
 
 
Regionale Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-
Sauerland zum überarbeiteten Entwurf des Landesentwicklungsplanes NRW im 
Rahmen des 2. Beteiligungsverfahrens 
 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 28.04., am 23.06. und am 22.09.2015 
beschlossen, den Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen in 
wesentlichen Teilen zu ändern und ein zweites Beteiligungsverfahren zu den geänderten 
Teilen des Entwurfs des Landesentwicklungsplans durchzuführen. 
 
Zu diesem geänderten Entwurf des Landesentwicklungsplanes NRW geben die 16 Industrie- 
und Handelskammern und die 7 Handwerkskammern des Landes erneut eine gemeinsame 
fachliche Stellungnahme aus Sicht der Wirtschaft ab.  
 
Wie im ersten Beteiligungsverfahren auch, sollen durch diese regionale Stellungnahme die 
für den IHK-Bezirk Hellweg-Sauerland (Kreis Soest und Hochsauerlandkreis) besonders 
bedeutsamen Aspekte nochmals vertieft bzw. mit regionalen Hintergründen unterlegt 
werden. 
 
Vorbemerkungen: 
Durch den Landesentwicklungsplan werden für die Wirtschaft im Land wichtige 
Rahmenbedingungen geschaffen, insbesondere in Bereichen wie Gewerbeflächen bzw. 
Siedlungsflächenentwicklung allgemein, Infrastruktur und Energie sowie der 
Rohstoffversorgung. Gerade für Südwestfalen als der industriestärksten Region NRWs ist 
die Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange zur Sicherung auch der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit von hoher Bedeutung. Die jetzt vom Landeskabinett beschlossene 
Überarbeitung des LEP-Entwurfs wird nach Ansicht der IHK Arnsberg diesem Anspruch zwar 
schon deutlich besser gerecht als die Ursprungsfassung. Im Detail sind allerdings einige 
wirtschaftliche Belange nach wie vor nicht ausreichend berücksichtigt bzw. 
wirtschaftsschädliche Regelungen lediglich in andere Rechtsbereiche verlagert worden. Hier 
sei exemplarisch auf die Streichung der Tabugebiete für den Gesteinsabbau im LEP und die 
jetzt stattdessen vorgesehenen Regelungen im Landeswassergesetz verwiesen. 
 
1 Einleitung 
1.2 Demographischen Wandel gestalten  
Der Hinweis auf einen prognostizierten Bevölkerungsrückgang (laut der zitierten aktuellen 
Bevölkerungsvorausberechnung zum Beispiel im Hochsauerlandkreis -16%) darf nicht zu der 
automatischen Schlussfolgerung führen, dass hieraus analog ein geringerer 
Siedlungsflächenbedarf für die Wirtschaft entsteht. Insbesondere auf Grund der hohen 
Industriebedeutung in Südwestfalen wird auch bei rückläufigen Bevölkerungszahlen der 
Bedarf an geeigneten Gewerbeflächen-Neuausweisungen weiterhin bestehen bleiben. Dies 
ist für die Region Hellweg-Sauerland auch deshalb von Bedeutung, weil durch Schaffung von 
Expansions- und Neuansiedlungsvoraussetzungen – u.a. durch Gewerbeflächenausweisung 
– Erhalt bzw. Neuschaffung attraktiver Arbeitsplätze unterstützt wird. Dies kann nachhaltig zu 
einer Dämpfung des Bevölkerungsrückgangs bzw. zu einer Zuwanderung beitragen. Zudem 
ist festzuhalten, dass Erweiterungsvorhaben von Unternehmen vorrangig durch die meist 
weltweit erzeugte Nachfrage nach Produkten und erst in zweiter Linie durch den 
Arbeitsmarkt bestimmt werden. Die vom Land vorgesehene Anpassung der 
Bedarfsberechnungsmethodik ist daher zu begrüßen. 
 
1.3 Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ermöglichen 
Vor dem Hintergrund der zu 1.2 genannten Aspekte ist zu begrüßen, dass unter dem neu 
aufgenommenen Punkt 1.3 als Voraussetzung für den Wohlstand in NRW die erfolgreiche 



nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in allen Teilen des Landes genannt wird. Auch die 
Betonung insbesondere der Wirtschaftskraft der kleineren und mittleren Unternehmen, die 
gerade auch am Hellweg und im Sauerland eine große Bedeutung haben, ist richtig und 
wichtig. Ebenso ist die Hervorhebung der Bedeutung des Tourismus als wichtiger 
Wirtschaftsfaktor in NRW zu begrüßen. Dies gilt insbesondere für die Tourismusregion 
Sauerland. 
 
Diese vor die konkreten Ziele und Grundsätze gestellten positiven Ausführungen führen 
jedoch leider im Weiteren nicht immer zu den richtigen planerischen Konsequenzen. Hier sei 
exemplarisch auf die nach wie vor bestehenden Vorgaben des Landes zum Ausbau der 
Windenergie insbesondere in Südwestfalen hingewiesen. Diese bergen in dem 
vorgesehenen Umfang nach wie vor erhebliches Konfliktpotenzial für eine touristisch 
geprägte Region wie das Sauerland. 
 
2 Räumliche Struktur des Landes  
2-3 Ziel Siedlungsraum und Freiraum 
Angesichts einer Vielzahl an Orten < 2.000 Einwohner ist die Klarstellung in der 
überarbeiteten LEP-Fassung zu begrüßen, dass sich in den im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen weiterhin eine Siedlungsentwicklung vollziehen 
kann und dass diese jetzt neben dem Bedarf der ansässigen Bevölkerung explizit auch auf 
den Bedarf der vorhandenen Betriebe auszurichten ist. In solchen Standorten befinden sich 
nachweislich zahlreiche Weltmarktführer, u.a. in Hallenberg-Hesborn, Rüthen-Meiste und 
Eslohe-Kückelheim. Da solche kleine Orte unter 2.000 Einwohnern aber bisweilen auch 
Versorgungsfunktionen für umliegende, oft noch kleinere Ortschaften wahrnehmen, sollte es 
möglich sein, dass sich diese trotz ihrer Lage im Außenbereich auch über den Eigenbedarf 
des Ortsteils hinaus entwickeln können. 
 
3. Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung 
Die Stellungnahme der IHK Arnsberg aus dem ersten Beteiligungsverfahren wird 
aufrechterhalten. 
 
Zu 3-2 Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche 
Der in den Erläuterungen aufgenommene Hinweis, dass „Windenergieanlagen 
in NRW bereits heute ein verbreitetes und prägendes Element der Kulturlandschaft sind“, 
kann so nicht pauschal für das gesamte Landesgebiet gelten. Gerade durch seine 
hochwertigen Landschaften und Naturräume ist das Sauerland eine bedeutende 
Tourismusregion in NRW mit Wirkung weit über die Landesgrenzen hinaus. Große Teile sind 
durch Windenergieanlagen-Standorte noch nicht vorbelastet. Der entsprechende Absatz ist 
daher wieder zu streichen bzw. zumindest regional zu differenzieren. 
 
5. Regionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit 
5-2 Grundsatz Europäischer Metropolraum Nordrhein-Westfalen 
Der Fokus des Landes bei der Unterstützung und Stärkung der regionalen Zusammenarbeit 
wird insbesondere auf die Metropolregionen Ruhr und Rheinland gelegt. Diese Ausrichtung 
lässt jedoch außer Acht, dass es in Westfalen-Lippe weitere Regionen gibt, die auf Grund 
ihrer Siedlungsstrukturen keinen Metropolcharakter aufweisen, aber gleichwohl für die 
landesweite Entwicklung bedeutsam sind. 
 
Aus Sicht dieser westfälischen Regionen besteht die Gefahr, dass diese Metropolregionen 
wegen ihrer tatsächlichen oder vermeintlich hohen Bedeutung für die Landesentwicklung 
gegenüber den verbleibenden Flächenregionen bevorzugt werden. Dies könnte ein 
ungleichgewichtiges Investitionsverhalten des Landes bei öffentlichen Vorhaben z.B. bei der 
Infrastruktur oder der Wissenschaft, Fördermaßnahmen oder Grundsätzen und Zielen der 
Landesplanung zur Folge haben. Daher reicht es aus Sicht der IHK Arnsberg nicht aus, 
Westfalen Lippe lediglich als „andere Landesteile“ zu kennzeichnen, die wegen der 
räumlichen Identität mit den Planungsregionen der Regierungsbezirke gute 
Kooperationsvoraussetzungen erfüllen. 
 



Gleichwohl leisten diese Regionen auf Grund ihrer ausgeprägt mittelständischen 
Wirtschaftsstruktur und ihrer im Vergleich zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich 
positiven Wirtschaftsstrukturdaten einen deutlichen Beitrag zur Wirtschaftskraft des Landes. 
Ausschlaggebend hierfür ist die besondere Stärke von Südwestfalen ebenso wie Nord- und 
Ostwestfalen-Lippe als Standorte mittelständischer, ganz überwiegend inhabergeführter 
Familienunternehmen. Insbesondere als Arbeitgeber liegen diese Regionen deutlich über 
dem Landesdurchschnitt. 
 
Diese bedeutende Rolle Westfalens als Mittelstandsregion wird untermauert durch eine 
aktuelle Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung im Auftrag von sechs 
westfälisch-lippischen IHKs (IfM Bonn, Mittelstand in Westfalen von herausragender Bedeutung für die 
Region, Bonn 2016). Die darin belegte Mittelstandsbedeutung ist mit ausschlaggebend dafür, 
dass Nord-, Süd- und Ostwestfalen-Lippe in nahezu allen Wirtschaftsstrukturdaten über dem 
Landesdurchschnitt liegen und damit Defizite in anderen Landesteilen dämpfen. Der 
Forderung des Landes entsprechend haben sich gerade die lokalen Akteure vor Ort in 
Südwestfalen eindrucksvoll zu ihrer Verantwortung für eine effiziente, gemeinsame 
Regionalentwicklung bekannt und eine effektive Kooperationsstruktur entwickelt. Gleiches 
gilt für die Regionen Ostwestfalen-Lippe und das Münsterland. Entsprechend bedürfen auch 
diese Regionen in ihrer regionalen Zusammenarbeit und mit spezifischen, individuellen 
Herausforderungen  gleichberechtigt eine uneingeschränkte Unterstützung und Stärkung des 
Landes. Dies betrifft die Bereiche Infrastruktur (Verkehrsachsen, Breitbandausbau etc.), 
Gewerbeflächenausweisung, Technologie- und Hochschulförderung, Kultur, Erholung, Sport, 
Freizeit und Tourismus sowie die Clusterbildung.  
 
Ein Fokus allein auf die Metropolregionen Rheinland und Ruhrgebiet ist daher im Ergebnis 
abzulehnen. Wir erwarten mindestens die Berücksichtigung der westfälischen Regionen mit 
Ihren individuellen Stärken bei einer Überarbeitung dieses Grundsatzes. 
 
6. Siedlungsraum 
6.1-1 Ziel Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 
Wie bereits ausgeführt, darf eine bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbe- und 
Industrieansiedlungsbereichen nicht in erster Linie von den demografischen Perspektiven 
abhängig gemacht werden. Insofern ist die Bedarfsermittlung auf Basis eines 
Siedlungsflächen-Monitorings zu begrüßen. Die Studie „Vom Brutto zum Netto“ von IHK-
NRW hat jedoch gezeigt, dass vor allem bei jüngeren Planungen ca. ein Drittel der in 
Regionalplänen ausgewiesenen GIB-Flächen nach konkreter Bauleitplanung den 
Unternehmen gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Hier spielen unter anderem 
naturräumliche und topografische Bedingungen in Regionen wie dem Hochsauerlandkreis 
eine Rolle und führen bisweilen sogar zu einer noch geringeren Flächenausnutzbarkeit. 
Entsprechend muss auch bei neuer Bedarfsermittlungsmethode gewährleistet sein, dass 
durch einen ausreichend hohen Planungs- und Flexibilitätszuschlag regionalen 
Besonderheiten Rechnung getragen werden kann. Der bisher vorgesehene Wert von 10 % 
(in begründeten Ausnahmefällen 20 %) ist angesichts der genannten Studienergebnisse 
nicht ausreichend und muss deutlich angehoben werden. 
 
6.1-2 Grundsatz Leitbild "flächensparende Siedlungsentwicklung" 
Die Umwandlung des ursprünglich verbindlichen Flächenverbrauchs-Ziels nur noch in einen 
der Abwägung unterliegenden Grundsatz ist positiv zu bewerten. Die Begrenzung der 
täglichen Neuplanung von 5 ha Siedlungs- und Verkehrsraum (bis 2020) und von langfristig 
„Netto-Null“ unterliegt damit einer weiteren Planungsabwägung und ermöglicht so eine 
bedarfsorientiertere Planung. 
 
Insgesamt hält die IHK Arnsberg aber den Spielraum für die Flächenentwicklung der 
Wirtschaft für zu gering. Denn obwohl in NRW der Anteil der Gewerbeflächen an der 
Gesamtfläche unter 2 % liegt, wird den Kommunen weiterhin kaum Manövriermasse für neue 
Gewerbeflächen zugestanden. Das ist aber notwendig, um sich nicht von einzelnen 
Grundeigentümern abhängig zu machen, die am Ende oft gar nicht verkaufsbereit sind. 
  



6.1-4 Ziel Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen 
Die Stellungnahme der IHK Arnsberg aus dem ersten Beteiligungsverfahren wird 
aufrechterhalten. 
 
Die Entwicklung von Gewerbe und Industrie in unmittelbarer Nähe von Hauptverkehrsachsen 
sollte nicht über ein landesplanerisches Ziel grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dies gilt 
insbesondere für die Region Hellweg-Sauerland, in der oftmals aus topographischen 
Gründen die Neuausweisung von Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen erschwert 
ist. 
 
6.1-6 Grundsatz Vorrang der Innenentwicklung 
6.1-8 Grundsatz Wiedernutzung von Brachflächen 
6.3 Ergänzende Festlegungen für Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
Bereits in ihrer ersten Stellungnahme hat die IHK Arnsberg darauf hingewiesen, dass 
grundsätzlich das im LEP verfolgte Prinzip Innen- vor Außenentwicklung zur Minimierung der 
Freirauminanspruchnahme nachvollziehbar ist. Faktoren wie beispielsweise die geeignete 
verkehrliche Anbindung, die notwendige Infrastruktur, fehlende Brach-/Konversionsflächen 
oder auch der Immissionsschutz setzen der Ausweisung z. B. zusätzlicher Gewerbebereiche 
hier aber auch Grenzen. Bei fehlenden marktgerechten Alternativen muss daher auch 
weiterhin eine geordnete und marktgerechte Flächenentwicklung in bisher unbesiedelten 
Bereichen möglich sein. Vor diesem Hintergrund ist die Änderung des bisherigen Ziels in 
einen Grundsatz in der aktuellen Entwurfsfassung zu begrüßen. 
 
6.4 Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben 
Die Stellungnahme der IHK Arnsberg aus dem ersten Beteiligungsverfahren wird 
aufrechterhalten. 
 
6.6 Einrichtungen für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus 
6.6-2 Ziel Standortanforderungen 
Die Stellungnahme der IHK Arnsberg aus dem ersten Beteiligungsverfahren wird 
aufrechterhalten. 
 
7. Freiraum 
Die Stellungnahme der IHK Arnsberg aus dem ersten Beteiligungsverfahren wird 
aufrechterhalten. 
 
7.2-3 Vermeidung von Beeinträchtigungen 
In den Erläuterungen zu diesem Ziel sind die Vorgaben zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen deutlich verschärft worden. Dies führt insbesondere für 
standortgebundene Unternehmen – explizit aus der Steine- und Erden-Industrie in der 
Region Hellweg-Sauerland – zu neuen, nahezu unüberwindbaren Hürden. Eine letztendliche 
Entscheidung nach ausreichend vorhandenen fachgesetzlichen Vorgaben darf hier nicht 
bereits landesplanerisch vorweggenommen werden. Die IHK Arnsberg fordert daher eine 
Streichung der im Vergleich zum Erstentwurf vorgenommenen Änderungen. 
 
8. Verkehr und technische Infrastruktur 
8.1-6 Ziel Landesbedeutsame bzw. regionalbedeutsame Flughäfen in Nordrhein-Westfalen 
Die Airports Dortmund und Paderborn-Lippstadt werden weiterhin nur als regionalbedeutsam 
eingestuft. Die Kopplung der Entwicklung dieser Flughäfen an die NRW-
Luftverkehrskonzeption anstelle eines faktischen Vetorechts der landesbedeutsamen 
Airports war eine zentrale Forderung der IHKs, der jetzt entsprochen worden ist. Kritisch 
bleibt aus Sicht der IHK Arnsberg aber, dass die Entwicklung und Sicherung von Paderborn-
Lippstadt und Dortmund immer noch im Einklang mit Planungen in Düsseldorf, Köln-Bonn 
oder Münster-Osnabrück erfolgen soll. Es ist weiterhin nicht nachvollziehbar, warum z.B. der 
Flughafen Münster-Osnabrück anders zu behandeln ist, als die anderen westfälischen 
Airports. Die stark exportorientierte Wirtschaft der Region Hellweg-Sauerland ist zunehmend 
auf ein leistungsfähiges Angebot im Luftverkehr angewiesen, wozu alle drei westfälischen 
Airports einen wichtigen Beitrag leisten. Entsprechend ist im LEP und in der zu 



aktualisierenden NRW-Luftverkehrskonzeption sicherzustellen, dass sich alle Flughäfen in 
NRW bedarfsgerecht entwickeln können. 
 
9. Rohstoffversorgung 
Der Verzicht auf ursprünglich vorgesehene Tabugebiete für die Rohstoffsicherung entspricht 
einer zentralen Forderung der IHK und wird sehr begrüßt. Großflächige 
Wasserschutzgebiete und andere in Konflikt zur Rohstoffgewinnung stehende Bereiche 
lassen schon heute nur in begründeten Ausnahmefällen Steinabbau zu. Deshalb wäre die 
pauschale Definition solcher und anderer Gebietskategorien als „Tabugebiete“ nicht zu 
rechtfertigen gewesen. An dieser Stelle muss aber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass nunmehr im Entwurf des sich aktuell ebenfalls in Überarbeitung befindlichen 
Landeswassergesetzes vergleichbare Tabukriterien definiert werden, was aus Sicht der 
Wirtschaft ebenfalls abzulehnen ist. Die IHK erkennt die besondere Bedeutung des 
Grundwasser- und Gewässerschutzes für die Versorgung von Bürgern und Wirtschaft mit 
gesundem Trinkwasser an. Es muss jedoch möglich sein, in begründeten Fällen von einem 
ansonsten geltenden Abbauverbot in Wasserschutzbereichen abzuweichen. 
  
10. Energieversorgung 
10.1 Energiestruktur 
10.1-1 Grundsatz Nachhaltige Energieversorgung 
Die Stellungnahme der IHK Arnsberg aus dem ersten Beteiligungsverfahren wird 
aufrechterhalten. 
 
10.2 Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien 
10.2-2 Ziel Vorranggebiete für die Windenergienutzung 
10.2-3 Grundsatz Umfang der Flächenfestlegungen für die Windenergienutzung 
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien verfolgt die Landesregierung weiterhin das 
verbindliche Ziel, den Anteil der Windenergie auf 15 % (2020) bzw. den Anteil der 
Erneuerbaren Energien an der NRW-Stromerzeugung auf 30 % (2025) zu steigern. 
Verzichtet wird stattdessen zumindest vordergründig auf die verbindliche Festlegung von 
Flächenzielen für Windvorrangzonen. Unverändert bleibt allerdings als Ziel die Forderung an 
die nachgeordnete Planungsebene der Regionalplanung bestehen, entsprechend ihrem 
Ausbau-Potenzial geeignete Wind-Vorranggebiete festzulegen. Was geeignet ist, ergibt sich 
offensichtlich aus der vorliegenden Potenzialstudie des Landes. Daraus leiten sich die 
Flächenvorgaben von 18.000 ha für Südwestfalen ab. Sie sind nun als Grundsatz statt als 
Ziel nicht mehr automatisch verbindlich, aber gleichwohl natürlich eine wichtige Orientierung 
für den Umfang der Windvorrangflächen, die zeichnerisch in den Regionalplänen festgelegt 
werden sollen. Dies sieht die IHK Arnsberg angesichts der bereits jetzt in der Region zutage 
tretenden massiven Interessenkonflikte nach wie vor kritisch. Es sollten hier eine deutliche 
Reduzierung vorgenommen werden. 
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