordrhein-Westfalen ein Verhältnis von 2:1 herrscht. Das hat man auch für 
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das Jahr 2025 fortgeschrieben und die Potenziale, die man in den einzelnen Regionen 
ermittelt hat, anschließend in Relation auf die einzelnen Regionalpläne übertragen. 

Das ist aus meiner Sicht ein richtiger und möglicher Weg, weil man darüber bereits 
eine bestimmte Größenvorstellung erhält, was in den einzelnen Regionen an Potenzi-
alen verfügbar ist.  

Man hat das Ganze jetzt zu einem Grundsatz heruntergestuft, sodass die Regionen in 
begründeten Fällen davon abweichen können. Wir haben aber beispielsweise im Falle 
des Regionalplans Münster gesehen, dass man dort sogar nach oben abgewichen ist. 
Dort ist man von der Vorgabe des Entwurfs des LEP von 6.000 ha auf knapp 8.000 ha 
gegangen. Das eröffnet vielleicht auch in anderen Regionen gewisse Spielräume; da 
muss man dann halt schauen. Aus meiner Sicht ist es ein guter und grundsätzlich 
richtiger Ansatz, über eine solche Potenzialanalysenerhebung vorzugehen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dobertin! – Dann kommen wir jetzt 
zur vereinbarten letzten Fragerunde mit den Herren Goldmann, Rohwedder und Eller-
brock. 

Herbert Franz Goldmann (GRÜNE): Herr Vorsitzender! – Ich möchte gerne noch ein-
mal auf die landesplanerische Regelung zum Schutz und zur Entwicklung landesbe-
deutender Häfen im Ziel 8.1 zurückkommen. Insbesondere hier habe ich eine Ver-
ständnisfrage an Sie, Herr Neffgen. 

Vielleicht eine kurze Einleitung. Wie Sie wissen, haben wir in Nordrhein-Westfalen ins-
gesamt 120 öffentliche und private Häfen. Mit dem LEP werden nun 13 Hafenstandorte 
und 17 Häfen direkt landesplanerisch verbindlich geschützt. Regionalplanung und 
Kommunen sind daran gebunden. Zur Klarstellung: Sowohl die Regionalplanung als 
auch die Kommunen können darüber hinaus auch selber andere Häfen planerisch si-
chern und entwickeln. 

Sie sprechen sich auf Seite 37 Ihrer Stellungnahme gegen die Kategorie „landesbe-
deutsame Häfen“ aus und fordern, alle Häfen unter den gleichen landesplanerischen 
Schutz zu stellen. Das haben Sie vorhin noch einmal bestätigt. 

Normalerweise ist die Wirtschaft ja für wenig Regulierung. Wollen Sie wirklich – und 
das ist meine Frage –, dass das Land Nordrhein-Westfalen alle 120 Häfen, auch ganz 
kleine, und die Häfen von Unternehmen als Häfen verbindlich sichert, sodass diese 
Häfen verpflichtend erhalten werden müssen? Das ist meine erste Frage. 

Die zweite Frage geht in den Bereich nicht energetischer Rohstoffe, ein Thema, das 
wir heute bislang nur kurz angerissen haben. Ich fasse mich ebenfalls ganz kurz: Sind 
die Regelungen in Kapitel 9.2 als geeignet anzusehen, um eine bedarfsgerechte und 
dennoch deutlich begrenzte Gewinnung dieser nicht energetischen Rohstoffe zu ge-
währleisten? Hier hätte ich gerne eine Aussage der Naturschutzverbände und der 
kommunalen Spitzenverbände. 
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Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Meine Frage richtet sich an den Landesverband 
Erneuerbare Energien. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme: Die Braunkohleverstro-
mung ist weder mit dem Weltklimavertrag vereinbar, noch als Ergänzung zu erneuer-
baren Energien geeignet. - Das sehe ich auch so. Das steht ja im LEP-Entwurf ein 
bisschen anders. 

Welche anderen Energieträger sind denn anstelle der Braunkohle für den Übergang 
zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien besser geeignet? Brauchen wir 
überhaupt noch andere fossile Energieträger, oder kriegen wir das ausschließlich mit 
erneuerbaren Energien hin, wenn wir beispielsweise verstärkt an die Speichertechno-
logien herangehen? 

Im Anschluss an die Frage, die der Kollege von den Grünen schon gestellt hat, möchte 
ich vom NABU wissen: Wie beurteilen Sie diese teilweise geänderten Regelungen zur 
Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft durch Abgrabungen von nicht 
energetischen Rohstoffen? Handelt es sich dabei um eine Aufweichung, eine Verwäs-
serung, oder kann man damit leben? 

Holger Ellerbrock (FDP): Frau Prof. Schlacke, ich habe eine gewisse Affinität zu dem 
Thema, habe aber – das muss ich jetzt zugestehen – Ihren Ausführungen in vielen 
Fällen nicht in der Tiefe folgen können. Was bei mir übriggeblieben ist, ist Ihre grund-
sätzliche Einstellung zum Themenkreis, wobei aber bestehen bleibt – und da möchte 
ich noch einmal Herrn Kment ins Spiel bringen –, dass es zumindest eine unterschied-
liche Wahrnehmung der Realität hinsichtlich der Kompetenzgerechtigkeit gibt.  

Greift hier die Raumplanung innerhalb ihrer eigenen Grenzen, oder geht sie darüber 
hinaus, indem sie das Bergrecht entsprechend nicht beachtet? Das hatten Sie ja dar-
gestellt. Da gibt es zumindest eine unterschiedliche Wahrnehmung der Realität. Ich 
bin überzeugt, der ganze Problemkreis wird gerichtlich zu klären sein.  

Für mich war in dem Zusammenhang die gemeinsame Stellungnahme der 16 geolo-
gischen Dienste der Bundesrepublik Deutschland interessant, die diese Technikan-
wendung in Deutschland für zu verantworten halten. Diese gemeinsame Stellung-
nahme der 16 geologischen Dienste hat eben doch in der Fachwelt eine gewisse Auf-
merksamkeit erreicht.  

Frau Dr. Grotefels, Sie haben eben gesagt, es sei zulässig, Effizienzgesichtspunkte 
bei den Kraftwerken einzuführen. Daraus leite ich für mich die Frage der Gleichbe-
handlung ab. Unter raumbedeutsamen Gesichtspunkten haben Sie eben treffend ge-
sagt: Wenn ich höhere Effizienz habe, brauche ich kein neues Kraftwerk oder keinen 
neuen Kraftwerksstandort oder zumindest weniger.  

Wenn ich jetzt also bei Fossilen solch eine Effizienzbetrachtung anstelle, müsste ich 
konsequenterweise – das war meine ernst gemeinte Frage, bei der der Kollege Tum-
brinck auch leicht lächeln musste – Effizienzgesichtspunkte nicht nur bei einem Ener-
gieträger hineinbringen. Bei Windkraft muss ich berücksichtigen: Wie viele Leitungen 
werden benötigt? Ich muss nicht nur fragen: Wie viele Flächen werden beansprucht 
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und wie viele Windräder muss ich haben, um ein Kraftwerk insgesamt zu ersetzen? 
Wie viel Speicherkapazität muss ich haben? Ich muss auch fragen: Wie viel Fläche 
nimmt das in Anspruch? Wie viele Trassen muss ich haben? Das muss ich bei den 
Nawaros, den nachwachsenden Rohstoffen, letztendlich auch machen.  

Wenn ich für einen Energieträger eine Effizienzbetrachtung mache, muss ich sie der 
Fairness und Gleichgewichtigkeit halber, um keine Diskriminierung vorzunehmen, bei 
den anderen Energieträgern auch machen. Da leite ich ab: entweder für alle Effizienz-
gesichtspunkte raumbedeutsam oder für keinen. Das gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund dessen, was Herr Felsch zu Recht sagte: Über jedes Kilogramm CO2, das wir 
einsparen, freuen sich Nachbarländer und andere Staaten, weil sie es dadurch kos-
tengünstig emittieren können, weil wir die Glocke haben. Deswegen muss ich den Be-
griff „raumbedeutsam“ hinterfragen.  

Diesen Sachen müssten wir aus meiner Sicht noch einmal nachgehen. Aber der Rest 
ist dann vielleicht doch schon zu speziell.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Nun zur Antwort auf die Frage von Herrn Goldmann.  

Bernd Neffgen (IHK Nordrhein-Westfalen): Ja.  

(Heiterkeit) 

– Das ist die Antwort.  

(Zuruf: Lauter bitte! Mikro!) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Die Antwort war „ja“.  

(Herbert Franz Goldmann [GRÜNE]: Okay, das ist eine Antwort!) 

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Negativ beim 
vorliegenden Entwurf ist, dass wir die Tabugebiete beim Abbau nicht mehr haben. Das 
wurde herausgenommen und verlagert worden. Wir haben das beim Wassergesetz 
diskutiert – meines Erachtens auch nicht befriedigend. Das hat uns negativ getroffen. 
Denn da sind diese Tabuflächen entfallen. Diese Entscheidung hat die Landesregie-
rung so getroffen.  

Aber das ist eine Verschlechterung. Das muss man deutlich feststellen. Schade ist, 
dass das gemacht worden ist. Das verlagert natürlich die Konflikte auf die konkreten 
Verfahren; das ist gar keine Frage. Nicht jedes Verfahren wird genehmigt. Aber natür-
lich haben wir uns diesen Punkt so nicht gewünscht. Jetzt werden die Konflikte in der 
Fläche ausgetragen in den verschiedensten Vorhaben. Da stehen hohe Schutzgüter 
gegen Wasserschutz und Naturschutz. Daher finde ich das schon sehr problematisch. 
Aber es ist nun einmal so geschehen.  
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Was die Frage – war das mitintendiert? – des Monitorings über die Zeiträume angeht, 
so ist das bei den Lockergesteinen, beim Kies natürlich eine Problematik. Denn wir 
beobachten zwar die Lagerstätten, können aber natürlich nicht den Abfluss beeinflus-
sen. Gerade Kies wird Richtung Niederlande und möglicherweise auch darüber hinaus 
exportiert. In den Regionalplänen oder in den Genehmigungen finden wir den Zusatz 
„zur Deckung des heimischen Bedarfs“. „Heimischer Bedarf“ ist sozusagen global de-
finiert. Da hätte der LEP ansetzen müssen. Natürlich hätte die Anpassung bei den 
Beobachtungszeiträumen regionalplanerisch erfolgen müssen.  

Da hätten wir uns wie gesagt eine stärkere Betonung auf die Frage gewünscht: Wo 
wird es denn benötigt – auch als Steuerungsmöglichkeit? Aber das ist nicht vorgese-
hen. Daher können wir mit den Zeiträumen leben. Aber unsere grundsätzliche Kritik in 
dem Kapitel betrifft die Tabugebiete, die rausgeflogen sind. 

Rudolf Graaff (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich fange mit dem Letzten an, was 
Herr Tumbrinck gesagt hat. Was er bedauert, haben wir sehr begrüßt. Dass eben auf 
diese Festlegung verzichtet wird, eröffnet jetzt im Rahmen der Fachplanung bzw. im 
Rahmen der fachgesetzlichen Regelungen die Möglichkeit, diesen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Wirtschaft einerseits und den Interessen des Naturschutzes, des 
Trinkwasserschutzes und der Landwirtschaft andererseits herzustellen.  

Da ist es besser angesiedelt, um zu sachgerechten Ergebnissen für beide Seiten zu 
kommen, die mal zu einer Zulassung und mal zu einer Versagung führen, als in einer 
strikten Zielbestimmung im Landesentwicklungsplan, der keinerlei Einzelfallentschei-
dung mehr möglich macht. Daher ist das aus unserer Sicht eine echte Verbesserung, 
ebenso, was die Frage der Versorgungszeiträume für den Abbau der Lockergesteine 
angeht: sowohl die 20 Jahre für Kies, Sand und Ton als auch die 35 Jahre für Festge-
steine. Denn jetzt sind Abweichungen möglich für regionalplanerisch bereits gesicherte 
längerfristige Vorhaben. Auch da ist ein gewisser Spielraum eröffnet, um diesen Be-
standsschutz zuzulassen.  

Ich muss ganz kurz auf die Aussage von Herrn Dobertin eingehen in Bezug auf die 
Windpotenzialstudie, die eben keine zulässige oder sachgerechte Grundlage war und 
auch nach wie vor ist, um diese 54.000 ha Potenzialfläche zu analysieren. Denn in 
dieser Windpotenzialstudie sind folgende Kriterien nicht geprüft worden: militärische 
Flächen, Sendeanlagen, Bauschutzbereiche, Boden-, Bau- und Naturschutzdenk-
male, artenschutzrechtliche Restriktionen, die 30 % der Windenergiestandorte ausma-
chen, regionale Grünzüge sowie Bereiche für den Schutz der Landwirtschaft und der 
landschaftsorientierten Erholung – das sind 56 % der Landesfläche –, Landschafts-
schutzgebiete – sie machen 46 % aus – und die Auswirkungen auf das Landschafts-
bild. Diese Fragen sind aufgeworfen, aber nicht konkret im Hinblick auf die zur Verfü-
gung stehenden Flächen geprüft worden.  

So einen ungeprüften Bereich dann als Grundlage zu nehmen, um 54.000 ha Poten-
zialfläche auszuweisen, entbehrt aus unserer Sicht der fachlichen Grundlage.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Nun zur Antwort auf die Frage von Herrn Rohwedder. 
 

Jan Dobertin (Landesverband Erneuerbare Energien e. V.): Zunächst einmal zur 
Frage, welche Residuallastträger wir für das kommende Energiesystem sehen: Ja, es 
ist richtig, wir haben die Nutzung der Braunkohle bzw. die Formulierung im LEP kriti-
siert, weil sie darin als Teil einer hocheffizienten und flexiblen Energiebereitstellung 
dargestellt wird. Das sehen wir eben bei den Wirkungsgraden der alten Kraftwerke von 
30 bis 35 % im Rheinischen Revier und eben auch sehr langen Anlaufphasen nicht. 

Das wird in dem LEP gar nicht angesprochen. Darin wird noch auf die Ziele der Welt-
klimakonferenz von Cancún verwiesen. Am letzten Freitag ist der Weltklimavertrag in 
Kraft getreten. Gerade wenn wir jetzt die Klimaziele von Paris ernst nehmen, dann 
benötigen wir eben auch einen klaren Kohleausstieg. In einem Energiesystem haben 
wir es immer mit Fahrtabhängigkeiten zu tun. Das heißt nicht, dass man alle Braun-
kohlekraftwerke jetzt sofort vom Netz nimmt, sondern man muss einen klaren Aus-
stiegsfahrplan haben.  

Aus unserer Sicht sind in Ergänzung zu den erneuerbaren Energien und insbesondere 
zu Windenergie und Solar, die unbestritten mittlerweile zu den zentralen Säulen des 
künftigen Energiesystems zählen, vor allen Dingen offene Gas- und Dampfturbinen, 
aber dann vor allen Dingen auch dezentrale Blockheizkraftwerke die Lösung als Brü-
ckentechnologie. Perspektivisch sind es natürlich weiter Energiespeicher. Wir sehen 
gerade in den Batteriespeichern eine enorme technologische Entwicklung und eine 
Kostenreduktion. Hinzu kommen natürlich Langfristspeicher, die dann – das ist die all-
gemeine Aussage – bedient werden können und in der Speicherung unseres Erdgas-
netzes einen Langfristspeicher zur Verfügung stellen können.  

Das sind zuerst einmal die Technologien, die wir als Ergänzung zu den zugegebener-
maßen volatilen Erneuerbare-Energien-Anlagen sehen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. Herr Tumbrinck war ebenfalls von Herrn 
Rohwedder angesprochen worden. 

Josef Tumbrinck (NABU – Naturschutzbund Deutschland NRW): Das habe ich 
schon beantwortet. 

Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Die Frage war, ob die Effizienzkriterien nicht auch bei anderen Festlegungen eine 
Rolle spielen und klar festgelegt sollten. Ich kann nicht wissenschaftlich beurteilen, ob 
das überhaupt bei jedem Energieträger oder jedem Energieerzeuger möglich ist, so 
wie es bei Kraftwerken eben klar möglich ist, diese Wirkungsgrade festzulegen. Ich 
kann nicht beurteilen, ob sich so etwas zum Beispiel auf Wald anwenden lässt und ob 
die Erkenntnisse dazu überhaupt vorliegen. 
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Man muss schon sagen, dass zwar nirgendwo sonst im LEP so klare Effizienzgrade 
angesprochen worden sind. Aber im LEP sind durchaus auch Effizienzgesichtspunkte 
enthalten, so etwas wie eine Festlegung auf Kraft-Wärme-Kopplung. In den Erläute-
rungen bei der Windenergie geht es auch um Repowering. Letztendlich ist das, was 
an Repowering bei Windenergie möglich ist, nichts anderes, als dass ich mir über die 
Effizienz von Windenergie Gedanken mache. Ich gebe aber zu, dass es tatsächlich 
nur exponiert an der Stelle zu Effizienzkriterien, nur bei Kraftwerksstandorten steht. Ich 
weiß aber nicht, ob man hier wirklich aus Gleichheitsgesichtspunkten den Artikel 3 GG 
anwenden kann, um zu sagen: Das muss aber jetzt für jeden Energieerzeuger gelten. 
– Ich weiß nicht, ob man die alle über einen Kamm scheren kann. Das glaube ich bei 
den verschiedenen Energieerzeugungsmöglichkeiten eher nicht, weil sie teilweise von 
ganz anderen Komponenten abhängen.  

(Holger Ellerbrock [FDP]: Aber das Einfachste wäre ja bei der Flächen-
inanspruchnahme!) 

– Ja. 

Prof. Dr. Martin Kment: Herr Ellerbrock, Sie hatten mich gefragt, ob es da eine unter-
schiedliche Einschätzung zwischen Frau Prof. Schlacke und mir gibt. In der Tat, ja. Ich 
halte die Vorschrift für verfassungswidrig und rate dringend davon ab, sie in dem Ent-
wurf zu lassen. Ich sehe auch einen Unterschied, weil nur das Argument, dass der 
Bundesgesetzgeber eine ähnliche Regelung getroffen hat, noch lange nicht sagt, dass 
der Landesgesetzgeber sie dann auch treffen darf. Nur weil zwei Kompetenzträger der 
gleichen Auffassung sind, heißt es nicht, dass beide gleichzeitig die Kompetenz hätten, 
die Sache zu regeln. Das ist der eine Unterschied, der klarzumachen ist. 

In der Sache ist es übrigens auch so, wie Sie richtig dargestellt haben, dass es kaum 
eine Institution gibt, die für ein vollständiges Frackingverbot im Bereich der Forschung 
oder der Erforschung der Technologie spricht. Selbst der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen oder die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sind der Auf-
fassung, dass ein Einsatz der Frackingtechnologie aus Forschungsgesichtspunkten 
durchaus eine kontrollierbare Risikogröße ist. 

Ich möchte noch etwas anders hinzufügen. Auch der Umstand, dass es sich beim Fra-
cking um eine raumbedeutsame Maßnahme handelt, heißt nicht, dass damit automa-
tisch jeder Umgang mit dieser Technologie gleich rechtmäßig sein muss. Dass etwas 
raumbedeutsam ist, bedeutet nicht automatisch, dass jede Regelung, die sich darauf 
bezieht, dann auch rechtmäßig ist. Das setzt voraus, dass man sich doch mit den 
Grenzen, die ich vorhin aufgezeigt habe, hinreichend auseinandersetzt. 

Ich meine, dass die Erwägungen, die für diese Vorschrift ins Feld geführt worden sind, 
gerade sehr schwach sind, wenn sie sich auf einen Raumbezug stützen. Die im We-
sentlichen vorgetragenen Argumente sind umweltrechtlicher Relevanz bzw. fachrecht-
licher Relevanz. Es geht also um das Risiko unter Umweltgesichtspunkten. Dafür gibt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 92 - APr 16/1510 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 07.11.2016 
Mittelstand und Handwerk (78.) st 
Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (74.) 
Ausschuss für Kommunalpolitik (137.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 

 

es gerade das Wasserrecht und das Bergrecht. Der Raumbezug fällt meines Erach-
tens sehr, sehr dürftig aus.  

Dass das Fachrecht übrigens keine räumliche Anknüpfung im Wasserrecht gesucht 
hat, wie es Frau Prof. Schlacke ins Feld geführt hat, ist auch kein Gegenargument; 
denn das Fachrecht bedarf dieses Raumbezugs gerade nicht, weil das Fachrecht ge-
rade keine Raumordnung betreibt. Deshalb braucht das Fachrecht keinen Raumbe-
zug. Aber die Raumordnung, die nun einmal raumgestaltend ist, benötigt einen Raum-
bezug. Das ist gerade der Unterschied zwischen dem Fachrecht und dem Raumord-
nungsrecht, den es hier zu erkennen gilt. 

Um noch einem Letzten vorzubeugen: Man kann diese Vorschrift auch nicht umdeu-
ten. – Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen der Bundesregelung 
und der landesrechtlichen Regelung. Die Bundesregelung sieht gerade diese vier Aus-
nahmefälle für die Erforschung der Frackingtechnologie vor und stellt das Ganze unter 
den Vorbehalt der Zustimmung durch die Landesregierung.  

Jetzt könnte man argumentieren, was wir im LEP haben, ist eine vorweggenommene 
Entscheidung für den Landesgesetzgeber, wie er sich in dem Fall zu entscheiden 
hätte. Das ist aber auch nicht so; denn die Entscheidung ist ein reines Verfahrensele-
ment, das eine Verfahrensposition der Landesregierung verschafft. Das ist aber keine 
raumbedeutsame Planung im Sinne des Raumordnungsrechts. Sie würde auch der 
Vorgabe des § 4 Abs. 1 Nr. 3 widersprechen; denn die darin angesprochene Entschei-
dung bei privatbezogenen Planfeststellungsverfahren bezieht sich nur auf den Ent-
scheidungsträger.  

Man kann das mit dem Baurecht vergleichen. Dort gibt es auch das Zustimmungser-
fordernis der Gemeinde, wenn eine Landesbaubehörde eine Baugenehmigung aus-
spricht. Auch da trifft die Baugenehmigungsbehörde die Entscheidung und nicht die 
zustimmende Gemeinde. Deshalb ist auch die Klage zum Beispiel gegen die Bauge-
nehmigungsbehörde zu führen und nicht gegen die zustimmende Gemeinde als sol-
ches. Deshalb ist es auch hier so, dass die Entscheidung als solche, die das Raum-
ordnungsrecht in § 4 Abs. 1 Nr. 3 anspricht, diejenige der zuständigen Genehmigungs-
behörde ist. Damit ist gerade nicht die Landesregierung gemeint, die hier eine Ent-
scheidung treffen oder eine Zustimmung erteilen kann.  

Deshalb meine ich, ist auch klar, dass es keine Umdeutungsmöglichkeit in dem Sinne 
gibt, dass man es irgendwie dort hineinlesen könnte. Von daher noch einmal mein 
Appell, diese Vorschrift doch aus dem LEP zu streichen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Kment. – Damit sind wir 
am Ende des zweiten Beratungsteils unserer Anhörung, für den wir gut zweieinhalb 
Stunden aufgewandt haben. Wir hatten uns vorgenommen, die übrigen in der Gliede-
rung angesprochenen Themen in einer dritten Runde noch anzusprechen, wobei – Sie 
alle wissen das, sich an heute Morgen erinnernd – die räumliche Struktur des Landes, 
die Fragen der Herausforderungen und der demografische Wandel bereits im Laufe 
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des Tages in vielen Bereichen angesprochen worden sind. Trotzdem gucke ich jetzt in 
die Runde und frage die Abgeordneten, ob es zu den Kapiteln 1 bis 5 Wortmeldungen 
gibt. – Frau Brems! 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe noch einmal 
eine Frage an Frau Professor Schlacke, und zwar zum Thema Anpassung an den 
Klimawandel im LEP und zum Klimaschutz. Da ist die Frage, wie Sie diese beiden 
konkreten Grundsätze und den Umstand, dass wir das das erste Mal hier aufnehmen, 
bewerten.  

Wir haben gerade ein fachliches Hin und Her zum Fracking gehört. Ehrlich gesagt, 
sind mir die Ausführungen von Herrn Kment nicht so ganz deutlich geworden. Wir ha-
ben uns ja vorher schon ausführlich damit beschäftigt, und es ist deutlich gemacht 
worden, dass es hier nicht um allgemeine Widersprüche geht. Vielleicht können Sie 
das an der Stelle noch einmal erklären, Frau Professor Schlacke. 

Eine Frage habe ich noch an Frau Grotefels. Wie bewerten Sie den LEP – auch im 
Vergleich zum LEP 1995 – im Hinblick auf Struktur und Effizienz der Ziele und Grund-
sätze? Das wäre meine Abschlussfrage. – Danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Es hat sich noch der Kollege Ellerbrock gemeldet. 
Ich will nur darauf hinweisen: Man kann all die Argumentationen hinterher im Protokoll 
und auch in den Stellungnahmen noch einmal nachlesen. Das hilft sicherlich auch. – 
Herr Ellerbrock, bitte schön! 

Holger Ellerbrock (FDP): Die folgende Frage habe ich eben nicht gestellt, weil ich 
mich an die Zwei-Fragen-Regelung gehalten hatte; aber die Möglichkeit ist jetzt ja noch 
einmal da. 

Wir haben den ganzen Vormittag über Flächen und Flächenverfügbarkeit geredet. 
Dann sind wir auf Bezugszeiträume gekommen. Da sind bei der Ausweisung im Rah-
men der Flächennutzungsplanung andere Zeiträume im Raum als zum Beispiel bei 
Locker- oder Festgesteinsgewinnung. Inwieweit ist es dabei aus Sicht der Wirtschaft 
richtig, solche festen Zeiträume zu nehmen, wenn die Verfügbarkeit der Fläche offen 
ist? Wenn ein Privater sagt, für Abgrabungen gebe ich die Fläche nicht her; dann muss 
erst Vater tot sein, und dann können wir das machen. Das sind ja Verhandlungen über 
Generationen. Da ist der Zeitraum von 25 Jahren eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum. 
Wie sieht das die Wirtschaft? Ich glaube, der Kollege Pieper ist jetzt gerade nicht da.  

(Bernd Neffgen [IHK Nordrhein-Westfalen]: Er kommt gleich wieder!) 

Aber Sie können ihm ja gleich vermitteln, welche Frage gestellt worden ist. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen von Frau 
Brems, die sich an Frau Prof. Dr. Schlacke und an Frau Dr. Grotefels richteten. 
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Prof. Dr. Sabine Schlacke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut 
für Umwelt- und Planungsrecht – IUP): Ich fange einmal mit einer Replik zum Fra-
ckingverbot in Nordrhein-Westfalen an, weil sich das an Herrn Kments Anmerkungen 
anschließt, und gehe dann auf den Klimaschutz ein. 

Zwei Dinge sollten wir unterscheiden. Die Realität ist: Herr Kment hält diese Zielfest-
legung zum Frackingverbot für verfassungswidrig. Ich halte sie für verfassungskon-
form. Eine zweite Schiene ist: Wie sieht es mit Erprobungsmaßnahmen aus? Das soll-
ten wir differenzieren. 

Meines Erachtens – das möchte ich jetzt noch einmal ganz knapp erläutern – ist dieses 
Ziel verfassungskonform; denn genauso wie es möglich ist, Flächenvorsorge für lan-
desbedeutsame flächenintensive Großvorhaben zu betreiben – Ziel 6.4-1; es hat hier, 
glaube ich, niemand im Raum einen Zweifel daran, dass das Ziel verfassungskonform 
ist –, ist es auch möglich, Flächenvorsorge, Umweltvorsorge und sozusagen Schutz 
der Bevölkerung zu betreiben mit dem Ergebnis, dass eine besonders risiko- und ge-
fahrenbehaftete Technologie nicht zum Einsatz kommt, weil einfach Raumwiderstände 
vorhanden sind. Trinkwasserschutz ist Menschenschutz, nicht nur Umweltschutz oder 
aber Bodenschutz, Siedlungswesen, Industrieschutz. Wir werden solche Vorhaben 
auch nicht in Gips verankern können; das will die Industrie dort nicht. Es ist also ge-
nauso möglich, solche Raumwiderstände zu identifizieren und im Ausnahmefall – das 
ist sicherlich selten – das landesweit zu tun. Dass man dazu in der Erläuterung noch 
drei Seiten hätte schreiben können, ist gar keine Frage. Vielleicht kann die Landesre-
gierung da noch ausführlicher werden. Das zur Verfassungskonformität: grundsätzlich 
verfassungsrechtlich möglich. Kein Wildern im Fachrecht. 

Was die Erprobungsmaßnahmen angeht, so habe ich intensiv gelesen, was bundes-
fachrechtlich im WHG verankert ist. Das hätte besser ins Bergrecht gehört, um es ein-
mal ganz deutlich zu sagen. Das ist systematisch verunglückt und verunglückt dort 
angehängt worden. Die Erprobungsmaßnahmen hat man meines Erachtens bei die-
sem Ziel der Landesplanung nicht richtig im Blick gehabt. Das kommt auch in den 
Erläuterungen nicht wirklich zum Vorschein. Ich glaube, das Besondere ist jetzt, dass 
diese Erprobungsmaßnahmen planfestgestellt werden und dass bei dieser Planfest-
stellung Ziele der Raumordnung durchschlagen können. Meines Erachtens würde die 
Formulierung dieses Ziels der Raumordnung vom Wortlaut her einem Planfeststel-
lungsbeschluss für eine Erprobungsmaßnahme in Nordrhein-Westfalen entgegenste-
hen. 

Man könnte jetzt noch sagen: Gut, Gewinnung ist nicht Erprobung. Vielleicht kann man 
das noch so hindrehen, wenn man denn Erprobungsmaßnahmen will. Die Erläuterung 
geht nicht wirklich auf diese Erprobungsmaßnahmen ein, darauf, ob sie mit umfasst 
sind und ob man das mit endabgewogen hat oder nicht. Da könnte meines Erachtens 
– um es ganz deutlich zu sagen – noch eine Klarstellung erfolgen. Das zum Kapitel 
Fracking. 

Zum Kapitel Klimaschutz. Es ist richtig, explizit adressiert der LEP den Klimaschutz 
lediglich in zwei Grundsätzen und arbeitet ihn entsprechend ab.  
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Angesicht der globalen Klimaschutzziele, angesichts der Klimaschutzziele in NRW ist 
die Form im Grundsatz nicht so durchschlagend, als wenn ein Ziel formuliert worden 
wäre. Man muss zugestehen, dass das seitens des Landesplanungsgesetzes und 
auch des Klimaschutzgesetzes und des nunmehr erlassenen Klimaschutzplanes nicht 
zwingend vorgegeben ist. Man kann das, was im Plan ist, als Grundsätze oder Ziele 
umsetzen, es sei denn, Teile des Klimaschutzplans sind per Rechtsverordnung für 
verbindlich erklärt worden. Allerdings haben wir das nicht. 

Von daher ist hier die Landesregierung frei, Grundsatz oder Ziel zu wählen. Ziele schla-
gen mehr durch. Ein Beispiel ist im Grunde das, was auch Frau Grotefels vorgeschla-
gen hat, allerdings nicht so deutlich gesagt hat, dass das ein Ziel sein könnte. Aber ein 
Ziel könnte sein, flächenbezogene Immissionsminderungsvorgaben für einzelne Pla-
nungsregionen festzulegen. Das wäre ein Klimaschutzziel. Das würde sicherlich das 
Ambitionsniveau, auf dem sich der LEP in Sachen Klimaschutz zurzeit befindet, stei-
gern.  

Klimaschutz wird im LEP eher als Querschnittsmaterie betrachtet. Diese Zielsetzung 
kommt in vielen Bereichen vor. Potenziale sind noch da, um das nach oben hin aus-
zuschöpfen. Die Einzelheiten habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme darge-
legt.  

Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Müns-
ter): Gefragt worden bin ich nach der Struktur und Effizienz von Zielen und Grundsät-
zen, die im LEP niedergelegt sind. Im Detail wird es bei einem so großen Planwert 
immer irgendetwas zu meckern geben. Es kommt hinterher darauf an, was das OVG 
Münster oder auch was der Landesverfassungsgerichtshof in Münster daraus machen. 
Das kann ich aus jetziger Sicht nicht wissen.  

Ich kann nur sagen: Es ist insgesamt ein Lob an die Landesregierung zur richten, dass 
man sich erstmalig vor allem im Vergleich zum LEP 1995 Mühe gegeben hat und es, 
glaube ich, auch geschafft hat, Ziele und Grundsätze nach raumordnungsrechtlichen 
Gesichtspunkten klar zu trennen. Im LEP 95 sah es noch so aus, dass fast alle Fest-
legungen Ziele waren, obwohl, wenn man genau hineinguckte, waren es zum großen 
Teil gar keine Ziele. Deswegen sind wir letztlich teilweise beim OVG oder beim Lan-
desverfassungsgerichtshof mit LEPrO oder LEP aufgeschlagen.  

Wenn man sich das jetzt anschaut, sieht das ganz anders aus. Aus rechtswissen-
schaftlichen Gründen kann ich nur sagen: Da wird es im Detail immer mal eine Unbe-
stimmtheit geben, die vielleicht das Ziel anspricht. Aber man muss auch sagen, dass 
die Struktur innerhalb der Ziele gut eingehalten worden ist. Wir haben klare Ziele, wir 
haben aber auch Ziele, die Soll-Ziele sind. Da hat man es zumindest der Rechtspre-
chung gemäß auch eingehalten, Soll-Ziele mit bestimmten Ausnahmen zu versehen.  

Ich denke, es wird immer Schwierigkeiten geben, was die Bestimmtheit an bestimmten 
Punkten angeht. Wenn wir etwa von bedarfsgerecht sprechen und die Erläuterungen 
nicht entsprechend anpassen, sodass wenigstens aus den Erläuterungen hervorgeht, 
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was bedarfsgerecht heißt, kann es durchaus sein, dass einem das irgendwann wieder 
vor Gericht vor die Nase gehalten wird. Aber insgesamt finde ich, dass die Struktur 
und Effizienz gegenüber dem LEP 95 erheblich gewonnen hat.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen noch Herr Neffgen oder Herr Pieper 
auf die Frage von Herrn Ellerbrock! 

Michael Pieper (IHK Nordrhein-Westfalen): Jetzt war ich kurz draußen, als die Frage 
gestellt wurde. Könnte ich die Frage noch einmal hören?  

Holger Ellerbrock (FDP): Ja, gerne. Wir haben heute Morgen über Flächen, Flächen-
verfügbarkeit usw. gesprochen. Wir haben über die Bezugsräume der Flächenauswei-
sungen, hier Abgrabungen, gesprochen. 25 Jahre – das wird oft kritisiert –, Differen-
zierung Locker- und Festgestein, 25 Jahre. Diese Flächen können oft nicht verfügbar 
gemacht werden, weil es nicht privatnützlich enteignet werden kann. Was bedeutet 
das für die Wirtschaft? 

Michael Pieper (IHK Nordrhein-Westfalen): Das zeitliche Korsett aus Sicht der Lo-
ckergesteinsindustrie ist nicht ausreichend. Für die Feststeinindustrie gilt etwas ande-
res. Die werden aufgrund der entsprechenden Eigenarten dort damit schon zurecht-
kommen, so wird mir auch aus den Unternehmen gesagt. Was die Lockergesteinswirt-
schaft, also insbesondere Kiesel, Sande, aber auch Tone angeht, da ist Folgendes 
festzustellen: Es sind bundesweit zunächst einmal die geringsten Versorgungszeit-
räume überhaupt, die man hier reingeschrieben hat. Ich muss sagen, ich erkenne den 
Grund überhaupt nicht.  

Denn es ist ganz klar: Andere Bundesländer haben dadurch, bezogen auf die Versor-
gungssicherheit und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Rohstoffen für 
die Zukunft einen Vorteil, der auch weidlich ausgenutzt wird. Das ist das eine.  

Zum Zweiten muss man sehen: Das Ziel, wenn ich es richtig erinnere, formuliert formal 
gesehen Mindestlaufzeiten. Aber in den Erläuterungen wird schon klar, dass aus die-
sen Mindestlaufzeiten de facto Maximallaufzeiten geworden sind. Denn Abweichun-
gen wären nur dann möglich, wenn Umstände eintreten, die bei der Bemessung der 
Regellaufzeiten, wie diese hier genannten 20 Jahre es sind, noch nicht absehbar ge-
wesen wären. Das ist also de facto auch kaum vorstellbar.  

Zum Dritten ist auch hier, wie ich das bei anderer Gelegenheit heute auch gesagt habe, 
eines festzustellen: Dieses Zeitkorsett lässt nicht die Luft zum Atmen, gibt nicht die 
Flexibilität, die man von einem dann auch so lang andauernden gültigen Landesent-
wicklungsplan und auch aus Sicht der Landesentwicklungsperspektiven einfordern 
müsste. 

20 Jahre hört sich zunächst einmal viel an. Aber zunächst einmal gilt es, vor der Roh-
stoffgewinnung auch die Verfügbarkeit der Flächen zu gewährleisten. Das ist das, was 
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Sie eben ansprachen. Das geht mal schneller und mal weniger schnell. Das ist im 
Einzelnen nicht kalkulierbar. Aber ein ganz großes Problem sind in dem Zusammen-
hang insbesondere auch die Zeiten der Genehmigungsverfahren.  

Ich will Ihnen an einem Beispiel deutlich machen, dass 20 Jahre einfach nicht ausrei-
chen. Dann fehlt es uns am Ende. Es gibt aus der Region meiner IHK – ich komme 
vom Niederrhein – ein Verfahren, das im Jahre 1992 mit dem Grunderwerb begann, 
der problemlos geklappt hatte, und dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens. Sie-
ben Jahre später ist dann ein positiver Planfeststellungsbeschluss erlassen worden, 
gegen den sofort geklagt wurde. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat dann im Jahre 
2010, also nach acht Jahren, festgestellt, dass die Genehmigungsbehörde eigentlich 
gar nicht zuständig gewesen sei und hat das dann zurückverfahren. Zwischenzeitlich 
wurde diese Fläche in den Regionalplan 1999, GEP 1999, aufgenommen.  

Das Verfahren ist immer noch nicht zu Ende. Gegen den ablehnenden Beschluss des 
VG Düsseldorf ist dann die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden, die eben-
falls zurückgewiesen worden ist. Das war im Jahr 2012, mithin 20 Jahre nach Beginn 
des Verfahrens.  

Das beantragende Unternehmen wollte jetzt das Verfahren wieder aufnehmen lassen, 
diesmal vor der dann anderen Genehmigungsbehörde, musste aber dafür alle Gutach-
ten erneut erstellen lassen, weil sie durch Zeitablauf keine Aussagekraft mehr hatten.  

Im Jahr 2016 wurde dann das neue Genehmigungsverfahren eröffnet mit den neuen 
Gutachten usw., also 24 Jahre nach Beginn des eigentlichen ersten Antragsverfah-
rens. Das muss nicht die Regel sein. Ich glaube auch nicht, dass das die Regel ist. 
Aber es kommt vor.  

Vor dem Hintergrund muss man einfach sehen: Diese Fläche, um die es hier geht, 
über die man sich streitet, ob sie ausgekiest werden darf oder nicht ausgekiest werden 
darf, ist seit 17 Jahren im GEP 1999 drin, wird mitgezählt, kann aber nicht genutzt 
werden. Dann muss die Wirtschaft auch die Möglichkeit haben, flächentechnisch ge-
sehen auszuweichen. Das geht aber nur dann, wenn ein Flächenkorsett einerseits von 
der Menge und andererseits vom Zeitraum her besteht, das diese Flexibilität zulässt. 
Diesen Erfordernissen wird der Entwurf des LEP hier nicht gerecht. Das ist eigentlich 
eines der Hauptprobleme, die uns hier jetzt noch bleiben.  

Lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt im Hinblick auf die Rohstoffwirtschaft 
ansprechen. Wir sehen die Rohstoffwirtschaft auch häufig als geeignete dienende 
Kraft zur Gewährleistung von Hochwassersicherheit. Wir wissen, dass durch den Kli-
mawandel Hochwässer häufiger kommen und höher kommen als in der Vergangen-
heit. Deswegen gilt ja der Spruch allgemein auch als anerkannt: Gebt den Flüssen 
mehr Raum! – Nur um den Flüssen mehr Raum zu geben, braucht man eines. Man 
muss Uferbereiche tiefer legen, um Retentionsräume an bestimmten Stellen anzule-
gen.  

Hier kann die Kies- und Sandindustrie natürlich auch segensreich tätig werden – wenn 
man so will. Nur dies sollte man dann bitte schön bei dem entsprechenden Ziel 9.1.2 
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noch unterbringen. Wir haben dazu auch Vorschläge gemacht. Ich stelle das hier noch 
einmal zur Diskussion, um auch im Sinne dessen, was der Landesentwicklungsplan 
als Gesamtziel verfolgt, nämlich NRW weiter nach vorne zu bringen, Kräfte zu bündeln, 
verschiedene Kräfte, verschiedene Zielsetzungen miteinander zu verbinden, um dann 
das Beste daraus zu machen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Pieper. – Gibt es weitere Nachfra-
gen? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich die Nachfragerunde in dieser Anhörung 
schließen. Meine sehr verehrten Sachverständigen, herzlichen Dank dafür, dass Sie 
uns so intensiv und so lange zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank auch für 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute die Fragen beantwortet 
haben! 

Zum weiteren Verfahren: Jetzt wird das Protokoll erstellt. Gegen Ende des Monats 
werden die mitberatenden Ausschüsse die Anhörung auswerten und ein Votum für den 
federführenden Wirtschaftsausschuss abgeben. Wir werden am 7. Dezember unsere 
Auswertung machen und dann unsere Empfehlung für das Landtagsplenum abgeben.  

Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, heute an 
dieser Anhörung teilzunehmen. Die Sitzung ist geschlossen.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

08.11.2016/09.11.2016 
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keine Teilnahme ---- 

Zentralinstitut für Raumplanung an der 
Universität Münster 
Dr. Susan Grotefels 
Münster 
 

Dr. Susan Grotefels 16/4443 
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RWTH Aachen 
Prof. Dr. Dirk Vallée 
Aachen 
 

keine Teilnahme ---- 

Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung 
Prof. Dr. Rainer Danielzyk 
Hannover 
 

keine Teilnahme 16/4452 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-
falen 
Dr. Martin Berges 
Münster 
 

keine Teilnahme ---- 

Deutscher Gewerkschaftsbund  
Nordrhein-Westfalen 
Andreas Meyer-Lauber 
Düsseldorf 
 

Achim Vanselow 16/4406 

Clearingstelle Mittelstand des Landes 
NRW bei IHK NRW 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme 16/4320 

Handwerkskammer Münster 
Thomas Harten 
Münster 
 

Thomas Harten 

16/4442 
IHK Nordrhein-Westfalen 
Dr. Ralf Mittelstädt 
Düsseldorf 
 

Bernd Neffgen 
Michael Pieper 

unternehmer nrw 
Alexander Felsch 
Düsseldorf 
 

Alexander Felsch 16/4417 

Rheinischer Landwirtschaftsverband 
Dr. Reinhard Pauw 
Bonn 
 

Dr. Bernd Lüttgens 

16/4418 Westfälisch-Lippischer Landwirtschafts-
verband 
Werner Gehring 
Münster 
 

Thomas Hemmelgarn 

Verband Verkehrswirtschaft und Logistik 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Dr. Christoph Kösters 
Münster 
 

Marcus Hover 16/4335 

Airport Weeze 
Flughafen Niederrhein GmbH 
Ludger van Bebber 
Weeze 
 

Ludger van Bebber 16/4416 
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Universität Augsburg 
Porf. Dr. Martin Kment 
Augsburg 
 

Prof. Dr. Martin Kment 16/4365 

Vernunftwende NRW 
Volkmar Pott 
Iserlohn 
 

keine Teilnahme  ---- 

Hochschule Bremen 
Fakultät 1 
Prof. Dr. Mechthild Schrooten 
Bremen 
 

Prof. Dr. Mechthild Schrooten 16/4438 

BFW Nordrhein-Westfalen 
Martin Dornieden 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme 16/4431 

Nahverkehr Rheinland GmbH 
Köln 
 

keine Teilnahme ---- 

Bayer Real Estate GmbH 
Björn Christmann 
Leverkusen 
 

keine Teilnahme ---- 

VCI NRW 
Hans-Jürgen Mittelstaedt 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme ---- 

Arbeitsgemeinschaft Häfen  
in Nordrhein-Westfalen 
Dr. Arndt Glowacki 
Marl 
 

keine Teilnahme ---- 

Institut für Umwelt- und Planungsrecht 
(IUP) 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Prof. Dr. Sabine Schlacke 
Münster 
 

Prof. Dr. Sabine Schlacke 16/4445 

Regionalrat des Regierungsbezirks Det-
mold 
Reinhold Stücke 
Detmold 
 

Reinhold Stücke 16/4405 

vero – Verband der Bau- und Rohstoffin-
dustrie e. V. 
Duisburg 
 

Raimo Benger 16/4421 

 Familienbetrieb Land und Forst  
NRW e. V. 
Düsseldorf 
 

Svenja Beckmann 16/4395 
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Landesverband  
Erneuerbare Energien e. V. 
Düsseldorf 
 

Jan Dobertin 16/4427 

Andy Gheorghiu Consulting 
Korbach 
 

Andy Gheorghiu 16/4354 

 
 
 

Weitere Stellungnahmen: 
 
Fachverband Biogas 16/4401 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V.     16/4426 
VKU           16/4441 
 

* * * 
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