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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zu dem Entwurf einer Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(Vorlagen 16/4116 und 16/4130) in der Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk (Drucksache 16/13711) 
 
 
 
Wirtschaftsstandort sichern und Entwicklung ermöglichen – Landesentwicklungsplan 
darf Nordrhein-Westfalen nicht zum Freilichtmuseum machen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der geltende Landesentwicklungsplan (LEP) aus dem Jahr 1995 muss fortgeschrieben wer-
den. Die Rahmenbedingungen für die räumliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen haben 
sich insbesondere infolge des demographischen Wandels, der zunehmenden Globalisierung 
sowie des voranschreitenden europäischen Integrationsprozesses erheblich verändert und 
machen Anpassungen erforderlich. 
 
Der Landesentwicklungsplan soll mit Zustimmung des Landtags als Rechtsverordnung be-
schlossen werden. Ein erster Entwurf für die Novelle wurde von der Landesregierung am 25. 
Juni 2013 beschlossen. Für diesen ersten Entwurf fand im Jahr 2014 eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung statt. Nach der Auswertung von über 10.000 Teilstellungnahmen hat die Landesre-
gierung am 28. April 2015, am 23. Juni 2015 und am 22. September 2015 Änderungen am 
Entwurf des Landesentwicklungsplans vorgenommen und zu den Änderungen eine weitere 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Landesregierung hat den Aufstellungsbeschluss 
für den Entwurf des neuen „Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen“ am 5. Juli 2016 
gefasst und dem Landtag zugeleitet. Der Landtag hat am 7. November eine umfangreiche 
Anhörung von Sachverständigen zum Entwurf des Landesentwicklungsplans durchgeführt. 
 
Der LEP legt die mittel- und langfristigen strategischen Ziele zur räumlichen Entwicklung des 
Landes Nordrhein-Westfalen fest. Es ist Aufgabe der Landesplanung, eine flexible, zukunfts-
fähige und auf langfristige Planungssicherheit gerichtete raumordnerische Gesamtkonzeption 
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für das Land darzulegen. Weiterhin muss der LEP für die nachfolgend zu erarbeitenden Raum-
ordnungspläne den Entscheidungskorridor festlegen, um Raumnutzungsansprüche zu definie-
ren und Nutzungskonkurrenzen möglichst zu minimieren. Dies schafft Planungssicherheit und 
beschleunigt Planungen. 
 
Ab dem Jahr 2020 greift für das Land Nordrhein-Westfalen die Schuldenbremse. Politischer 
Gestaltungsspielraum des Landes wird damit maßgeblich von Einnahmen des Landes aus 
dem Steueraufkommen abhängen. Auch deshalb ist es noch stärker als bisher notwendig, 
dass die Politik Planungs- und Investitionssicherheit für Unternehmen schafft, um Investitionen 
anzureizen. Denn diese sind Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand, Wachstum 
und der Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen nicht 
nur in Industrie und Gewerbe, sondern auch in Landwirtschaft, Handel, Handwerk, Dienstleis-
tung und in Freien Berufen. 
 
Die zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen weltweit und innerhalb der EU bewirken 
zunehmenden Wettbewerb. Auch hierdurch steigen die Anforderungen hinsichtlich Planungs-
sicherheit und einer kalkulierbaren Planverwirklichung. Der LEP stärkt die Wettbewerbsfähig-
keit Nordrhein-Westfalens in einer globalisierten Weltwirtschaft jedoch nicht.  
 
Ein LEP hat den Gleichklang herzustellen zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Belangen. Diesen Aufgabenstellungen wird der Entwurf des LEP der rot-grünen Landesregie-
rung trotz zahlreicher Änderungen noch immer nicht gerecht. Wirtschaftlichen Belangen wurde 
bei der Abwägung mit naturschutzfachlichen Belangen nicht das erforderliche Gleichgewicht 
zugemessen. Der neue LEP macht nicht deutlich, dass Siedlungsentwicklung und gewerblich-
industrielle Entwicklungen erwünscht sind. Neuansiedlungen, Betriebserweiterungen oder 
Produktionsumstellungen sind nicht kalkulierbar. Es fehlt u.a. auch eine wirklich langfristig ori-
entierte planerische Absicherung der Rohstoffversorgung sowie die Gewährleistung eines leis-
tungsfähigen und mit der Siedlungsentwicklung abgestimmten Verkehrssystems, welches den 
Mobilitätserfordernissen der Bürgerinnen und Bürger sowie den Anforderungen der Wirtschaft 
gerecht wird. 
 
 
 
II. Handlungsnotwendigkeiten 
 
Gestalten statt Verwalten 
 
Dem LEP-Entwurf fehlt das Leitmotiv, die Vision, wie die Zukunft des wichtigsten Bundeslan-
des gestaltet werden soll. Stattdessen stellt er die Umsetzung zentraler Ziele aus dem Koaliti-
onsvertrag zwischen NRW-SPD und Bündnis 90/Die Grünen NRW und damit die Konservie-
rung des Bestehenden in den Vordergrund. Zum Beispiel soll bis zum Jahr 2020 die Flächen-
inanspruchnahme auf höchstens fünf Hektar pro Tag und längerfristig auf „Netto-Null“ begrenzt 
werden. 
 
Wirtschaftliche, auch flächenbeanspruchende Entwicklung wird dabei zwar nicht ausdrücklich 
verboten. Nach der Lesart des LEP wird sie aber letztlich als naturzerstörerische „Versiege-
lung“ verstanden mit der Folge, dass wirtschaftliche Entwicklungen als unerwünschte, eigent-
lich störende Ausnahme nur sehr zurückhaltend zugelassen werden. Selbst die von Rot-Grün 
angestrebte Standortsicherung für die Wirtschaft ist im LEP nicht ausreichend verankert. Sie 
benötigt mehr als bloße Erhaltung des Bestandes, denn Standortsicherung erfordert die Zur-
verfügungstellung von Flächen für Erweiterungen und Abstandsflächen sowie für Produktion-
sumstellungen. Nur mit der Schaffung der räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen 
für eine zukunftsweisende, nämlich angebotsorientierte Entwicklung attraktiver Standorte aber 
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wird Unternehmen ermöglicht, wirtschaftlich erfolgreich in Nordrhein-Westfalen tätig zu sein 
und das auch bleiben zu können. Der neue LEP darf nicht dazu führen, dass die Möglichkeiten 
der Unternehmen in dem jetzt vorgesehenen Umfang beschnitten werden. Das gilt angesichts 
des anhaltend geringen Wirtschaftswachstums in NRW umso mehr. 
 
 
Entwicklung ermöglichen durch Flächenausweisungen  
 
Die vorgegebenen Berechnungsmethoden für die Ausweisung von Siedlungs- und Wirt-
schaftsflächen mögen theoretisch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, praxistauglich 
sind sie nicht. Insbesondere ist der Fünf-Hektar-Grundsatz in der kommunalen Planungspraxis 
kaum umsetzbar. Weder sind Bezugszeiträume noch Verteilschlüssel hinreichend bestimmt. 
So bleibt unklar, welcher Anteil jeder der 396 Kommunen in NRW konkret zur Verfügung steht. 
Dies bietet Spekulationen breiten Raum und führt zu Entscheidungen verzögernden Vollzugs-
unsicherheiten. Zudem sind die Berechnungsgrundlagen (statistisch ausgewiesene Sied-
lungs- und Verkehrsflächen) eine falsche Bezugsgrundlage, um die tatsächliche Freiraumin-
anspruchnahme verlässlich auszuweisen. Neben versiegelten Flächen werden sogar ökologi-
sche Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder aufgeforstete Waldflächen 
als „verbrauchte“ Flächen betrachtet, die dann der Landwirtschaft nicht mehr zur Produktion 
zur Verfügung stehen und die Pachtpreise in die Höhe treiben. 
 
Unabhängig von der theoretischen Diskussion, ob einer eher angebots- oder einer eher nach-
frageorientierten Planung der Vorzug gegeben wird, ist entscheidend, dass diese Flächen tat-
sächlich verfügbar und geeignet (u.a. Lage, Zuschnitt, Bodenbeschaffenheit, infrastrukturelle 
Anbindung und Abstand zur Wohnbebauung) sind. Das erfordert auch eine realistische Be-
trachtung bei der angestrebten Wiedernutzbarmachung von Brachflächen.  
 
Die Gesamtfläche für Industrie- und Gewerbegebiete entspricht heute lediglich 2,2 Prozent der 
Landesfläche, dabei werden im verarbeitenden Gewerbe mehr als 20 Prozent der nordrhein-
westfälischen Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Mit der restriktiven Flächenpolitik verkennt 
Rot-Grün, dass das Exportland Nordrhein-Westfalen auf Flächenausweisungen, insbesondere 
für die Industrie, angewiesen ist, um Investitionen nach Nordrhein-Westfalen zu lenken. Glei-
ches gilt auch hinsichtlich der Würdigung der Bedeutung von Verkehrsinfrastrukturen für die 
Wertschöpfung. Daher verbietet sich auch der Vergleich mit anderen Bundesländern: Die 
Wertschöpfung des produzierenden Gewerbes allein im Regierungsbezirk Düsseldorf ent-
spricht bereits in etwa der Wertschöpfung des produzierenden Gewerbes im gesamten Land 
Hessen. 
 
Die Erhaltung des gewerblich industriellen Kerns betrifft unter dem Aspekt Arbeitsplatzsiche-
rung nicht nur die direkt Beschäftigten, sondern strahlt in einen weiten Bereich vor- und nach-
gelagerter Branchen (von Logistik bis hin zu Sicherheitsdiensten und wie oben dargelegt auf 
die Handlungsfähigkeit des Staats selbst) aus. Ohne florierende Wirtschaft bricht die soziale 
Sicherung weg. 
 
 
Chancen nutzen statt erschweren 
 
Der Landesentwicklungsplan muss Entwicklung kalkulierbar ermöglichen – eben nicht nur als 
Ausnahme – und in seinen Zielformulierungen so deutlich formuliert sein, dass er in der nach-
folgenden Konkretisierung nicht fehlinterpretiert werden kann. Dies erfordert, dass die Vorga-
ben des LEP die nachfolgenden Planungsebenen nicht unzulässig einschränken oder bevor-
munden. Vielmehr muss er Hilfestellung bieten und dabei für nachfolgende Planungsebenen 
grundsätzlich ausfüllungsfähig und zudem ausfüllungsbedürftig bleiben. Der LEP darf auch 
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kein Instrument sein, um fachplanerische Abwägungen und fachgesetzliche Vorgaben zu er-
setzen bzw. auszuhebeln. Parzellenscharfe Darstellungen bzw. Interpretationen des LEP, 
etwa bei Nationalparkflächen oder im Regionalplan festgesetzter Siedlungsgebiete, verbieten 
sich daher allein schon maßstabsgemäß. 
 
 
Rechts- und Planungsunsicherheiten beseitigen, Investitionssicherheit schaffen 
 
Die Beratungen des LEP-Entwurfs haben bereits vor Verabschiedung des Plans offensichtli-
che Rechtsunsicherheiten offenbart, die Korrekturen erforderlich machen: 
Es erscheint den Beteiligten zumeist unklar, ob Unternehmenserweiterungen für bestehende 
mittelständische Unternehmensstandorte, die in Ortsteilen unter 2.000 Einwohnern liegen, 
noch möglich bleiben. Während der LEP 1995 dies im Einzelfall zuließ, schränkt der neue LEP 
diese Möglichkeiten erheblich ein. Allein in Ostwestfalen-Lippe steht laut Industrie- und Han-
delskammern bereits heute fest, dass die Zukunft von rund 6.000 Arbeitsplätzen betroffen sein 
könnte. 
Diese Unklarheiten als „Vollzugsunsicherheiten“ einer Bezirksregierung abzutun, wird der Be-
deutung des LEP nicht gerecht. Auch der Hinweis der Landesplanungsbehörde, nahezu sämt-
liche der bekanntgewordenen Probleme könnten mit Regionalplanänderungen behoben wer-
den, kann keine Entwarnung bedeuten. Für neu auftretende Problemlagen lässt sich daraus 
nichts ableiten und die von der Landesplanungsbehörde angedeutete Ausweisung von zusätz-
lichen Siedlungsflächen auf Ebene der Regionalpläne gerät in Konflikt mit dem angestrebten 
Freiraumschutz sowie dem Fünf-Hektar-Grundsatz. Es kann nicht richtig sein, jeweils zeitauf-
wändige Einzelfallproblemlösungen zu suchen und diese durch Planänderungen rechtssicher 
machen zu wollen. 
 
Die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Münster werden als landesbedeutsam, die Flughä-
fen Dortmund, Weeze und Paderborn/Lippstadt dagegen als regionalbedeutsam eingestuft. 
Weder diese Unterscheidung, noch die Einteilung der Häfen in landes- und regionalbedeutsam 
ist nachvollziehbar begründet. Klagen gegen den LEP wurden bereits angekündigt. Auch gilt 
es, neben quantitativen Kriterien den Aspekt „Wertschöpfungskette“ in den Vordergrund zu 
stellen. 
 
Der LEP legt den landesweiten Ausschluss der Fracking-Technologie in unkonventionellen 
Lagerstätten fest. Hiergegen wurde der Vorwurf erhoben, dass das ausnahmslose Verbot der 
Anwendung einer bestimmten Technologie – selbst wenn diese im Einzelfall nach den Geneh-
migungsgrundlagen des Fachrechts zulässig wäre – die Raumordnung in unzulässiger Weise 
in das Fachrecht übergreifen und zudem eine Verhinderungsplanung betreiben würde. 
 
Diese Unsicherheiten dürfen nicht sehenden Auges in Kauf genommen werden. 
 
1. In Ziel 2-3 sind die Ausnahmenvorschriften in Absatz 3 sowie die Begründung zur Sied-
lungsentwicklung von Ortsteilen im regionalplanerisch festgelegten Freiraum anzupassen. 
 
Es besteht Anlass zur Sorge, dass Erweiterungen für bestehende oftmals mittelständisch ge-
prägte Unternehmensstandorte, die in Ortsteilen unter 2.000 Einwohnern liegen, nicht mehr 
oder jedenfalls nicht mehr zeitnah möglich und nicht im gebotenen Umfang möglich sein wer-
den. Voraussichtlich betroffen hiervon sind vor allem familiengeführte Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen. Das hat fatale Folgen. Denn eine Verlagerung kompletter Standorte in aus-
gewiesene Siedlungsgebiete ist meist illusorisch. 
Darüber hinaus müssen nicht nur die Sicherung bereits bestehender Versorgungsfunktionen, 
sondern auch die Übernahme neuer Versorgungsfunktionen sowie die Weiterentwicklung des 
Siedlungsraums auch in kleinen Ortslagen möglich bleiben. 
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Das Ziel 2-3 sieht ebenfalls vor, dass Tierhaltungsanlagen, sobald sie eine Größe erreichen, 
infolge dessen sie einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht mehr im Freiraum, 
also in Nähe der Hofstelle errichtet werden dürfen, sondern nur noch in Gewerbe- und Indust-
riegebieten. Das schafft neue Nutzungskonflikte in Siedlungsbereichen wie beispielsweise Ge-
ruchsimmissionen. Die Errichtung von Stallbauten für die gewerbliche Nutztierhaltung vor-
nehmlich nur noch in regionalplanerisch festgelegten Bereichen für gewerbliche und industri-
elle Nutzung zuzulassen, gefährdet die landwirtschaftlichen Strukturen des ländlichen Raums 
und entwertet die mit der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2013 geschaffenen planeri-
schen Steuerungsinstrumente der Kommunen anstatt diese zu stärken. Dieser hier offensicht-
lich zu Tage tretende Zielkonflikt zwischen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen einer-
seits und der Verknüpfung von Siedlungsbereichen mit Bereichen für die gewerbliche und in-
dustrielle Nutzung andererseits ist kaum lösbar und führt auf jeden Fall zu erheblichen Zeit-
verzögerungen bei Planung und Realisierung. 
 
2. Im Ziel 3-1 wird 32 gewachsenen Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen eine stärkere 
Bedeutung bei der planerischen Abwägung zugemessen. Dies ist zu begrüßen. 
Der Erhalt kulturlandschaftlicher Vielfalt mit ihrem raumbedeutsamen kulturellen Erbe ist ein 
wichtiger Faktor, etwa mit Blick auf Lebensqualität oder den Wettstreit der Regionen in der 
Regionalentwicklung. Die historischen Kulturlandschaften sind für Veränderungen sehr emp-
findlich. Die Herausforderung liegt hier darin, einerseits bewahrenswerte Landschaftsbestand-
teile und Kulturgüter umfassend zu sichern und vor gegenläufigen Entwicklungen zu schützen, 
andererseits die Entwicklung der Kulturlandschaften nicht zu behindern. Kulturlandschaften 
sind das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und 
menschlicher Nutzung und Gestaltung im Lauf der Geschichte. Zu Recht geht der LEP inso-
weit davon aus, dass die gewachsene Kulturlandschaft nicht statisch ist und das Ziel im LEP 
kein Verhinderungsinstrument für landschaftliche Veränderung ist. 
Allerdings vermag die pauschale Feststellung in der Begründung, dass Windenergieanlagen 
bereits heute ein weit verbreitetes und prägendes Element von Kulturlandschaften seien, nicht 
zu überzeugen und ist zu streichen. Gerade zum Schutz bestimmter besonders schützens-
werter Landschaftsräume müssen beispielsweise auch Sichtachsen zu bedeutenden kulturel-
len Erben oder historischen städtebaulicher Dominanten durch den Ausschluss der Errichtung 
von Windenergieanlagen freigehalten werden können. 
 
3. Nach Ziel 6.1-1 hat die Siedlungsentwicklung „bedarfsgerecht“ und flächensparend zu er-
folgen. Diesen Vorgaben ist grundsätzlich zuzustimmen. Jedoch kann den in den Erläuterun-
gen festgelegten und zugrundeliegenden Annahmen nicht gefolgt werden. Die Festlegungen 
des LEP zum Siedlungsraum gehen nach wie vor von den Überlegungen des Vallée-Gutach-
tens aus und sind somit maßgeblich auf die Verhältnisse im Ruhrgebiet und im Rheinland 
zugeschnitten. Die aufgeführten schematischen Berechnungen für Siedlungsflächen und das 
Siedlungsflächenmonitoring bei Wirtschaftsflächen können nur bedingt auf die örtlichen Be-
sonderheiten eingehen und die damit verbundenen Wachstumsdynamiken abbilden. Flexibili-
tät ist also geboten, sonst besteht die Gefahr, dass bestehende Trends festgeschrieben wer-
den: In Boomregionen dürfen sich die Kommunen damit freier entwickeln. Anderen Gebieten 
werden Entwicklungschancen sowie Möglichkeiten zum Gegensteuern von vornherein genom-
men. 
 
Auch die Prognose, dass die Siedlungsentwicklung im Schwerpunkt zukünftig weniger in der 
Neuausweisung von Siedlungsgebieten liegt, sondern wegen des erwarteten Bevölkerungs-
rückgangs infolge des demographischen Wandels mehr in der Erhaltung und qualitativen Ent-
wicklung bereits gewachsener Siedlungsstrukturen liegen werde, erweist sich angesichts der 
gegenwärtigen Zuwanderung von Flüchtlingen als kaum belastbar. Entscheidend ist aber, 
dass auf den demographischen Wandel nicht mit starren Flächenrücknahmen reagiert werden 
darf. Notwendig sind flexible und arbeitsteilige kommunale Konzepte, die die Gewährleistung 
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der gleichwertigen Lebensverhältnisse mit vertretbarem Mittelaufwand weiterhin flächende-
ckend ermöglichen. Insbesondere durch den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit 
können auch kleinere Ortsteile spezifische Versorgungsfunktionen für andere Ortsteile über-
nehmen. Der LEP muss klarstellen, dass pauschale Klassifizierungen und Rückbau von Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge in ländlich strukturierten Räumen zu vermeiden sind. Hier gilt 
es, Entwicklungsmöglichkeiten in Anlehnung an die bestehende Infrastruktur zu Verkehrs-, 
Versorgungs- und Entsorgungsstruktur zu sichern.  
 
4. Der Grundsatz 6.1-2 enthält die langfristige Vorgabe „Netto-Null“ sowie das in einen Grund-
satz umgewandelte „Fünf-Hektar-Ziel“. Der Grundsatz 6.1-2 ist fachlich überholt, sendet fal-
sche Signale und ist zu streichen. Er widerspricht zudem der Leitvorstellung des § 1 Abs. 2 
ROG zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Teilräumen. Die Neuausweisung 
von Baugebieten muss auch weiterhin im notwendigen Umfang möglich sein.  
 
5. Nach dem zum Grundsatz abgestuften Plansatz 6.1-6 muss hinsichtlich der Bautätigkeit die 
Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben. In der Umsetzung ergeben sich 
jedoch häufig praktische Schwierigkeiten jenseits der planerischen Verfügbarmachung. Diese 
Flächen liegen oftmals nicht an der richtigen Stelle, im geforderten Zuschnitt, mit der notwen-
digen infrastrukturellen Anbindung und den gebotenen Abständen zu Wohnbauflächen vor o-
der der Flächenverkauf ist aus verschiedenen Gründen (wie Altlasten, bilanzielle Buchwerte) 
nicht wirtschaftlich darstellbar. Die gleichen Bedenken gelten auch für den Grundsatz 6.1-8 
zur Wiedernutzung von Brachflächen. 
 
6. Nach Grundsatz 6.3-2 sollen Regional- und Bauleitplanung dafür Sorge tragen, dass durch 
das Heranrücken anderer Nutzungen die Entwicklungsmöglichkeiten für emittierende Ge-
werbe- und Industriebetriebe innerhalb bestehender Bereiche für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen nicht beeinträchtigt werden. Demgegenüber sind nach Ziel 8.1-9 die Flächen für 
hafenaffines Gewerbe zu Recht „vor dem Heranrücken von Nutzungen zu schützen, die ge-
eignet sind, die Hafennutzung einzuschränken.“ Dieser sachgerechte Maßstab für den Umge-
bungsschutz ist als textliches Ziel auf sämtliche Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zung zu übertragen. 
 
7. Nach Ziel 6.1-4 ist der Freiraum von bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen frei-
zuhalten. Die Leitvorstellung hat zwar zweifellos ihre Berechtigung. Sie steht aber zugleich in 
einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz 6.1-5 „Leitbild ‚nachhaltige europäische Stadt‘“ 
und darf nicht dazu führen, dass eine sinnvolle Ausnutzung der Kanal- und Versorgungsinfra-
struktur durch beidseitige Straßenrandbebauung wesentlich erschwert oder gar unmöglich 
wird. Eine umweltverträgliche und siedlungsstrukturell optimale Zuordnung von Wohnen und 
Arbeiten kann es unter Umständen erfordern, Flächen für die gewerblich-industrielle Nutzung 
stärker als bisher entlang der bedeutenden Verkehrsachsen auszuweisen. Eine optimale Ver-
kehrsanbindung reduziert verkehrsbezogene Schadstoffemissionen und steigert die Lebens-
qualität in den Innenstädten und würde dem Grundsatz 6.3-2 „Umgebungsschutz“ in beson-
derem Maße Rechnung tragen. Das Ziel ist daher in einen Grundsatz abzustufen. 
 
8. Während maßvollen Erweiterungen der Flächen für Industrie und Gewerbe von aktuell 2,2 
Prozent der Landesfläche im LEP massive Beschränkungen auferlegt werden, soll mit Ziel 7.2-
1 ein landesweiter Biotopverbund als Netz von räumlich oder funktional verbundenen Biotopen 
planerisch gesichert werden. Obwohl sich das Bundesrecht lediglich für den Schutz von min-
destens 10 Prozent der Fläche eines jeden Bundeslandes ausspricht, sind laut Einleitung des 
LEP ca. 15 Prozent der Landesfläche als Kernflächen eines alle Landesteile übergreifenden 
Biotopverbundes festgelegt. Begleitend hierzu wurden mit dem Landesnaturschutzgesetz pau-
schal bereits diese 15 Prozent der Landesfläche gesetzlich geschützt. Eine ergebnisoffene 
Abwägung und vorherige Überprüfung der Schutzwürdigkeit dieser Flächenkulisse hat, auch 
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angesichts der landesseitigen Anhebung des Biotopverbunds um 50 Prozent, offenbar nicht 
stattgefunden. 
 
Im Bereich der allgemeinen Siedlungsentwicklung einschließlich gewerblich-industrieller Flä-
cheninanspruchnahme werden ebenso wie bei Abgrabungen aufwändige Monitoringverfahren 
durchgeführt. Gleiches muss auch für Naturschutzgebiete erfolgen mit dem Ziel zu überprüfen, 
wie sich die Naturschutzwürdigkeit der unter Schutz gestellten Gebiete entwickelt hat. Auf die-
ser Grundlage kann entschieden werden, welche Gebiete nicht mehr naturschutzwürdig sind 
oder welche aufgewertet werden sollen. Damit kann der Grundsatz des Flächensparens ver-
wirklicht werden durch die Leitlinie „qualitatives Aufwerten vor quantitativer Neuausweisung“ 
und der land- und forstwirtschaftlichen Produktion würde weniger Flächen entzogen.  
 
9. Das Ziel 7.2-2 enthält parzellenscharfe Festlegungen im Hinblick auf einen potenziellen Na-
tionalpark Senne, die einen konkret bestimmten Erhaltungszustand absichern sollen. Mit die-
sen Vorgaben wird unzulässig in den Kompetenzbereich der nachgeordneten Regional- sowie 
der Fach- und Bauleitplanung eingegriffen. Sie sind zu streichen. Bei der Abgrenzung der be-
schriebenen Flächenkulisse wurden maßgebliche Belange wie z.B. naturschutzfachliche Er-
wägungen oder militärische Nutzung nicht ausreichend in Rechnung gestellt. Da die ausge-
übte militärische Nutzung zudem – gesetzlich abgesichert im Bundesnaturschutzgesetz – Vor-
rang vor der Unterschutzstellung als Nationalpark hat, stellt der im LEP nicht aufgelöste Ziel-
konflikt die Regionalplanung bei der Umsetzung der Vorgaben eine erhebliche Rechts- und 
Planungsunsicherheit dar. Dem muss der LEP Rechnung tragen. 
 
10. In Ziel 7.3-1 wird in Absatz 3 die Windenergienutzung auf Waldflächen privilegiert. Dies-
bezüglich ist weder ein fach- noch ein planungsrechtliches Erfordernis ersichtlich, Absatz 3 ist 
zu streichen. Wälder erbringen viele lebenswichtige Wohlstandsfunktionen, deren Bereitstel-
lung vielfach mit ihrer standorttypisch ausgeprägten Biodiversität im Zusammenhang steht. 
Die Errichtung von Wildkraftanlagen in Wäldern gefährdet diese Funktionen der Wälder. Beim 
Ausbau der Windkraft ist eine Öffnung des sensiblen Ökosystems Wald nicht erforderlich. 
 
11. Langfristig angelegter und vorbeugender Hochwasserschutz ist gemäß der EG-Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit den Zielen 7.4-6 
„Überschwemmungsbereiche“ und 7.4-7 „Rückgewinnung von Retentionsraum“ sowie dem 
Grundsatz 7.4-8 „Berücksichtigung potentieller Überflutungsmaßnahmen“ kann Hochwasser-
schutz allerdings nur dann erfolgreich sein, wenn ideologiefrei die jeweils geeignetsten Maß-
nahmen zu Anwendung kommen können. Der LEP muss über die Erläuterungen hinaus klar-
stellen, dass synergetische Projekte, also die Einbindung von Rohstoffgewinnungsmaßnah-
men in den Hochwasserschutz – etwa bei der Schaffung und Sicherung von Poldern und Re-
tentionsräumen –, sinnvoll und auch in Natura 2000-Gebieten grundsätzlich zulässig sind. 
 
12. Das Ziel 8.1-2 bestimmt beim Bau neuer Verkehrsinfrastruktur – abgesehen von Fahrrad-
wegen – einen Vorrang des Bestands vor dem Neubau. Diese restriktive Vorgabe ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund des erwarteten deutlichen Zuwachses des Güterverkehrs in 
NRW nicht sachgerecht und zu streichen. Nordrhein-Westfalen ist nicht nur führender Wirt-
schafts- und Industriestandort, sondern derzeit auch Stauland Nummer 1 in Deutschland. 
Rund ein Drittel der bundesweiten Staus findet gegenwärtig in NRW statt. Das stellt den Lo-
gistikstandort NRW in Frage. Sämtliche Verkehrsträger sind entsprechend ihren absehbaren 
Bedürfnissen auszubauen. 
 
13. Der LEP ist für den Logistikstandort NRW ebenfalls in weiterer Hinsicht fatal. In Ziel 8.1-6 
werden die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn sowie Münster/Osnabrück als landesbedeutsam, 
die Flughäfen Dortmund, Paderborn-Lippstadt und Niederrhein: Weeze-Laarbruch dagegen 
nur als regionalbedeutsam eingestuft. 
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Sicherung und Entwicklung der regionalbedeutsamen Flughäfen darf nur im „Einklang“ mit der 
Luftverkehrskonzeption und der Entwicklung der landesbedeutsamen Flughäfen erfolgen. 
Nach welchen Kriterien dieser „Einklang“ durch die Landesregierung in Abstimmung mit den 
landesbedeutsamen Flughäfen rechtssicher hergestellt werden soll, ist offen. 
Zudem werden in Ziel 8.1-9 landesbedeutsame öffentliche Häfen im LEP gesichert, während 
andere (ggf. private Kanal-)Häfen überhaupt nicht erwähnt und folglich die spezifischen Be-
dürfnisse von nicht-landesbedeutsamen Häfen planerisch nicht berücksichtigt werden. Die an-
gestrebte Verlagerung von Transporten auf die Wasserstraße macht es notwendig, auch pri-
vate Häfen besonders in den Blick zu nehmen. Eine Wertschöpfungsketten Rechnung tra-
gende Entwicklungskonzeption wird nicht aufgezeigt. 
 
Die Unterscheidungskriterien im LEP für die Landesbedeutsamkeit sind weder bei Flughäfen 
noch bei Häfen nachvollziehbar. Die Bezugnahme allein auf die NRW-Luftverkehrskonzeption 
2010 war von Anfang an abwägungsfehlerhaft, da die Datengrundlagen des aus dem Jahr 
2000 stammenden Luftverkehrskonzepts auf Erkenntnissen aus den 1990er Jahren beruhen. 
Die rasante Entwicklung des Luftverkehrs in den letzten 16 Jahren wurde nicht berücksichtigt.  
 
Die Landesbedeutsamkeit der Häfen vom Umschlagvolumen (> 2 Mio.t/Jahr), dem wassersei-
tigen Containerumschlag (> 50.000 TEU/Jahr) oder der besonderen standortpolitischen Be-
deutung abhängig zu machen, ist ebenfalls verfehlt. Weitere Kriterien wie die Bedeutung der 
umgeschlagenen Waren innerhalb von Wertschöpfungsketten der in NRW ansässigen Bran-
chen sind einzubeziehen. 
 
Insgesamt betrachtet sind für Häfen und Flughäfen – unabhängig vom Status „landesbedeut-
sam“ oder „regionalbedeutsam“ – verlässliche wettbewerbsfähige Entwicklungsperspektiven 
zu sichern. Auf die Zweiteilung in landesbedeutsame und regionalbedeutsame Häfen und 
Flughäfen muss daher verzichtet werden. 
 
14. Nordrhein-Westfalen ist das rohstoffreichste Bundesland. Ziel 9.2-2 sieht Versorgungszeit-
räume von mindestens 20 Jahren für Lockergesteine und von mindestens 35 Jahren für Fest-
gesteine vor, die rund alle zehn Jahre fortzuschreiben sind. Mineralische Rohstoffe sind stand-
ortgebundene und unverzichtbare Grundstoffe für die Errichtung von Gebäuden, Straßen, an-
derer Infrastruktur sowie u.a. auch der chemischen Industrie. Als Grundlage einer Vielzahl von 
Produkten tragen sie wesentlich zur Sicherung des bestehenden Lebensstandards bei. Die 
zuverlässige Versorgung mit Rohstoffen ist eine Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes und ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor. Vor diesem Hintergrund wer-
den die Planungshorizonte den Besonderheiten der Steine- und Erdenindustrie nicht gerecht, 
während sich die bisherigen Versorgungszeiträume und darauf bezogene Flächensicherung 
als praxisnäher erwiesen haben und daher fortzuschreiben sind. Langfristige Orientierung er-
öffnet die Chance, dass sich Kommunen wie auch „Nutzungskonkurrenten“ auf die zeitlich 
begrenzte Inanspruchnahme des Raums durch die Steine- und Erdenindustrie einstellen kön-
nen und Nutzungskonflikte von vornherein minimiert werden. Ferner ist das flächensparende 
Ziel der vollständigen Ausbeutung der Lagerstätte aufzunehmen. 
 
15. Mit dem Ziel 10.2-2 und dem Grundsatz 10.2-3 sollen die planerischen Grundlagen dafür 
geschaffen werden, den Anteil der Windenergie an der nordrhein-westfälischen Stromerzeu-
gung in den Jahren 2020 bzw. 2025 auf 15 Prozent bzw. 30 Prozent zu erhöhen. Um diese 
lediglich ideologisch begründeten Zielvorgaben zu erreichen, sollen auf 54.000 ha der Lan-
desfläche Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen werden. 
 
Die Vorgaben beruhen einerseits auf dem Koalitionsvertrag. Hierbei ist in Rechnung zu stellen, 
dass die Integration der europäischen Strommärkte, die in einem echten europäischen Bin-
nenmarkt für Strom münden soll, voranschreitet. Diese europäischen Rahmenbedingungen 
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müssen auch im Rahmen der Landesplanung in Rechnung gestellt werden. Gemäß § 2 Abs. 
2 Nr. 8 ROG ist raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der Europäischen Union und 
der europäischen Staaten Rechnung zu tragen. Ebenfalls sind die bundespolitischen Rahmen-
bedingungen in Rechnung zu stellen. Für Nordrhein-Westfalen und den Landesentwicklungs-
plan bedeutet dies in erster Linie, dass sich die planerische Abwägungsentscheidung nicht 
allein auf die im Koalitionsvertrag von NRW-SPD und Bündnis 90/Die Grünen formulierten 
energiepolitischen Ziele stützen darf. 
 
Die flächenbezogenen Vorgaben für die Ausweisung von Vorranggebieten in den Regionalplä-
nen beruhen auf der Potentialstudie Windenergie und sind in dieser Form mit den Anforderun-
gen des Raumordnungsgesetzes nicht zu vereinbaren. Es fehlt ein schlüssiges Konzept mit 
klar nachvollziehbaren Kriterien, das u.a. Topographie, Wirtschaftlichkeit des Standorts, Um-
weltbelange und sonstige konkurrierende Nutzungen berücksichtigt. Die Vorgaben zum Wind-
energieausbau sind daher insgesamt zu streichen. 
 
16. Die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten („Fracking“) soll gemäß 
Ziel 10.3-4 landesweit ausgeschlossen werden. Das ausnahmslose Verbot der Anwendung 
einer bestimmten Technologie ist – selbst wenn diese im Einzelfall nach den Genehmigungs-
grundlagen des Fachrechts zulässig wäre – ein kompetenzwidriger Eingriff der Raumordnung 
in das Fachrecht und zudem eine unzulässige Verhinderungsplanung. Zudem sind aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse, etwa der Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe „Schieferöl und Schiefergas in Deutschland - Potenziale und Umweltaspekte“ 
und insbesondere der Studie des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen „Schiefergas 
und Flözgas – Potentiale und Risiken der Erkundung unkonventioneller Erdgasvorkommen in 
Nordrhein-Westfalen aus geowissenschaftlicher Sicht“, denen zufolge Fracking grundsätzlich 
kontrolliert und umweltverträglich erfolgen kann, offenbar nicht berücksichtigt. Auch dieses Ziel 
ist zu streichen. 
 
17. Auch der Grundsatz 10.3-2 zu Mindestwirkungsgraden bei Kraftwerksneubauten stößt auf 
rechtliche Bedenken und ist zu streichen. Das Raumordnungsrecht umfasst bekanntlich keine 
Befugnis zur Festlegung von Regelungen, die das Verhältnis des Eigentümers zum Grund und 
Boden unmittelbar zum Gegenstand haben. Anforderungen an die konkrete Nutzung können 
daher auf diesem Wege nicht gemacht werden. 
 
 
Es gilt, die Chancen zu ergreifen, die Erkenntnisse und Anregungen aus der Anhörung und 
den umfangreichen Stellungnahmen zu nutzen, um einen konzeptionell überzeugenden, den 
Industriestandort NRW stärkenden, rechtssicheren Entwurf zu erarbeiten und dem Landtag 
zur Beratung vorzulegen. 
 

 
 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag versagt dem Entwurf einer Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen (Vorlagen 16/4116 und 16/4130) in der Fassung der Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-
werk (Drucksache 16/13711) seine Zustimmung gemäß § 17 Abs. 2 Landesplanungs-
gesetz NRW. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Entwurf des Landesentwicklungs-
plans nach Maßgabe der vorstehenden Handlungsnotwendigkeiten unverzüglich zu 
überarbeiten und dem Landtag zeitnah wieder zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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