
DeutscherDeutscherDeutscherDeutscher    
GeweGeweGeweGewerkrkrkrkschaftsbundschaftsbundschaftsbundschaftsbund    
    
BezirkBezirkBezirkBezirk    
NordrheinNordrheinNordrheinNordrhein----WestfalenWestfalenWestfalenWestfalen    
    
    

 

 

 

 
 
 

 
 

Stellungnahme  
des DGB Bezirk NRW     
 
Clearingverfahren zur Neuaufstellung des 
Landesentwicklungsplans Nordrhein-
Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Düsseldorf, den 12.01.2015 



DGB Stellungnahme Neuaufstellung LEP NRW 

Seite 1 

Vorbemerkung 
 
Der DGB NRW hat bereits im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens zur Neuaufstellung des LEP eine Stellungnahme er-
stellt (Aktenzeichen: III B 1 – 30.63.05.02). Auf dieser 
Basis nehmen wir im Rahmen des Clearingverfahrens 
zur Neuaufstellung des LEP wie folgt Stellung:   
 
Die Gewerkschaften begrüßen grundsätzlich die Erarbeitung 
eines neuen Landesentwicklungsplans als Reaktion auf die 
vielfältigen alten und neuen Herausforderungen wie den Kli-
mawandel, die Globalisierung, den demografischen Wandel, 
neue Mobilität und Nachhaltigkeit (Flächensparen, Biodiversi-
tät). Positiv bewerten wir auch den breiten Beteiligungspro-
zess zur Erstellung des LEP. 
 
Nordrhein-Westfalen muss auch in Zukunft als wettbewerbs-
fähiger, sozialer und ökologischer Industriestandort entwickelt 
werden. Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
müssen dies unterstützen.  
 
Gewerkschaften sind die Organisation der Arbeit. Aus diesem 
Blickwinkel heraus bewerten wir auch den Entwurf des neuen 
LEP für NRW. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es essentiell, 
dass ein neuer Landesentwicklungsplan wirtschaftliche Ent-
wicklung und die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 
möglich macht und unterstützt. 
 
Der Entwurf des LEP NRW formuliert in vielen Handlungsfel-
dern ambitionierte Ziele und Grundsätze, die in dem laufen-
den Beteiligungsprozess zu bewerten sind. Sicher ist aber 
schon heute, dass die Umsetzung dieser Ziele und Grundsät-
ze die Kommunen und Regionen in den kommenden Jahren 
vor große Anforderungen stellt, in Teilen auch innovatives 
Handeln erfordert. Eine zentrale Voraussetzung für eine er-
folgreiche Umsetzung ist die angemessene Ausstattung mit 
Personal und Ressourcen. 
 
 
Zu den Anmerkungen im Einzelnen: 
 
Kapitel 1: Einleitung 
1.1 Rahmenbedingungen, Abschnitt „Globalisierung der Wirt-
schaft“ (S. 3) 
 
Die Leistungsstärke von Industrie und Gewerbe in NRW liegt 
nicht zuletzt in der Tatsache, dass im Lande noch immer ge-
schlossene Wertschöpfungsketten existieren, von der Grund-
stoffindustrie über die Produktion bis zu F&E und Services. 
Sie bilden ein bedeutsames Fundament für die künftige wirt-
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schaftliche und Beschäftigungsentwicklung. Ein ergänzender 
Hinweis wäre umso wichtiger, als diese Wertschöpfungsket-
ten derzeit unter massivem Druck stehen. 
 
 
Kapitel 4: Klimaschutz 
4-2 Ziel Klimaschutzplan (S. 22); Zu 4-3 Klimaschutzplan 
(S. 24) 
 
Die Ausführungen im LEP NRW-Entwurf verpflichten die 
Raumordnungspläne auf die Umsetzung von Festlegungen im 
Klimaschutzplan, die heute noch gar nicht vorliegen. Die Lan-
desregierung hat als Resultat eines breiten Beteiligungspro-
zesses Empfehlungen für die Auswahl von geeigneten Maß-
nahmen für den Klimaschutzplan und Hinweise für eine erfolg-
reiche Umsetzung erhalten. Der Klimaschutzplan selbst wird 
vom Landtag erstellt. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die erforderliche Abwägung mit 
sonstigen Ansprüchen und Anforderungen an die Raumnut-
zung noch gar nicht möglich. Die künftigen Festlegungen des 
Klimaschutzplans erhielten nicht nur einen Sonderstatus und 
wären einem fachübergreifenden Abwägungsprozess entho-
ben, sie würden zudem der fachübergreifenden Regionalpla-
nung übergeordnet. Dies erachten wir als problematisch. 
 
 
Kapitel 6: Siedlungsraum 
6.1-1 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung, Ziele und 
Grundsätze (S. 29), Erläuterungen (S. 31 ff.) 
 
Die Gewerkschaften begrüßen die Zielsetzung, die Sied-
lungsentwicklung bedarfsgerecht und flächensparend an der 
Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, den 
vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und 
kulturlandschaftlichen Entwicklungspotentialen auszurichten. 
 
Das angestrebte Ziel, die Flächeninanspruchnahme in NRW 
bis 2020 auf 5 ha pro Tag und langfristig auf „Netto Null“ zu 
reduzieren, ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten richtig 
und wichtig. In der regionalen und kommunalen Praxis kann 
eine zu starre Zielvorgabe jedoch schnell in Widerspruch zur 
Notwendigkeit einer flexiblen und bedarfsgerechten Flächen-
ausweisung geraten. Im schlechtesten Fall wird wirtschaftliche 
Entwicklung so eher behindert als gefördert, wenn nicht sogar 
gestoppt. 
 
Die Herausforderung besteht darin, das berechtigte Ziel flä-
chensparender Siedlungsentwicklung nicht zuletzt mit der Er-
möglichung künftiger wirtschaftlicher Entwicklung und der 
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Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze zu verbinden. Ambitio-
nierte Zielsetzungen sind nicht falsch, sie müssen aber für die 
handelnden Akteure immer noch erreichbar und umsetzbar 
sein, sonst wirken sie als bloße Blockaden, die Entwicklung 
verhindern. Letzteres müssen wir als Gewerkschaften ableh-
nen. Der LEP NRW-Entwurf muss sicherstellen, dass ange-
sichts der sehr unterschiedlichen räumlichen Ausgangslagen 
planerische Spielräume für gute Lösungen vor Ort erhalten 
bleiben. Zur Zielerreichung sind zudem Innovationen, etwa 
beim Flächenmanagement, und ausreichende planerische 
Ressourcen erforderlich. 
 
 
6.1-8 Grundsatz Wiedernutzung von Brachflächen (S. 34) und 
Erläuterung S. 34 ff 
 
Der DGB NRW unterstützt den Grundsatz einer bedarfsge-
rechten und flächensparenden Siedlungsentwicklung, z.B. 
durch eine Wiedernutzung von Brachflächen. Dennoch muss 
eine Entwicklung von Gewerbeflächen (vor allem GI) möglich 
sein, die den Industriestandort NRW nachhaltig sichern. Ins-
besondere für die Städte, die den Strukturwandel infolge der 
Schließung von Bergwerken zu bewältigen haben, soll eine 
angemessene Berücksichtigung des Bedarfs an Gewerbe- 
bzw. Industrie(GI)-Flächen zulasten des Freiraumes erfolgen. 
Insbesondere, wenn es sich um wiederverfüllte Auskiesungs-
flächen handelt, ist ein Schutz des Freiraumes nachrangig 
gegenüber den Bedürfnissen der Logistik. 
 
Die Möglichkeit einer gewerblichen oder industriellen Nutzung 
von bisher militärisch genutzten Flächen wie am Niederrhein 
oder in OWL muss offen gehalten werden. 
 
 
6.4 Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Groß-
vorhaben. 
 
Die Gewerkschaften halten es mit Blick auf den internationa-
len Standortwettbewerb weiterhin für notwendig, auch eine 
Flächenvorsorge für landesbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben vorzusehen. 
 
 
Kapitel 9: Rohstoffversorgung 
9.2 Nichtenergetische Rohstoffe (S. 120 ff.) 
 
Der DGB NRW spricht sich für einen ausreichenden Pla-
nungshorizont im Interesse der Beschäftigungssicherung der 
Arbeitnehmer in der Gewinnung von Kiesen und Sanden und 
zur langfristigen Rohstoffsicherung für die Bauwirtschaft und 
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damit des Industriestandortes NRW aus. Nach Möglichkeit 
soll eine flächensparende und vollständige Gewinnung aller 
Rohstoffe einer Lagerstätte erfolgen. Der Aspekt des Hoch-
wasserschutzes durch Schaffung von stromnahen Retentions-
flächen sollte in die Bewertung einfließen. 
 
Durch die Verkürzung der Planungszeiträume sehen wir die 
Planungssicherheit etwa der Zementindustrie als bedroht an. 
Die Betriebsräte der Erwitter Zementwerke gehen davon aus, 
dass in ihrem Unternehmen über 600 Arbeitsplätze direkt be-
droht wären. Der LEP NRW-Entwurf nimmt keine Differenzie-
rung zwischen Quantität und Qualität des Rohstoffmaterials 
vor; es kann aber nicht jeder Rohstoff zur Zementherstellung 
genutzt werden. Die Tabukriterien sorgen zudem dafür, dass 
keine Einzelfallbetrachtung mit der zuständigen Bezirksbe-
hörde möglich ist. 
 
Fachrechtliche Schutzregelungen für Tabugebiete dürfen 
nicht dazu führen, dass Rohstoffgewinnung in NRW nicht 
mehr betrieben werden kann. Bei den Unternehmen Dycker-
hoff und Calcis sind 265 Arbeitsplätze direkt bedroht. Bezieht 
man die nachgelagerten Bereiche mit ein, so liegen die indi-
rekten Beschäftigungseffekte in Lengerich und Lienen bei 
über 1.000 Arbeitsplätzen. 
 
 
10.3-2 Grundsatz Anforderungen an neue, im Regionalplan 
festzulegende Standorte (S. 136) 
 
Die Grundsätze für neue Kraftwerksstandorte verlangen einen 
elektrischen Mindestwirkungsgrad für neue Kraftwerke von 58 
%. Damit können künftig nur noch GuD-Kraftwerke errichtet 
werden. Unabhängig davon muss es aber möglich sein, an 
den bestehenden (gesicherten) Kraftwerksstandorten Ersatz- 
oder Erweiterungsinvestitionen in moderne Kraftwerke wie 
BOA plus zu tätigen, die rein technisch diese Wirkungsgrade 
nicht erreichen können. 


