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Offener Brief an die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Mettmann - Frau Claudia Schlottmann,
Herr Dr. Christian Untrieser, Herr Martin Sträßer, Herr Moritz Körner

Beschluss des Kreistages Mettmann vom 09.07.2018 zum LEP-Entwurf ernst nehmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesregierung hat beschlossen, den erst 2017 grundlegend überarbeiteten Landesentwicklungsplan
(LEP) erneut einem umfassenden Anderungsverfahren zu unterziehen. Dass die vorgeschlagenen Anderun-
gen fast ausnahmslos auf GRÜNE Kritik stoßen, wird Sie sicherlich nicht überraschen.

Allerdings erfolgt die Kritik an den geplanten Anderungen des Landesentwicklungsplans nun auch aus den
Kommunalparlamenten und hier aus der Basis ihrer eigenen Partei. So hat zum Beispiel auch der Kreistag
des Kreises Mettmann am 09.07.2018 einstimmig eine Stellungnahme zu den geplanten LEP-Anderungen
beschlossen, die deutliche Kritik an wesentlichen Anderungen unterstreicht.

ln unserem Kreis besteht große Sorge darüber, dass der Freiraumschutz aufgeweicht wird, freie Flächen
durch die zunehmende Flächenversiegelung zurückgedrängt und das Fünf-Heklar-Ziel in NRW gänzlich auf-
gegeben wird. Zu den geplanten Anderungen im LEP hebt der Kreistag hervor: ,,Einige Anderungen können
durchaus mitgetragen werden. Einige der geplanten Anderungen gehen aus Sicht des flächenarmen und
vom Rohstoffabbau besonders betroffenen Kreises Mettmann mit Blick auf die nach wie vor hohe Flächen-
inanspruchnahme und den erforderlichen Freiraumschutz zu weit."

So se2t sich lhr Heimatkreis mit dem Kreistagsbeschluss für den Erhalt des Grundsatzes einer flächenspa-
renden Siedlungsentwicklung ein. Hier hat der Kreistag Mettmann beschlossen: ,,Eine Streichung des
Grundsatzes könnte falsche Signale geben. Für den Kreis Mettmann ist die Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme jedenfalls ein wichtiges Ziel zur Freiraumerhaltung, zum Erhalt der touristischen bedeutsamen
bergisch-rheinischen Landschaft. Der Erhalt einer räumlich gut gegliederten Siedlungsstruktur mit entspre-
chenden Erholungsflächen ,,vor der Haustür'' ist zugleich ein hochattraktiver Standortfaktor."

Daher will der Kreistag über die Regional- und Bauleitplanung am Ziel festhalten, das tägliche Wachstum der
Siedlungs- und Verkehrsflächen zu begrenzen. Er betont: ,,lm Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie hat die Bundesregierung sich schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2020 die Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30 ha pro Tag zu verringern" Das Vorhaben ist
auch Gegenstand des aktuellen Koalitionsvertrages der Bundesregierung vom 12.03.2018. Darin wlrd das
Erreichen des 30-ha-Zieles für das Jahr 2030 angestrebt. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dass
die Thematik weiterhin auch Bestandteil des LEP NRW ist." Dies bedeutet übertragen auf NRW, auch wei-
terhin an dem Grundsatz festzuhalten, den täglichen Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum



Jahr 2020 auf fünf Hektar zu begrenzen. Der aktuelle LEP-Entwurf hingegen verzichtet auf diesen rich-
tu ngsweisenden Grundsatz.
Ebenso kritisch betrachtet ihr Heimatkreis die Erleichterung der Ausweisung weiterer Gebiete zu Gunsten
des Zugriffs auf Bodenschätze und Rohstoffe. Hierzu führt der Kreistag aus: ,,Die Stärkung des Rohstoffab-
baus beschränkt zugleich die Planungshoheit der Kommunen hinsichtlich der betroffenen Teile ihres Ge-
meindegebiets bzw. kann im Einzelfall eine geordnete und nachhaltige Siedlungsentwicklung und lnfrastruk-
turplanung erheblich erschweren [...]. Ein unkonzentriertesAbgrabungswesen hat im Kreis Mettmann in der
Vergangenheit bereits zu erheblichen Flächenverlusten oder auch infolge von Verfüllungen zu Altlasten ge-
führt (bspw Sandgrube Pimpelsberg). Abgrabungen sind in der Regel problematisch für die Umwelt und be-
schäftigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörden oft immens. Die Nachsorgekosten trägt häufig die
Allgemeinheit, z.B. wenn kleine Abgrabungsunternehmen nach Abschluss der Ausbeutung in lnsolvenz fal-
len. ln der Regel ist die Fläche für eine (land-)wirtschaftliche Nachnutzung verloren, da ein Baggersee oder
ein Steinbruch entsteht. Die Verkehrssicherheit gestattet oft auch keine Freizeitnutzung. So entsteht besten-
falls ein schutzwürdiges Sekundärbiotop."

Daher will der Kreis Mettmann an der bisherigen Festlegung von Konzentrationszonen zum Schutz des
Rohstoff-Abbaus festhalten, ,,die ja seinerzeit gerade aufgrund der zahlreichen Negativerfahrungen mit
räumlich unkonzentrierten Abgrabungen und oft noch umweltschädlicheren Verfüllungen in den LEP aufge-
nommen wurde. Auf der Basis der überkommenen LEP-Regelung betreibt die Bezirksregierung seit Jahren
erfolgreich ein Rohstoffmonitoring, das Rohstoffbedarfe und Lagerstätten im Blick behält, regelmäßig fortge-
schrieben wird und entsprechend der Bedarfslage im Regierungsbezirk neue BSAB (Anm.: Bereiche für den
Schutz und den Abbau von Rohstoffen) als Vorranggebiete mit Eignungswirkung festsetzt."

Die aufgeführten Beispiele belegen die im LEP-Entwurf grundsätzlich anzutreffende Tendenz, dass die von
der Landesregierung geplanten Anderungen einer Aushöhlung des Klima- und Umweltschutzes gleichkom-
men. lm Sinne ihres HeimatKreises, der örtlichen Natur und der Lebensbedingungen hier vor Ort darf dieser
Plan nicht Wirklichkeit werden.

Daher appellieren wir an lhr Verantwortungsbewusstsein für unseren Landkreis und die kreisange-
hörigen Städte, die Sie im Landtag vertreten, sich in lhrer Fraktion und den Landtagsgremien für die
Rücknahme der geplanten LEP-Anderungen einzusetzen.

Wir bitten Sie um eine Stellungnahme zu der angeführten Argumentation und danken lhnen für lhre Unter-
stützung.

Mit freundlichen Grüßen
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