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Düsseldorf, 6. Juli 2016

Kabinett beschließt neuen Landesentwicklungsplan
und Garzweiler-Leitentscheidung
Der Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der
Staatskanzlei und der Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz teilen mit:
Die Landesregierung hat einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) beschlossen
und wird ihn nun dem nordrhein-westfälischen Landtag zur Zustimmung zuleiten. Der
neue LEP soll den bisher geltenden LEP aus dem Jahr 1995 ablösen. Er bündelt als
Rechtsverordnung alle Regelungen zur Raumordnung in Nordrhein-Westfalen in
einem Planwerk und legt die mittel- und langfristigen strategischen Ziele zur
räumlichen Entwicklung des Landes fest.
Der Minister und Chef der Staatskanzlei Franz-Josef Lersch-Mense: „NRW ist das
am engsten besiedelte Flächenland Deutschlands mit entsprechend dichten
Raumansprüchen und Nutzungskonkurrenzen. Raumordnung ist deshalb gerade in
Nordrhein-Westfalen besonders wichtig. Der nun vorliegende
Landesentwicklungsplan stellt einen ausgewogenen Kompromiss aller Ansprüche
dar. Er hält die Balance zwischen Anforderungen der Siedlungsentwicklung und dem
Freiraumschutz, zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen. Er
fördert die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und trägt insbesondere neuen
Herausforderungen Rechnung zum Beispiel im Wohnungsbau oder beim
Breitbandausbau.“
Umweltminister Johannes Remmel: „Erstmalig in Deutschland schließt eine
Landesregierung auf diesem Weg die Anwendung der Frackingtechnologie aus. Vor
dem Hintergrund der aktuellen Debatte hat diese Entscheidung Signalcharakter.
Außerdem legen wir mit diesem LEP erstmalig eine Strategie gegen weiteren
Flächenverbrauch fest, die das Ziel verfolgt, den Flächenverbrauch von aktuell 9,3
auf 5 Hektar pro Tag zu reduzieren. Hinzu kommen erstmalige Regelungen u.a. für
einen landesweiten Biotopverbund, den Ausbau der Windenergie, die Freihaltung
und Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen, die Erhaltung der
Wasserressourcen, des Waldes und der landwirtschaftlich nutzbaren Böden.“
Wesentliche Inhalte des Landesentwicklungsplans sind die bedarfsgerechte und
flächensparende Planung von Siedlungsflächen, Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel und die Wiedernutzung industrieller Brachflächen. Außerdem sichert
der LEP vier landesbedeutsame Standorte für flächenintensive Großvorhaben, sechs

landes- und regionalbedeutsame Flughäfen sowie zehn landesbedeutsame Häfen.
Die wirtschaftliche Entwicklung soll durch Flächenvorsorge für Gewerbe- und
Industriegebiete aktiv gefördert werden. Freiraum wird für seine spezifischen Nutzund Schutzfunktionen gesichert – für unverzichtbare Eingriffe in den Freiraum setzt
der Landesentwicklungsplan Leitplanken.
In öffentlichen Beteiligungsverfahren wurden Institutionen, Verbände und
Bürgerinnen und Bürger einbezogen. Die Verfahren haben zu wichtigen
Klarstellungen und Ergänzungen geführt. Empfehlungen der Wirtschaft und anderer
Interessengruppen wurden in den Landesentwicklungsplan aufgenommen. So sollen
beispielsweise nicht nur in den Metropolregionen Ruhr und Rheinland verstärkt
regionale Kooperationen entwickelt werden, sondern auch in den
mittelstandsgeprägten Wachstumsregionen in Westfalen-Lippe. Weiterhin ist
festgehalten, dass die digitale Infrastruktur flächendeckend auszubauen ist. Dieser
flächendeckende Breitbandausbau ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung.

