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Vorwort und Problemaufriss 
 

Die größte kommunalpolitische Herausforderung: 
Nachhaltige Flächen- und Wohnungspolitik in Haltern 

 

Die Stadt Haltern steht in der Wahlperiode des neuen Stadtrates vor einer zuvor nie 
dagewesenen kommunalpolitischen Herausforderung. Es werden grundlegende 
Weichenstellungen für die nachhaltige Zukunft der Stadt erforderlich:  
 

 In Zeiten des Klimawandels, der Pandemien, des dramatischen Artensterbens und 
Waldsterbens sowie des ungebremsten Landschaftsverbrauchs für Bau- und 
Siedungszwecke (mit explodierenden Immobilienpreisen) befindet sie sich in einer 
schwierigen und konfliktträchtigen Entscheidungssituation, die zu einem völligen 
Umdenken auch auf kommunaler Ebene zwingt: 

 

Die Nachhaltigkeitsziele von EU, Bund und Land verpflichten die 10.800 Städte und 
Gemeinden in Deutschland – und damit auch die Stadt Haltern - bis 2030 zur deutlichen 
Reduzierung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrszwecke beizutragen, 
der sich in der Vergangenheit verdoppelt hat, mit schwerwiegenden ökologischen und 
ökonomischen Folgen. Die Halterner Planungspolitik muss sich deshalb umorientieren. 
 

 Bis 2030 soll der Flächenverbrauch bundesweit auf unter 30 ha/Tag verringert 
werden. (Das Ziel sollte eigentlich schon bis 2020 erreicht werden, ist aber nicht 
zuletzt durch die expansive Siedlungsflächenpolitik der Kommunen verfehlt 
worden.) Bis 2050 soll der Flächenverbrauch sogar auf netto Null abgesenkt 
werden durch Flächenkreislaufwirtschaft. Für die Innenentwicklung gegenüber 
der Außenentwicklung bei den Wohnbau- und Gewerbeflächen gilt das Verhältnis 
3:1. Mit bloßen Lippenbekenntnissen zur vorrangigen Innenentwicklung der 
Städte ist es somit nicht getan.  Es geht zudem um Flächenrückbau und -recycling, 
um Renaturierung und Entsiegelung etc. 

 

Für Haltern ist also neben  dem kommunalen Klimaschutzkonzept und einem 
Mobilitätskonzept zur Verkehrswende gleichrangig ein verbindliches Konzept zur 
Reduzierung des Flächenverbrauchs kurzfristig zu entwickeln. Denn das ungebremste 
Siedlungsflächenwachstum ist eine Hauptursache für das dramatische Insekten- und 
Artensterben und beeinflusst das Klimageschehen. Flächenschutz ist Klimaschutz - eine 
Herausforderung für alle Kommunen.  Darauf haben in Haltern die örtlichen 
Umweltverbände mit einer Unterschriftenaktion im Spätsommer 2020 eindringlich 
hingewiesen. Eine breite kommunalpolitische Reaktion ist ausgeblieben. 
 
 

Aktuell  hat bundesweit die emotional und kontrovers geführte Debatte über den 
Flächenverbrauch durch ausgedehnte Eigenheimsiedlungen auch die Stadt Haltern 
erreicht. Wie keine andere Stadt im Kreis und im Landesvergleich favorisiert die Stadt 
Haltern mit ihren 2.800 ha Siedlungs- und Verkehrsflächen bislang den flächenintensiven 
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern, über den städtischen Eigenbedarf hinaus.  
 

 Für die 67% Ein- und Zweipersonenhaushalte in Haltern und die demnächst über 45% 
Senioren über 60 in der Stadt geht die Eigenheimpolitik völlig am Bedarf vorbei. Und 
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die 65%  Altbauten in der Stadt bedürfen vorrangig der Sanierung, Modernisierung 
und des bedarfsgerechten Umbaus. 

 
 

 Haltern liegt (bei überdurchschnittlicher Bautätigkeit) mit  62% Ein- und 
Zweifamilienhäusern und nur 35% Mehrfamilienhäusern Landes- und bundesweit  bei 
den Eigenheimen weit über dem Durchschnitt und bei den Mietshäusern weit unter 
dem Durchschnitt. Bei den Sozialwohnungen lieg Haltern mit nur 4% deutlich unter 
allen Kommunen ähnlicher Größenordnung, wobei in den nächsten 4 Jahren ein 
Viertel aus der Sozialbindung herausfällt. Für Neubau-Komfortwohnungen in Haltern 
werden inzwischen Kaltmieten bis 12,50 €/qm verlangt; damit nähert sich Haltern 
den teuersten deutschen Großstädten an. Die Wohnungsfrage wird auch in Haltern 
zur sozialen Frage Nr. 1. 

 
 

 Wegen des Mangels an bezahlbaren Mietwohnungen und des rasant steigenden 
Mietpreisniveaus in Haltern, aber auch der unerschwinglichen Kaufpreise für 
Wohneigentum, wandern einkommensschwache Bevölkerungsgruppen aus Haltern 
ab und Einkommensstarke aus den Revierstädten wandern stattdessen in die 
hochpreisigen und großzügigen Eigenheimbaugebiete nach Haltern hinzu und werden 
von den Immobilienmaklern umworben. (Baugrundstücke in guten Lagen kosten 
bereits über 350 €/qm und alle 10 Jahre verdoppeln sich die Bodenrichtwerte).  

 
 
 

 

Im „sündhaft teuren“ Haltern wohnen seither (mit über 42.000 € Durchschnitts-
Einkommen) die mit Abstand vermögendsten Bürger im Kreis, obenauf auch im 
Landesvergleich. Ein sozialer Bevölkerungsaustausch (Segregation) findet somit 
zwischen Haltern und den Ruhrgebietsstädten statt infolge einer Boden- und 
Mietpreisexplosion wie in keiner anderen Stadt der Region, ebenso bei den 
Kaufpreisen. Auf dem spekulativen Immobilienmarkt in Haltern macht sich geradezu 
eine „Goldgräberstimmung“ breit. Die kommunalpolitischen Lippenbekenntnisse für 
„bezahlbares Wohnen in Haltern“ bleiben bislang ohne Wirkung wegen ausbleibender 
Maßnahmen; noch mehr Bauland anzubieten, ist kontraproduktiv und preistreibend. 
 

 

 

In den letzten 4 Jahrzehntenn hat die Stadt Haltern somit als beliebte Wohnstadt im 
Grünen und als Zuzugsgemeinde im „Speckgürtel“ der Revierstädte per Saldo über 
7.000 Einwohner vor allem aus den  schrumpfenden Nachbarstädten des Ruhrgebiets 
hinzugewonnen (in den letzten 20 Jahren mit 3.300 Zugewinnen sogar etwas mehr als 
die größere Stadt Dülmen und  ebenso viele wie Lüdinghausen). Jahr für Jahr gewinnt 
Haltern weitere 50 bis 100 neue Einwohner hinzu, zeitweilig bis 200. Obwohl Haltern 
mehr Siedlungsfläche pro Einwohner verbraucht als die Nachbarstadt  Dülmen, sieht 
sich Haltern in Konkurrenz zu Dülmen bei der regionalplanerischen 
Flächenausweisungen angeblich „benachteiligt“ und beklagt den Spielraum von „nur“ 
21 weiteren Hektar Siedlungsfläche im gültigen Flächennutzungsplan.  
 

 Vergeblich votierten bereits in 2012 die Nachbarstädte im Kreis mit 
Einwohnerverlusten für eine einheitlich abgestimmte Baupolitik, um sich nicht 
gegenseitig Einwohner wegzunehmen in Zeiten rückläufiger 
Bevölkerungsentwicklung.  
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Die Konkurrenz um Flächen und Einwohner mittels wachstumsorientierter 
Siedlungsflächen-Expansion  ist jedoch ein unsinniges und kostspieliges 
Nullsummenspiel, bei dem am Ende die Landschaft, das Klima und der Artenschutz die 
Verlierer sind. Nachhaltige Stadtentwicklung bleibt so auf der Strecke, 
 

Trotzdem fordern alle Ratsfraktionen und Parteien in Haltern (mit Ausnahme der 
Grünen, die bei der Kommunalwahl über 21% der Stimmen erhielten) mit Nachdruck 
weitere  Siedlungsflächenausweisungen durch die Regional- und Landesplanungs-
Behörden. Fälschlich wird Stadtentwicklung mit quantitativem Flächenwachstum 
gleichgesetzt statt mit qualitativer und nachhaltiger Entwicklung zugunsten von mehr 
Lebensqualität. 
 

 Die Begründung, mit mehr angebotenen Bauflächen würden die horrenden 
Immobilienpreise in Haltern sinken, ist nicht haltbar und empirisch widerlegt; der 
Immobilienmarkt wird dadurch sogar angeheizt. Der Vorwand, man wolle vor allem 
den Bedarf der „ansässigen jungen Familien mit Kindern“ decken (die sich die 
Halterner Immobilienpreise kaum leisten können) ist fragwürdig, da eine 
nachvollziehbare Bedarfsberechnung fehlt. Es sind vor allem einkommensstarke 
Auswärtige mit hohem Wohnflächenbedarf, die für eine Belegung mit 
durchschnittlich nur 2,1 bis 2,2 Personen sorgen (oder vielfach die Immobilien als 
bloße Kapitalanlage erwerben) – anders als in den Münsterlandgemeinden ringsum.   

 

Gegenüber der Gemeindeprüfanstalt NRW1 hat die Stadt als „Zuzugsgemeinde“  ihr 
dringendes Interesse an der Ausweisung noch weiterer Baugebiete geltend gemacht, 
da Haltern ein „nachgefragter Wohnstandort“ sei. Dies erfolgte mit dem Hinweis auf 
die „ungünstige Altersstruktur“ (die sich nicht von anderen Städten unterscheidet)  
sowie „zur Auslastung kommunaler Einrichtungen“ (die gar nicht gefährdet sind): 
 
 

 

Den  Wachstumsbedarf an Flächen und  Einwohnern für die Stadt Haltern bezifferte 
der Bürgermeister gegenüber der GPA in 2015 mit 5 bis 10 ha jährlich. Das wären 
bis auf das Jahr 2050 hochgerechnet  insgesamt 150 bis 300 ha zusätzlicher 
Flächenverbrauch in der Landschaft für ca. 6.000 bis 8.000 neue Einwohner (das 
entspräche einem neuen Stadtteil in der Größenordnung von Sythen und Lavesum 
zusammen) und ein Wachstum der Stadt bis auf 45.000 Einwohner. Zugleich stellt 
sich die Frage der Nachverdichtung in Innenstadtlagen. 
 

 

 Mit diesen utopischen Planungszielen für die Siedlungsflächenentwicklung 
würde die Stadt Haltern bis 2050 das vorgegebene Nachhaltigkeitsziel des 
Flächennullverbrauchs und der Flächenverbrauchs-Halbierung bis 2030 
komplett verfehlen und ihre begehrte Erholungslandschaft sowie wertvolle 
landwirtschaftliche Böden opfern.  

 

Wenn weiterhin eine Vielzahl von Zuzüglern aus dem Ruhrgebiet in eben dieser 
Erholungslandschaft in Haltern wohnen möchte und diese sogar gezielt angelockt 
werden, wäre in absehbarer Zeit die verbaute Landschaft dezimiert und entwertet. In 
Wirklichkeit ist die Stadt Haltern längst an ihre verträglichen Wachstumsgrenzen 
angelangt und kann nicht allen (einkommensstarken) Zuzugswilligen von auswärts hier 

                                                           
1
GPA-Prüfbericht 2015 für Haltern nach Gesprächen mit der Stadtspitze 
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wunschgemäß einen Wohnstandort mehr bieten. (Angeblich will man damit „die 
Infrastruktur halten“, die gar nicht gefährdet ist; in Wirklichkeit werden hohe 
Investitionen in neue und erweiterte Infrastruktur und Erschließung fällig). 
 

Wahrheitswidrig behaupteten sogar  Spitzenpolitiker der Stadt noch 2018  in der 
Lokalpresse, Haltern müsse im Interesse der eigenen Bevölkerung weiter wachsen wegen 
seines „anhaltenden Geburtenüberschusses“, obwohl seit vielen Jahren und  auch 
zukünftig die demografische Entwicklung das genaue Gegenteil für Haltern zeigt. 
 

 Zugleich möchte die Stadt weitere Gewerbeflächen erschließen und anbieten, 
wie aktuell in der freien Landschaft hinter dem Görtzhof an der Münsterstraße, 
(obwohl die Mehrzahl der erwerbstätigen Halterner als Auspendler auswärts 
arbeitet, überwiegend im Dienstleistungssektor). Das aktuelle 
Einzelhandelskonzept für Haltern belegt, dass ca. ein Drittel der wertvollen 
Gewerbeflächen in Haltern für dezentrale Einzelhandelsbetriebe (in Konkurrenz 
zur Innenstadt) verschwendet wurden. Die eingeschossigen Bauweisen und 
großen Parkplätze und mangelnde interkommunale Kooperation stehen einer 
flächensparenden Gewerbeansiedlungspolitik entgegen, obwohl es dafür gute 
Musterbeispiele in anderen Städten gibt.   

 

Es ist für Haltern also dringend geboten, eine breite öffentliche und kommunalpolitische 
Debatte über ein Umsteuern zugunsten nachhaltiger Flächenpolitik anzustoßen und den 
Fragen im Sinne dieser Studie nachzugehen: 
 
 

 Wie sollte eine flächensparende, bedarfsgerechte  und sozial ausgewogene 
Wohnungsbaupolitik  in Haltern aussehen und wie kann dabei soziale 
Selektion vermieden werden?  

 

 Wie kann eine seriöse und fundierte  Bedarfsermittlung auf der Grundlage von 
Zahlen, Daten, Fakten aussehen, die sich nicht bloß auf die „große Nachfrage 
auf dem Immobilienmarkt“ beruft?  

 

 Welche attraktiven und urbanen Wohnformen sind alternativ zu den  
ausgedehnten und flächenzehrenden Einfamilienhaus-Siedlungen denkbar?  

 

 Wie kann der weitere Landschaftverbrauch reduziert und überwiegend die 
Innentwicklung forciert werden?  

 

 Wie kann dem Spekulantentum und der Preistreiberei auf dem Halterner 
Immobilienmarkt wirksam entgegengewirkt werden? 

 

 Welche flächensparenden Alternativen gibt es zur herkömmlichen 
Gewerbeflächenplanung? 

 

 Und welche verbindlichen Ziele setzt sich die Stadt Haltern vor Ort (mit 
welchen konkreten Maßnahmen) zur Erreichung der vorgegeben 
Nachhaltigkeitsziele?   
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 „Flächenverbrauch ist ein schleichendes Problem. 
Es mangelt am nötigen Problembewusstsein.“ 

                                        Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
 

 
 
 

Mit dieser Studie soll das Problembewusstsein vor Ort geschärft werden. 
Allen an nachhaltigen Lösungen in der Stadt Haltern Interessierten  bietet hiermit das 
Halterner IWiPo-Institut mit dieser Studie eine Fülle an Materialen und 
Argumentationshilfen zum weiteren Gebrauch an, auch als „Nachschlagewerk“, um für 
eine nachhaltige Zukunft argumentieren und faktenbasiert streiten zu können.  
 
 

Haltern, den 05. März 2021 
 

(Verfasser: Dipl.-Ing. Wilhelm Neurohr / Stadt- und Regionalplaner) 
 
 

 

 
 

Gemeinnütziges Institut  

für Wissenschaft, politische Bildung  

& gesellschaftliche Praxis NRW e. V.  

 

45721 Haltern am See, Lochtruper Str. 7 
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Einführung: Anlass, Ziel und Gliederung der Studie 

Notwendige Kurskorrektur in der kommunalen Siedlungsflächenpolitik 

Die immer wieder mit Nachdruck vorgebrachten kommunalpolitischen Forderungen 
und Bestrebungen der Stadt Haltern am See, noch weitere Siedlungsflächen für 
Wohnen und Gewerbe planerisch auszuweisen - über die regional- und 
landesplanerisch zugestandenen Flächenerweiterungen hinaus – stehen im krassen 
Widerspruch zu den verbindlichen Nachhaltigkeitszielen von EU, Bund und Land. Sie 
widersprechen auch den gesetzlichen Vorgaben für die Raumordnung und den Arten- 
und Landschaftsschutz. Gleichbedeutend mit dem Klimaschutz gelten für die 
Flächenpolitik nun verschärfte Regelungen2 im Rahmen der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung und im Klimaschutzplan 2050: 
 

 Deren verpflichtendes Ziel ist es, gemeinsam mit den Kommunen den weiteren 
Flächenverbrauch für Siedlungszwecke deutlich zu reduzieren  bis hin zum Netto-
Nullverbrauch durch Flächenkreislaufwirtschaft, da Flächen begrenzt sind und 
nicht beliebig vermehrbar. Insbesondere die bevorzugten flächenintensiven 
Einfamilienhäuser in Haltern auf überteuerten Grundstücken sind sozial und 
ökologisch nicht nachhaltig. Sie verbrauchen die wertvolle Landschaft und gehen 
am eigentlichen innerstädtischen und zukünftigen Wohnungsbedarf vorbei. Und 
wertvolle Gewerbeflächen wurden in erheblichem Umfang für dezentrale 
Einzelhandelsbetriebe mit großen Parkplätzen3 oder eingeschossigen 
Gewerbehallen verbraucht und wachsen weiter in die Landschaft. Deshalb 
entstand in 2020 erstmals eine Gegenbewegung in der Stadt Haltern: 

 
 

Umweltbündnis in Haltern sammelt Unterschriften zum Stopp des Flächenfraßes 
 

Im Juli und August 2020 sammelten die Naturschutzverbände BUND (Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland), LNU (Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt) und NABU 
(Naturschutzbund Deutschland) auch in Haltern mit ihren Ortsgruppen Unterschriften gegen 
den Flächenfraß, der die Artenvielfalt und die Bodiversität bedroht und das alarmierende 
Insektensterbens und  den Artenschwund verursacht. Unterstützt wurden sie vom Halterner 
Natur- und Vogelschutzverein, von den Naturparkführern Hohe Mark, vom Heimatverein 
Lippramsdorf sowie von der Partei Bündnis 90/Die Grünen.  
Ihr berechtigter Vorwurf: Die Landesregierung NRW habe es immer noch nicht geschafft, 
den Flächenverbrauch zu stoppen, wie von europäischer und nationaler wie internationaler 
Ebene als verbindliches  Ziel  vorgegeben. Sie fordern deshalb eine neue 
Landesentwicklungsplanung mit Regelungen, die verbindlich den Flächenverbrauch bis 2025 
auf maximal 5 ha pro Tag und bis 2035 ganz auf Null absenkt.  
 
 

Dieser übergeordneten Zielsetzung sind vor allem auch die Kommunen  - und damit auch 
die Stadt Haltern - umweltpolitisch und gesetzlich verpflichtet, um eine nachhaltige 

                                                           
2
 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, Neuauflage 2016:  

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-
nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1 
 

3
 Einzelhandelskonzept der Stadt Haltern, Fortschreibung 2019/2021, Büro Junker und Kruse 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
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Zukunft durch eine entsprechende Kurskorrektur in der Stadtplanung zu sichern. Jede 
einzelne Stadt auf dem Globus ist somit gefordert, ihren Flächenverbrauch deutlich 
einzuschränken und naturnahe Flächen zurückzugewinnen.  

 

Foto: NABU (Volker Gehrmann) 
 

NABU fordert „Flächenschutz statt Flächenfraß4
 

 

 

Diese umfassende Studie möchte demgemäß zu einem Bewusstseinswandel in der 
kommunalen Flächenpolitik in Haltern beitragen und Anstöße geben für eine intensive 
Nachhaltigkeits-Diskussion in der Stadt, auf der Basis fundierter Zahlen, Daten und 
Fakten sowie Argumente. In 7 Schritten werden alle Facetten des Themas umrissen als 
Diskussionsgrundlage und Materialsammlung. Aufgezeigt und empfohlen werden die 
daraufhin zu ändernden Zielsetzungen der Stadtentwicklung in allen relevanten 
Bereichen zur Erreichung der flächensparenden Zielvorgaben. 
 Ein konstruktiver und faktenbasierter Diskurs über diese Zukunftsfragen der Stadt 
Haltern wird nicht ohne Kontroversen und Interessengegensätze verlaufen können 
(siehe absurde Diskussion über „Eigenheimverbot“), deshalb bedarf es einer gesunden 
Streitkultur bei den Auseinandersetzungen. Hierbei wären einfache Kompromisse des 
„sowohl als auch“ nicht zielführend, erst recht kein „weiter so“: Bei den jetzt 
anstehenden Weichenstellungen sind konsequente und kurzfristige Entscheidungen 
zugunsten der Nachhaltigkeit unumgänglich, denn viel Zeit zum Handeln und 
Umsteuern besteht nicht mehr. 
 

 

Die Umweltministerkonferenz empfahl hierzu schon vor 10 Jahren den Aufbau einer 
kommunalen Flächenspar-Agentur: „Durch Einbeziehung der Bürger in die strategische 
Planung der Kommunen (z.B. im Rahmen der kommunalen Agenda) kann bei 
entsprechender Problemdarstellung und mit Hilfe geschulter Moderatoren eine 
Identifikation der Bürger mit dem Ziel der vorrangigen Innenentwicklung erreicht 

                                                           
4
 NABU blog https://blogs.nabu.de/flaechenschutz-statt-flaechenfrass/ 

 

https://blogs.nabu.de/flaechenschutz-statt-flaechenfrass/
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werden. Bürger können sowohl bei der Kommunikation der Ziele als auch bei der 
konkreten Umsetzung von Flächenspar-Maßnahmen mitwirken“5. Flächensparen als 
gesamtgesellschaftliches Problem soll sogar in allen Bereichen der beruflichen Aus- und 
Fortbildung verankert werden. 
 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden gehört zum umweltorientierten Bauen. 
„Ohne entsprechendes Bewusstsein der Bauherren ist von ihnen kein Beitrag zum 
Flächensparen zu erwarten. Die Information von Bauherren mit anschaulichem 
Informationsmaterial kann aufzeigen, wie der Einzelne zum Flächensparen und einer 
möglichst geringen Versiegelung beitragen kann. Eine Verknüpfung mit ökonomischen 
Aspekten ist wo immer möglich vorzunehmen“6. Dazu wurden auch in Haltern Banken, 
Bausparkassen, Baumärkte und Möbelhäuser flächendeckend mit entsprechenden 
Publikationen versorgt über flächensparende Wohnstandorte in der Stadt.                    
Es geht aber nicht nur um die Flächenversiegelung  auf dem eigenen Baugrundstück, 
sondern in erster Linie um die städtische Siedungsflächenplanung insgesamt, die den 
Flächenverbrauch in der Landschaft vorherbestimmt.  

 

Warnsignale in unseren Städten noch nicht angekommen? 
 

Bei vielen Städten und Gemeinden und deren Bevölkerung ist das Signal jedoch noch 
nicht angekommen - offensichtlich auch nicht in Haltern, wie die nachdrücklichen 
Forderungen aus der Kommunalpolitik nach weiteren Siedlungsflächenausweisungen 
vor allem für weitere Eigenheimsiedlungen offenbaren. 
Es gibt inzwischen nicht nur „Klimaleugner“, sondern auch „Flächenleugner“, welche 
die schwerwiegenden Folgen der Landschaftszersiedelung ausblenden. So wie jedoch 
keine Stadt in der Klimastrategie einen noch höheren CO²-Ausstoß als 
erstrebenswertes kommunales Ziel propagiert, so sprechen auch alle rationalen 
Gründe gegen eine weitere (Umwelt- und klimaschädliche) Siedlungsflächenexpansion: 
 

 

Der alarmierende UN-Weltbericht von 20197 hat die erschreckenden Ausmaße der 
fortschreitenden Landschafts- und Naturzerstörung mitsamt dem dramatischen 
Artensterben verdeutlicht. Der immense Flächenverbrauch durch Zersiedelung hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass sich der  Niedergang der Natur in einem Atem 
beraubenden und bisher nie dagewesenen Tempo vollzieht. Der „Flächenfraß“ mit 
seinen Begleiterscheinungen  ist ebenso zerstörerisch wie die Klimakrise, wie der 
Weltbiodiversitätsrat (IPBES) im April 2019 untersucht hat.8 Er bedarf deshalb  
gleichgewichtiger Gegenmaßnahmen zur deutlichen Reduktion des anhaltenden 
Flächenverbrauchs an allen Orten. 
 

 

Doch ländliche Gebiete, Stadtränder und wertvolle landwirtschaftliche Böden werden 
weiterhin zersiedelt. Unzerschnittene Landschaftsräume gehen für Tier- und 

                                                           
5
 Bericht der Umweltministerkonferenz 2010 zur „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme“ 

https://www.labo-deutschland.de/documents/UMK-Bericht_98a.pdf 
 

6
 wie vor 

7
 Öko-Institut e.V. https://www.oeko.de/aktuelles/2019/vorstellung-des-un-berichts-zum-zustand-der-umwelt 

 

8
 Bundesumweltministerium https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-

vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes/ 
 
 

https://www.labo-deutschland.de/documents/UMK-Bericht_98a.pdf
https://www.oeko.de/aktuelles/2019/vorstellung-des-un-berichts-zum-zustand-der-umwelt
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes/
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Pflanzenwelt durch Siedlungs- und Verkehrsplanung verloren, als seien die Flächen 
beliebig vermehrbar oder ersetzbar9.  
Aber die  Städte und Gemeinden können nicht  in Jahresringen immer weiter in die 
umgebende Landschaft hinein wachsen, um auch in Phasen rückläufiger 
Bevölkerungsentwicklung immer weiter  steigende Wohnflächenansprüche zu 
befriedigen  - oder Träume vom besonders  flächenzehrenden „Einfamilienhaus im 
Grünen“ für wohlhabende Bevölkerungsteile  uneingeschränkt zu erfüllen mitsamt 
Kosten für neue Infrastruktur. (Studien belegen, dass die Infrastrukturkosten je 
Einwohner abnehmen, je dichter die Besiedlung ist). Flächensparende, urbane und 
ökologisch verträgliche Wohnangebote sind die Alternative für Zukunftsträume, wenn es 
noch eine lebenswerte Zukunft mit intaktem Ökosystem geben soll. 
 

 Der dramatisch angestiegene Flächenverbrauch zu Lasten der freien Landschaft 
ist nach wissenschaftlicher Faktenlage die Hauptursache für das bedrohliche 
Artensterben und die Landschaftszersiedelung. Gleichrangig mit der Bewältigung  
des Klimawandels ist deshalb die Beendigung des „Flächenfraßes“ die zweite 
große Herausforderung auch für die Städte und Gemeinden als Hauptverursacher 
und Akteure vor Ort. Diese setzen irrtümlich Stadtentwicklung mit quantitativem 
Flächenwachstum und stetig steigendem Bevölkerungswachstum fälschlich gleich 
– und gefährden damit ihre eigene Zukunft. Für die kommunalpolitische 
Begründung werden oftmals „Fake News“ und Wunschdenken statt Fakten 
bemüht, dabei ist die Faktenlage eindeutig und hinreichend. 

 

 An diese verbindlichen Vorgaben ist auch nachhaltige Stadtentwicklung in Haltern 
politisch und planungsrechtlich gebunden und für die nächsten Jahrzehnte 
danach auszurichten. Es gilt nunmehr, sich auf den innerstädtischen Eigenbedarf 
zu beschränken, statt noch weiter zu expandieren. (Dem entspricht auch 
weitgehend der aktuell gültige und ausgewogene Flächennutzungsplan der Stadt, 
der 2016  für eine längerfristigen Zeitraum bis mindestens 2030 vom Rat  
beschlossen wurde, mit einer genehmigten Siedlungsflächenerweiterung um 
ausreichende 21 ha, trotz prognostizierten Bevölkerungsrückgangs).  

 

 Eine darüber hinausgehende Siedlungsflächenexpansion in Haltern wäre mit den 
Reduktionszielen unvereinbar und kontraproduktiv. Zugleich würden damit 
zusätzlich Verkehrsflächen für die Erschließung mit unnötigen  
Verkehrspendlerströmen erweitert und die Maßnahmen zum Klimaschutz 
torpediert –  abgesehen vom weiteren landschaftsschädlichen „Flächenfraß“ auch 
zum Nachteil der beliebten Erholungsstadt im Grünen für die gesamte 
Ruhrgebietsbevölkerung. Nicht alle können wegen des hohen Freizeitwertes 
zugleich hier ihren Wohnsitz anstreben und dafür weitere Flächenangebote in 
Haltern erwarten.  

 
 

Deshalb ist eine deutliche Kurskorrektur in der kommunalen Planungsstrategie 
dringend geboten und der weitere Siedlungsflächenbedarf  in der Stadt kritisch zu 
hinterfragen sowie durch nachhaltige Entwicklungsalternativen zu ersetzen.  Das 
Bestreben, mit neuen Flächenangeboten weitere Zuwanderungen aus 

                                                           
9
 Umweltbundesamt  https://www.umweltbundesamt.de/tags/zersiedelung 

 

https://www.umweltbundesamt.de/tags/zersiedelung
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Nachbarstädten nach Haltern zu „gewinnen“ und damit die Einwohnerzahl noch 
weiter zu erhöhen, um damit „die bestehende Infrastruktur zu erhalten“,  ist 
überholt. Siedlungswachstum erzwingt zusätzliche Infrastrukturkosten und 
immensen Flächenverbrauch. Die Wachstumsorientierung und  der Bauboom der 
1970-er Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen sind vorbei und deshalb ist ein 
Bewusstseinswandel angesagt: Von quantitativen Wachstumszielen hin zu 
qualitativen und nachhaltigen Entwicklungszielen für die Stadt.  
 

 

 Die kommunalpolitischen Behauptungen, für die weitere Stadtentwicklung seien 
dennoch weitere Siedlungsflächen angeblich zwingend erforderlich, um der 
großen Nachfrage (vor allem einkommensstarker Bevölkerungsgruppen von 
außerhalb) nach Ein –und Zwei-Familienhaus-Grundstücken im Grünen in der 
beliebten Wohnstadt Haltern  entgegenzukommen und damit zugleich dem 
prognostizierten Bevölkerungsrückgang „gegenzusteuern“ , sind nicht haltbar. 
Ebenso wenig die politische Hoffnung, allein damit die maßlos überteuerten 
Grundstücks- und Mietpreise sowie Kaufpreise für Wohnhäuser und 
Eigentumswohnungen in Haltern eindämmen zu können  - als ein beliebtes, aber 
irreführendes Hauptargument, weil auf dem spekulativen Immobilienmarkt in 
Wirklichkeit die Marktgesetze längst nicht mehr funktionieren und eine Art 
„Goldgräberstimmung“ vorherrscht, so auch im „sündhaft teuren“ Haltern. 

 

Konkurrenzkämpfe mit Nachbarstädten um Flächen und Einwohner? 
 

 Der sinnlose Konkurrenzkampf mit Nachbarkommunen (wie z. B. Dülmen) um 
Flächen und Einwohner trotz überall rückläufiger Bevölkerungsentwicklung  - 
der man mit Abwerbung von Einwohner  aus ebenfalls schrumpfenden 
Nachbarräumen „entgegensteuern“ möchte - erweist sich als teures 
Nullsummenspiel. Verlierer dieses räumlichen „Hin- und Her-Gezerres“ sind 
nicht nur die schrumpfenden Städte südlich der Lippe, sondern vor allem die 
verbaute und verbrauchte Landschaft als bedrohter Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen in Haltern.  

 

 Die unwahren und unseriösen Behauptungen, Haltern habe anhaltendes 
Geburtenwachstum und die Nachbarstädte im Münsterland bekämen das 
zehnfache ans Siedlungsflächen als Haltern zugestanden, machen die 
kommunalpolitischen Flächenforderungen ebenso unglaubwürdig wie die 
Behauptung, der hohe Flächenbedarf ergebe sich hauptsächlich aus den 
zahlreichen „Bauwünschen der Kinder von den ortsansässigen Familien“10. Als 
ländlich geprägte Stadt im Umland der Großstädte des Ballungsgebietes sollte 
Haltern wegen der besonders wertvollen Flächenpotenziale vielmehr dem 
anhaltenden Flächendruck von außen widerstehen, um nicht noch mehr als 
Zuwanderungsstadt zum „sündhaft teuren Speckgürtel“ des Ruhrgebietes zu 
werden, mit längst unbezahlbaren Immobilien- und Mietpreisen.  Dass erhöhte 
Bautätigkeit zu sinkenden Immobilienpreisen führt, ist empirisch widerlegt. 

 
 

                                                           
10

 Siehe Zitate von Kommunalpolitikern an anderer Stelle dieser Studie 
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Deshalb bietet sich eher Kooperation mit Nachbarstädten statt Konkurrenzkampf an. 
Für das benachbarte Münsterland hat demgemäß die Bezirksregierung im 
Regionalplan festgelegt, was auch in Haltern beherzigt werden sollte:  
„Ein Ausbau der Kooperationsansätze ist grundsätzlich immer dann erforderlich, wenn 
der Wettbewerb zwischen den Kommunen im Plangebiet zu regional unerwünschten, 
kontraproduktiven Ergebnissen führt. (…) Zur Sicherung der Daseinsvorsorge in allen 
Teilräumen des Plangebiets sollen die Städte und Gemeinden ihre Konzepte 
aufeinander und in Zusammenarbeit mit der Regionalplanung abstimmen“.  
Und der Bund hat das neue Förderinstrument „Plan für Deutschland“ aufgelegt, um 
der Landschaftzersiedelung Einhalt zu gebieten durch gemeinsame Regionalplanung 
von Städten, Kreisen und Gemeinden in Anbetracht der völlig verfehlten Ziele zur 
Reduzierung des Flächenverbauchs.   
 

 

 In Haltern wird stattdessen der regionalplanerische Einfluss vehement abgelehnt, 
z.B. gipfelnd in der Aussage des damaligen Bürgermeisters Bodo Klimpel im 
Januar 2019 in der Halterner Zeitung: „Wir brauchen keine Vorgaben aus Essen 
(von der Regionalplanungsbehörde). Was für Haltern bedarfsgerecht ist, wissen 
wir in Verwaltung und Politik selber.“ Und der Halterner Vorsitzende der RVR-
Verbandsversammlung, MdL Josef Hovenjürgen sekundierte am 13.08.2020: „Ich 
finde, grundsätzlich sollten die Städte selber über Ausweisungen von Flächen 
entscheiden.“  

 Lokaler Egoismus oder „Kirchturmspolitik“ wären aber kontraproduktiv zum 
gemeinsamen Oberziel der Flächeneinsparung in der gesamten Region mit 
Interessenausgleich zwischen den Städten. Ein lokaler Sonderweg außerhalb der 
gesetzlichen Planungshierarchie (wie in einem „gallischen Dorf der 
Unbeugsamen“) wäre auch nicht im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung und 
ausgewogener Bevölkerungsentwicklung. 

 

Die Zukunftsorientierung erfordert stattdessen qualitative Ziele für eine ökologisch 
nachhaltige und sozial ausgewogene urbane Stadtentwicklung, die neben dem 
städtischen Klimaschutzkonzept gleichrangig auch ein städtisches Boden- und 
Flächenschutzkonzept erfordern. Dazu ist gesteuertes Flächenmanagement und 
kommunales Flächenmonitoring durch eine kommunale Flächenagentur hilfreich (mit 
konkreten Flächensparzielen), um die natürlichen Ressourcen zu schonen.  
 

 Dazu gehört auch eine Umorientierung in der Halterner Wohnungsbaupolitik, 
die flächensparend und bedarfsgerecht ausgerichtet werden muss in einer Stadt 
mit sehr hohem Anteil an Senioren, Singles und Kleinhaushalten, die weniger 
Bauflächen für Eigenheim im Grünen bedürfen, sondern bezahlbarer Wohnungen 
in urbanem Umfeld zuzüglich eines höheren Anteils an öffentlich geförderten und 
preisgebundenen Wohnungen in flächensparender und ökologischer Bauweise. 
Für eine flächensparendere Gewerbeflächenplanung bedarf es ebenfalls neuer 
Konzepte z. B. der optimaleren Ausnutzung durch 2-geschossige Bauten, 
Parkpaletten in Kellern und auf Dächern, weniger aufwendige Erschließung und 
Fernhalten dezentraler, nicht integrierter  Einzelhandelsbetriebe.  
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Ausufernde Gewerbegebiete in der Nachbarstadt Dülmen -  Vorbild für Haltern? 
 

 
 

Gewerbegebiet Dülmen- Linnerstraße (Foto: Wikimedia commons, 2014) 
 

Aufbau und Gliederung der 7-teiligen Studie:  
 

1. Die Studie zeigt im ersten und zweiten Teil zunächst die generelle Problematik 
des (mittlerweile verdoppelten) Landschafts- und Flächenverbrauchs weltweit, in 
Deutschland, in NRW  sowie regional mitsamt den verheerenden Folgen 
umfassend auf, die mit dem Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Flächen und 
der Versiegelung von Böden verbunden ist. Die entsprechenden Tendenzen auf 
allen Ebenen, in Bund, Land, Region und Stadt sowie die Ziele und Zwischenziele 
auf dem Weg zu einer notwendigen Flächenkreislaufwirtschaft werden dargelegt. 

 

2. Für die Ermittlung der tatsächlichen Siedlungsflächenbedarfe in der Stadt Haltern 
werden im dritten Teil auch Zahlen, Daten und Fakten für den realistischen 
Wohnbau- und Gewerbeflächenbedarf (auch im regionalen Vergleich  zu 
Nachbarstädten und mit zahlreichen Quellenhinweisen) benannt -  und zwar 
jenseits der politisch üblichen Bedarfsbehauptungen mit zumeist fehlenden 
Bedarfsnachweisen (und mit Entlarven von „Fake News“). Daraus ergibt sich eine 
notwendige Umorientierung in der Wohnungsbau- und Gewerbeflächenpolitik für 
Haltern am See. 

 

3. Im Zentrum der Studie steht als lesenswerter vierter Teil eine Betrachtung der 
bisherigen kommunalpolitischen und öffentlichen Diskussion in Haltern um die 
Frage der Wohnbau- und Gewerbeflächen, der Wohnungspolitik und des 
Landschaftsschutzes. Die relevanten Aussagen und Programmziele aller im Rat 
vertretenen Parteien und ihrer Ratskandidaten werden einem Faktencheck 
unterzogen sowie auf ihre Ernsthaftigkeit, Stichhaltigkeit und 
Widersprüchlichkeiten (und auf einzelne „Fake News“) hin  untersucht und 
gegenübergestellt. Aber auch Fehlentwicklungen werden bewertet und die 
Vereinbarkeit mit den übergeordneten Nachhaltigkeitszielen in den Blick 
genommen. 
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4. Im fünften Teil werden die konkreten gesetzlichen und planerischen 
Rahmenvorgaben für Haltern aus dem hierarchischen Planungsrecht und den 
Planungsinstrumenten der Bundesraumordnung und der Landes- und 
Regionalplanung auszugsweise dargestellt. Mit diesen verbindlichen Vorgaben  
werden die begrenzten kommunalen Spielräume der Siedlungsflächenplanung in 
Haltern sowie die Restriktionen bezüglich des Flächenverbrauchs und des Boden- 
und Landschaftsschutzes sichtbar. 

 

5. Im sechsten und letzten Teil werden veränderte Perspektiven für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung in Haltern aufgezeigt, mitsamt 
Handlungsempfehlungen und Maßnahmen für eine wirkungsvolle Kurskorrektur 
in der Halterner Flächenpolitik.  

 

6. Eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse 
der Studie mit 25 empfohlenen Zielkorrekturen für alle Handlungsfelder befindet 
sich als verwendbarer Handlungsrahmen im hinteren Teil der Studie als deren  
siebter Teil.  

 

Auf einen umfangreichen Tabellenteil und auf viele Grafiken, Karten und Schaubilder sowie Fotos 
wurde weitgehend verzichtet, um den Umfang der Studie nicht zu sprengen. Die Zahlengrundlagen 
und Belege für den umfassenden Textteil sind aber über die diversen Quellenangaben zu finden. 
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Teil I.  Zur generellen Problematik des (verdoppelten) 

       Landschafts- und Flächenverbrauchs  
     (Problemanalyse) 

 

Inhaltsübersicht zu I.: 
 Die Ausgangslage:  

Dramatischer Landschaftsverbauch – Alle Nachhaltigkeitsziele verfehlt  
 

1. Landschaftverbrauch und Naturzerstörung weltweit  
      nehmen erschreckende und bedrohliche Ausmaße an 
 

Exkurs: Zur Bewältigung der globalen Umweltkrise 
ist ein nachhaltiger Beitrag aller Städte auf dem Globus vor Ort unerlässlich   

 

2. Die zerstörerische Landschaftszersiedelung in Europa 
      erfordert fundamentale Veränderungen auch im Städtebau 

 

3. Der dramatische Flächenverbrauch in Deutschland 
      muss zur Zielerreichung konsequenter gestoppt werden 

 

4. Der anhaltende Flächenverbrauch in NRW und im Münsterland 
      zerstört Lebensräume von Tieren und Pflanze in bedenklichem   Ausmaß 

 

5. Der problematische Flächenverbrauch im Ruhrgebiet 
       für Wohnen, Gewerbe und Verkehr kann nicht fortgesetzt werden  

 

6. Der intensive Flächenverbrauch in Städten wie Haltern  
       durch expansive Planungs- und Siedlungspolitik als Hauptproblem 

 

7. Die Folgen und Konsequenzen der Siedlungsflächenentwicklung 
 
 

 

 
 

Zur Realität der aktuellen Debatte um die Flächennutzung in Deutschland 
 

Immer noch gehen jeden Tag ca. 90 ha landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland durch 
Gewerbe-, Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen verloren, ca. 31.000 ha im Jahr. Ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens aus Naturschutzverbänden, Landwirten und Gemeinden unterstützt 
bislang den Kampf gegen den fortschreitenden Verlust von Lebensqualität, Natur und Landschaft.  
Dieser Konsens wurde vom Deutschen Bauernverband (DBV) mit seiner aktuellen „Flächenfraß-
Kampagne“ aufgekündigt. In seiner Kampagne beschränkt sich der DBV auf einseitige 
Schuldzuweisungen und Polemik gegen den Naturschutz. Falsche Zahlen, unbelegte Behauptungen 
und ein systematisches Versagen beim Einsatz gegen die echten Verursacher von Flächenverbrauch 
drohen die dringend erforderliche Debatte um die notwendige Veränderung der Landnutzung zu 
blockieren. Die Naturschutzverbände entlarven die Mythen der aktuellen Bauernverbands-Kampagne 
und fordern: Fakten statt Gerüchte, Wissen statt Vorurteile.11 
 

                                                           
11

 Gemeinsame Erklärung von NABU, BUND und DNR 
https://www.nabu.de/downloads/NABU_Hintergrundpapier_Flaechenfrass.pdf.pdf 
 

https://www.nabu.de/downloads/NABU_Hintergrundpapier_Flaechenfrass.pdf.pdf
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Teil I.   Zur generellen Problematik des (verdoppelten) 

 Landschafts- und Flächenverbrauchs  
(Problemanalyse) 

 

Die Ausgangslage: 
 Dramatischer Bodenverbrauch –  Alle Nachhaltigkeitsziele verfehlt 
 

1. Landschaftsverbrauch und Naturzerstörung weltweit          
nehmen erschreckende und lebensbedrohliche Ausmaße an  

 

 Der alarmierende UN-Weltbericht von 201912 hat  erschreckende Ausmaße der 
fortschreitenden Landschafts- und Naturzerstörung mitsamt dem dramatischen 
Artensterben verdeutlicht. Der Niedergang der Natur vollzieht sich in einem 
Atem beraubenden und bisher nie dagewesenen Tempo, wie die 
Weltnaturschutzorganisation IUCN13 warnt. „Der Planet ist kaputt“, stellte UN-
Generalsekretär Guterres im Dezember 2020 anlässlich des Klimawandels fest14. 

 

 Der immense Flächenverbrauch durch Zersiedelung, die industrialisierte 
Landwirtschaft, das Waldsterben und  das Abholzen von 100 Mio. ha Regenwald 
sind ebenso zerstörerisch wie die Klimakrise, wie der Weltbiodiversitätsrat 
(IPBES) im April 2019 untersucht hat.15 Sie zerstören das Ökosystem der Erde 
und zeigen das von Menschen verursachte erschütternde Ausmaß des 
dramatischen Artensterbens. 

 

 
Foto: BUND (Herwig Winter) 

 

 Von 8 Mio. Tier- und Pflanzenarten sind bis zu 6 Mio. bereits vom Aussterben 
bedroht. Und kein einziges Ziel der Biodiversitäts-Konvention16 (als 
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 Öko-Institut e.V. https://www.oeko.de/aktuelles/2019/vorstellung-des-un-berichts-zum-zustand-der-umwelt 
13

 Weltnaturschutzunion: https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-
vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltnaturschutzunion-iucn/ 
14

 euronews  https://de.euronews.com/2020/12/02/antonio-guterres-unser-planet-ist-kaputt 
15

 Bundesumweltministerium https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-
vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes/ 
16

 Bundesamt für Naturschutz https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/uebereinkommen-ueber-die-biologische-
vielfalt-cbd.html 
 

https://www.oeko.de/aktuelles/2019/vorstellung-des-un-berichts-zum-zustand-der-umwelt
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltnaturschutzunion-iucn/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltnaturschutzunion-iucn/
https://de.euronews.com/2020/12/02/antonio-guterres-unser-planet-ist-kaputt
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/weltbiodiversitaetsrat-ipbes/
https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/uebereinkommen-ueber-die-biologische-vielfalt-cbd.html
https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/uebereinkommen-ueber-die-biologische-vielfalt-cbd.html
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völkerrechtlicher Vertrag) wurde erreicht! Dabei sollte die weltweite Pandemie 
die Menschen gelehrt haben: Die Wiederholungsgefahr des Überspringens 
gefährlicher Viren aus der Tierwelt auf den Menschen infolge ökologisch 
bedrohter natürlicher Lebensräume ist  zu vermeiden.  

 

 Bei vielen Städten und Gemeinden weltweit und deren Bevölkerung ist das 
Signal noch nicht angekommen: Ländliche Gebiete und wertvolle 
landwirtschaftliche Böden werden weiterhin zersiedelt. Unzerschnittene 
Landschaftsräume gehen für Tier- und Pflanzenwelt durch Siedlungs- und 
Verkehrsplanung verloren, als seien die Flächen beliebig vermehrbar oder 

ersetzbar17.  
 

 Wie die Städte und Gemeinden in Jahresringen immer weiter in die umgebende 
Landschaft hinein wachsen, um stetig steigende Wohnflächenansprüche zu 
befriedigen, auch in Phasen rückläufiger Bevölkerungsentwicklung, wird in 
historischen Übersichtskarten sichtbar. Somit rückt das Nachhaltigkeitsziel in 
weite Ferne, ebenso wie die verkündeten Ziele zum Klimaschutz. 

 

 
Foto: Süddeutsche Zeitung (Sebastian Beck) 

 

 

 Bauen und Wirtschaften ohne Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der 
Natur - mit dem Mantra des ständigen Wachstums statt der Reduzierung des 
Ressourcenverbrauchs – ist ebenso zerstörerisch wie die Klimakrise und macht 
unseren Planeten kaputt. Wegen des Zusammenhanges zwischen der 
weltweiten Pandemiegefahr und dem Verlust von Biodiversität fand am 11. 
Januar 2021 ein globaler Gipfel „One Planet Summet“ mit Signalwirkung in einer 
neuen globalen Naturschutzkoalition statt, der auch Deutschland beigetreten 
ist. Ziel ist ein konsequenter Schritt beim Einsatz für den Schutz der biologischen 
Vielfalt: Die Vereinten Nationen unterstützen das gesetzte Ziel, 30% der Erde 
unter Schutz zu stellen und dafür Bewusstsein bei der Bevölkerung zu 
erzeugen18.  

 

                                                           
17

 Umweltbundesamt  https://www.umweltbundesamt.de/tags/zersiedelung 
 

18
 taz-Bericht vom 11.01.2021 und Interview vom 14.01.2021  mit Prof. Christine Fürst vom Lehrstuhl Nachhaltige 

Landschaftsentwicklung an der Universität Halle,, Mitglied des Forschungsbeirats zum Erhalt der Artenvielfalt beim 
Bundesforschungsministerium 

https://www.umweltbundesamt.de/tags/zersiedelung
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 Auch alle Städte und Gemeinden weltweit müssen ohne Ausnahme zum 
Gelingen beitragen mit drastischen  Kursänderungen ihrer bisherigen 
expansiven Siedlungs-, Verkehrs- und Flächenpolitik – Hunderttausende 
Kommunen weltweit als auch die über 92.000 Städte und Gemeinden in 
Europa19 und 10.800 in Deutschland20. Doch statt Vernunft waltet vielerorts  
weiterhin Irrationalität in der kommunalen  Planungs-, Bau- und 
Siedungspolitik, wo entgegen den Bevölkerungsprognosen unverdrossen mit 
Nachbarkommunen um ungebremstes Wachstum der Flächen und Einwohner 
konkurriert wird – zum Preis der Zerstörung eigener Lebensräume und 
Klimazonen sowie stetig steigender Immobilienpreise, oft auch durch maßlose 
Spekulation und Gier und ohne  Rücksicht auf die  Belastbarkeit der 
schwindenden Landschaft.  

 

Exkurs:  
Zur Bewältigung der globalen Umweltkrise 

ist ein nachhaltiger Beitrag aller Städte weltweit vor Ort unerlässlich,  
denn die Kommunen sind überall die Hauptakteure des Flächenmanagements 

 
 

Jede einzelne Stadt auf dem Globus ist somit gefordert, ihren Flächenverbrauch 
deutlich einzuschränken und naturnahe Flächen zurückzugewinnen. Am Beispiel der 
Stadt Haltern am See - als beliebte Zuwanderungsgemeinde vor allem für 
(wohlhabende) Bevölkerungsschichten aus dem gesamten Ruhrgebiet im „Speckgürtel 
der Großstädte“ - soll der Irrsinn und die Fehlentwicklung der stetigen 
Siedlungsflächenexpansion zu Lasten der Landschaft (mit hohen infrastrukturellen 
Folgekosten) in dieser umfassenden Studie anhand von Zahlen, Daten und Fakten 
näher aufgezeigt werden. Das Problem ist gleichbedeutend mit der Klimakrise. 
 

Doch trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung fordern unverdrossen viele 
Kommunalpolitiker fast aller Couleur sowie private Investoren vor Ort weiterhin noch 
mehr Siedungsflächenausweisungen für Wohnen und Gewerbe in wertvollen Freiflächen 
von Ihren übergeordneten Regional- und Landesplanungsbehörden, die mit ihren 
sinnvollerweise restriktiven Planungsvorgaben die Nachhaltigkeitsziele einhalten wollen. 
Das ist ihr gesetzlicher Auftrag, dem jedoch die Kommunen allzu gern zuwiderhandeln 
möchten. Dies zeigt ihr ungebrochenes Expansionsstreben bei den geforderten 
Flächenausweisungen insbesondere für kaum noch bezahlbaren Einfamilienhausbau, der 
am eigentlichen Wohnungsbedarf der nächsten Jahre vorbeigeht.  
 

Damit konterkarieren Kommunalpolitiker und Investoren in dieser Stadt wie auch in 
vielen anderen Städten die verbindlichen globalen und nationalen Nachhaltigkeitsziele 
und schaden ihrem Lebensraum und dessen Zukunftschancen damit selber. Zugleich 
leisten sie damit keinen nennenswerten und verantwortungsbewussten Beitrag zur 
Verbesserung der bedrohlichen ökologischen Weltlage und der sozialen Divergenzen.  
 

Inzwischen liegen in der Wohnstadt Haltern als „sündhaft teures Wohnpflaster“ 
(Halterner Zeitung) die Quadratmeterpreise für Baugrundstücke mit 300 € bis 350 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinden_der_Staaten_Europas 
 

20
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1254/umfrage/anzahl-der-gemeinden-in-deutschland-nach-

gemeindegroessenklassen/ 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinden_der_Staaten_Europas
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1254/umfrage/anzahl-der-gemeinden-in-deutschland-nach-gemeindegroessenklassen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1254/umfrage/anzahl-der-gemeinden-in-deutschland-nach-gemeindegroessenklassen/
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€/qm21 (in Einzelfällen bis 700 €/qm) fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, 
mit jährlichen Steigerungsraten bis 10% - ein Eldorado für Spekulantentum! Doch 
weiterhin wird - nicht zuletzt zugunsten privater Investoren und Spekulanten - für 
lukrative Wohnbauprojekte der oberen Preissegmente (mit Mietpreisen bis über 12,50 € 
pro  qm und mehr) bereitwillig der Boden bereitet (ohne auch nur anteilig eine einzige 
einzuplanende Sozialwohnung abzuverlangen oder wirksame städtische 
Steuerungskonzepte für bezahlbares Wohnen zu entwickeln) - in der irrigen Hoffnung auf 
vielleicht preisdämpfende Wirkung allein durch bloße Angebotsvermehrung.  
 
 

Eigentlich wären Entsiedelungskonzepte, Verdichtung, Flächenrecycling und 
Renaturierungen sowie Verkleinerung der Wohnansprüche die nachhaltige  Antwort auf 
die städtebaulichen und ökologischen Herausforderungen dieser Zeit, Stattdessen erfolgt 
weitere Abwerbung von Einwohnern aus den großen Ballungsstädten in den 
„Speckgürtel“ des ländlichen Umlandes mit seinen neuen landschaftsfressenden 
Siedlungsgebieten, bevorzugt für flächenintensiven Einfamilienhausbau. Die freie 
Landschaft als Flächenressource für den Verbrauch? 
 

Was hat dieses Thema mit der globalen Umwelt- und Klimakatastrohe zu tun? Sehr 
viel, wenn man näher hinschaut, denn nachhaltige Veränderungen beginnen vor der 
Haustür – und oftmals sind Gier und Egoismus sowie Konkurrenzdenken in den 
wohlhabenden Regionen dieser Welt  die Hauptursachen für die weltweite 
Zerstörungswut zum Schaden der natürlichen Lebensgrundlagen. 
 

 

 

 

Aus dem Katalog zur Ausstellung „Flächenverbrauch und Zersiedelung 

– Ein Umweltproblem der Siedlungsentwicklung“ des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung
22

 

  

                                                           
21

 Gutachterausschuss des Kreises Recklinghausen und diverse Berichte in der Halterner Zeitung 
22

 https://www.ioer.de/fileadmin/internet/Downloads/presse/ZfBK_Katalog_Web.pdf 
 

https://www.ioer.de/fileadmin/internet/Downloads/presse/ZfBK_Katalog_Web.pdf


23 
 

 

2. Die zerstörerische Landschaftszersiedelung in ganz Europa 
           erfordert fundamentale Veränderungen auch im Städtebau 
 

  

 In Europa wurde allein in dem Jahrzehnt zwischen 1990 und 2000 mehr als 
800 000 Hektar Fläche bebaut. Dies entspricht einer Fläche dreimal so groß 
wie Luxemburg. Von 2000 bis 2020 setzte sich diese Entwicklung fort. Hält 
dieser Trend an, wird sich die städtisch genutzte Fläche in etwas mehr als 
einem Jahrhundert verdoppelt haben23. 

 

 Laut aktuellem Bericht der EU-Umweltagentur EEA24 ist  in Europa die Natur 
mit ihrer biologischen Vielfalt durch Zersiedelung ernsthaft bedroht.                 
Eine Ausbreitung der Siedlungsgebiete sowie intensive Land- und 
Forstwirtschaft verdrängen viele Tier- und Pflanzenarten. Und die 
Umweltverschmutzung tut ihr Übriges. Dadurch geht die biologische Vielfalt 
drastisch zurück, wie der im Oktober 2020 in Kopenhagen vorgestellte Bericht 
aufzeigt (mit der umfassendsten Datensammlung, die jemals in Europa zum 
Zustand der Natur unternommen wurde). 

 

 Der Erhaltungszustand der meisten Lebensräume und Arten in Europa ist 
demnach weiterhin unzureichend. Ganze Lebensräume stehen auf dem 
Kontinent vor einer ungewissen Zukunft, wenn sich nicht schnell etwas 
ändert. Naturschutzrichtlinien und Umweltvorschriften dabei nicht 
ausreichend umgesetzt. Der Schutz der Gesundheit und 
Widerstandsfähigkeit der Natur in Europa sowie das Wohlergehen der 
Menschen erfordert fundamentale Veränderungen. Diese können nicht 
länger aufgeschoben werden. 

 
 

 

Bereits in 2016, also vor 15 Jahren, wurde die Landschaftszersiedelung als die  
ignorierte Umweltherausforderung in Europa beklagt und festgestellt: Eine effiziente 
Städteplanung benötigt europäische Vorgaben. Denn die  fortdauernde und rasche 
Zersiedelung der Landschaft bedroht das Gleichgewicht Europas im Hinblick auf 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, so ein damals von der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) in Kopenhagen veröffentlichter Bericht25. 
 

 

 Es muss sich nach Aussagen des Generaldirektors der Europäischen 
Umweltagentur (EUA)26 grundlegend etwas dabei verändern, wie Städte 
gebaut werden, wie Lebensmittel hergestellt und konsumiert werden und wie 
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 Bericht der Europäischen Umweltagentur EUA von 2005/2006  

https://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/zersiedelung-die-ignorierte-umweltherausforderung-in-europa 
 

24
 https://www.eea.europa.eu/de und https://www.eea.europa.eu/de/themes/biodiversity/about-biodiversity 

sowie https://www.eea.europa.eu/de/themes/biodiversity , siehe auch Bericht in „Die Zeit“: 
https://www.zeit.de/news/2020-10/19/biologische-vielfalt-in-europa-geht-weiter-drastisch-
zurueck?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F und aus Forschung und Lehre: https://www.forschung-und-
lehre.de/forschung/biologische-vielfalt-geht-weiter-zurueck-3193/ 
 

25
 Bericht  der EUA mit dem Titel „Urban sprawl in Europe – the ignored challenge“ 

https://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/zersiedelung-die-ignorierte-umweltherausforderung-in-europa 
 

26
 Europäische Umweltagentur (EUA) https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eea_de 

 

https://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/zersiedelung-die-ignorierte-umweltherausforderung-in-europa
https://www.eea.europa.eu/de
https://www.eea.europa.eu/de/themes/biodiversity/about-biodiversity
https://www.eea.europa.eu/de/themes/biodiversity
https://www.zeit.de/news/2020-10/19/biologische-vielfalt-in-europa-geht-weiter-drastisch-zurueck?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
https://www.zeit.de/news/2020-10/19/biologische-vielfalt-in-europa-geht-weiter-drastisch-zurueck?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/biologische-vielfalt-geht-weiter-zurueck-3193/
https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/biologische-vielfalt-geht-weiter-zurueck-3193/
https://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/zersiedelung-die-ignorierte-umweltherausforderung-in-europa
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eea_de
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Wälder verwaltet und genutzt werden. Diese Bemühungen müssen unter 
anderem mit einer besseren Um- und Durchsetzung des Naturschutzes und 
der zunehmend ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen einhergehen. Denn 
auch Deutschland hat wie andere EU-Staaten mehr Naturräume und Arten in 
mangelhafter bis schlechter als in guter Verfassung gemeldet. 

 

 Zur Zersiedelung kommt es wenn die Rate der Flächenumwidmung die Rate 
des Bevölkerungswachstums übersteigt. Mehr als ein Viertel des Gebiets der 
Europäischen Union ist bereits verstädtert. „Die Europäer leben länger und 
immer mehr von uns leben allein, was zu einem immer größeren 
Flächenbedarf führt. Wir reisen weiter und konsumieren mehr.“27  

 
 

Das Wachstum der Städte erfordert eine verstärkte Energieversorgung, mehr 
Verkehrsinfrastruktur und es werden mehr Landflächen verbraucht. Dies führt 
zu Umweltschäden und zur Erhöhung der Treibhausgasemissionen. 
Klimaveränderung, steigende Luftverschmutzung sowie höhere 
Lärmbelastungen sind unter den Konsequenzen hervorzuheben. Im Ergebnis 
wirkt sich die Zersiedelung direkt auf die Lebensqualität der Menschen in den 
Städten und im städtischen Umland aus28. 
 

 

 „Die Zersiedelung ist eher Ausdruck sich verändernder Lebensstile und 
Konsummuster als Ausdruck einer wachsenden Bevölkerung. Mehr Land 
wird benötigt um den steigenden Bedarf an Wohnraum, Lebensmitteln, 
Verkehrsmitteln und Reisemöglichkeiten zu decken. Landwirtschaftliche 
Flächen im städtischen Umland sind häufig zu äußerst niedrigen Preisen zu 
haben; dies fördert die Zersiedelung angesichts des oben beschriebenen 
Bedarfs.“29 Vor allem die hohe Nachfrage nach mehr Raum zum Wohnen und 
die Sehnsucht nach einem Einfamilienhaus mit Garten treibt  diese 
Entwicklung voran. 

 

 Bereits 2015 wurde In einem Flächen-Monitoring mit Ländervergleich die 
Zersiedelung in Europa und ihre treibenden Kräfte mittels Datenerhebung 
untersucht30. Diese Daten zur Zersiedelung wurden benötigt, um die 
Wirksamkeit von Maßnahmen und Verordnungen zu überprüfen, welche die 
Zersiedelung begrenzen sollen. Denn steigende Zersiedelung steht im 
Widerspruch zu den Prinzipien und dem Geist von Nachhaltigkeit. Die 
Ergebnisse des Zersiedelungsgrades für 26 europäische Länder zeigen, dass 
große Teile Europas von Zersiedelung betroffen sind, mit starkem Anstieg 
zwischen 2006 und 2009.  

 

 Der Zersiedelungsgrad der einzelnen Länder  in Europa unterscheidet sich 
stark voneinander, aber bei allen ist die jährliche Zunahme erheblich. Den 
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 Bericht der EUA von 2006, a.a.O. 
28

 ebenda 
29 Aussage von Prof. Jacqueline McGlade, Exekutivdirektorin der EUA im Bericht von 2016. 

 

 

30
 IÖR Schriften Band 67 · 2015 ISBN: 978-3-944101-67-5  „Zersiedelung in Europa- Ländervergleich und 

treibende Kräfte“ https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A7569/attachment/ATT-0/ 
 

https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A7569/attachment/ATT-0/
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höchsten Zersiedelungsgrad wiesen die Benelux-Länder auf. In Belgien kann 
die völlige Zersiedelung eines ganzen Landes als abschreckendes Beispiel 
eindrucksvoll besichtigt werden. Aber auch Großbritannien und Portugal sind 
stark zersiedelt. Deutschland folgt bereits an sechster Stelle. Untersucht 
wurde auch die Flächeninanspruchnahme pro Person in 32 Ländern sowie die 
Bevölkerungsdichte als ein Treiber der Zersiedelung31. 

 

 

Flächenvergleich in den europäischen Ländern 

Fläche in qm pro Anzahl der Einwohner und Arbeitsplätze in bebauten Gebieten 
 

 
 

 

 Die Zersiedelung ist demnach in Europa ein steigendes Problem und es 
besteht dringender Handlungsbedarf auf allen Ebenen, auch auf der 
europäischen Ebene, um eine bessere Balance zwischen dauerhaft 
umweltverträglicher Landnutzung und hoher Lebensqualität zu finden. Ein 
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 wie vor 
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internationales Team von Wissenschaftlern der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt WSL aus der Schweiz analysierte erstmals für 32 Länder in 
Europa  die Zersiedelung der Landschaft32, die in den vergangenen 
Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Die Studie zeigt nicht nur, welche 
Risiken dies für die Umwelt und Gesellschaft birgt, sondern auch, wie sich 
die Zersiedelung begrenzen lässt. 

 

 Eine qualitativ hochwertige Verdichtung wird als die wichtigste Maßnahme 
zur Bekämpfung der Zersiedelung angesehen, insbesondere sollte bei 
abnehmender Bevölkerung eine Zersiedelung vermieden werden und 
Grenzwerte und Grenzen für Zersiedelung vorgehen werden. (In der Schweiz 
wurde ein Projekt mit konkreten Maßnahmen und Zielvorgaben zur Steuerung 
der Zersiedelung erarbeitet mit entsprechenden Gesetzesvorschlägen). 
Wissenschaftler, Raumplaner und Entscheidungsträger, aber auch die 
interessierte Öffentlichkeit sollten solche verbindlichen Regelungen in allen 
Ländern einschließlich Deutschland initiieren. 

 

 

„An Regulierungen mangelt es nicht, sondern an deren konsequenter 
Einhaltung: In der EU gibt es seit fast 30 Jahren ehrgeizige Naturschutz-
Verordnungen und Biodiversitäts-Strategien. Leider halten sich die wenigsten 
Länder und Städte daran. Statt Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu 
schützen, rücken in der Realität doch oft die Bagger und Landmaschinen an“, so 
schrieb der Spiegel im Oktober 2020.33  
 

 

 Die Zersiedlung wird von politischen Entscheidungsträgern unterschätzt. 
Obwohl mit verschiedenen Maßnahmen versucht wurde, auf die negativen 
Auswirkungen der Zersiedelung hinzuweisen, hat diese in Europa in den 
letzten Dekaden schnell zugenommen. Im Hinblick auf eine nachhaltige 
Landnutzung ist die Zersiedelung eine bedeutende Herausforderung, wie das 
Internationale Jahr der Böden 2015 hervorhob.  

 

 Die Zersiedelung ist ein typisches Beispiel für einen Entwicklungsprozess, 
dessen Auswirkungen kontinuierlich zunehmen, die voranschreitende 
Zerschneidung der Landschaft zeigt das eindrücklich. Da sich die Landschaft 
unter dem Siedlungsdruck über lange Zeit nur schleichend verändert, wird 
diese Entwicklung aber nicht als dramatisch wahrgenommen. Aus diesem 
Grund unterschätzen Entscheidungsträger und Politiker vielfach die Folgen 
der Zersiedelung für ländliche Regionen.  

 

 Demnach treten die EU-Mitgliedstaaten beim Schutz der Biodiversität trotz 
einiger Bemühungen weiter auf der Stelle: Der Zustand von 63 Prozent der 
fast 1400 Arten ist mangelhaft oder schlecht. Bei den Lebensräumen sieht es 
noch düsterer aus: Dort ist der Status für 81 Prozent nicht ausreichend und 
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 Eidgenössische Forschungsanstalt WSL vom 01.07.2016 https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2016/07/zersiedelung-in-

europa-nimmt-zu.html 
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 Der Spiegel Wissenschaft , 19.10.2020: https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/umweltschutz-eu-laender-

unterlaufen-artenschutz-kritik-der-umweltagentur-eea-a-19a67dab-08d5-4f87-8d20-a72f656e90d8 
 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/artenvielfalt-neuer-biodiversitaetsbericht-der-uno-es-geht-um-unsere-existenz-a-4a1eee5c-d9bd-42dc-88d6-d28131fd447e
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2016/07/zersiedelung-in-europa-nimmt-zu.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2016/07/zersiedelung-in-europa-nimmt-zu.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/umweltschutz-eu-laender-unterlaufen-artenschutz-kritik-der-umweltagentur-eea-a-19a67dab-08d5-4f87-8d20-a72f656e90d8
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/umweltschutz-eu-laender-unterlaufen-artenschutz-kritik-der-umweltagentur-eea-a-19a67dab-08d5-4f87-8d20-a72f656e90d8
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nur für 15 Prozent gut. Wälder weisen dabei noch die besten Trends auf, 
während sich diese bei Wiesen, Dünen und Mooren stark verschlechtern. 

 

 In Deutschland sieht es nicht besser, sonder eher schlechter aus  als in 
anderen europäischen Ländern:  Erst Anfang Oktober 2020 vermeldete ein 
aktueller Bericht des Bundesamtes für Naturschutz (BfN)34, dass in 
Deutschland knapp ein Drittel aller Säugetierarten in ihrem Bestand gefährdet 
sind. Die Autoren hatten für 97 in Deutschland heimische Säugetiere die 
Bestandssituation und das Ausmaß der Gefährdung ermittelt. Fazit: Der 
Zustand vieler Tierbestände habe sich in den vergangenen zehn bis fünfzehn 

Jahren verschlechtert.  
 

 „Der Klimawandel, der Verlust an biologischer Vielfalt und die Ausbreitung 
verheerender Pandemien sind ein deutliches Zeichen dafür, dass es an der 
Zeit ist, unser gestörtes Verhältnis zur Natur wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen“ 

      (Zitat auf der EU-Website zur Biodiversitäts-Strategie)35. 
 

Zersiedelung in Europa: 

 

 
Foto. Transfoming Cities 

 

                                                           
34

 https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-10/bundesamt-fuer-naturschutz-artensterben-deutschland-saeugetiere-rote-
liste-rlz 
 

35
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-

strategy-2030_de 
 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/roteliste/Dokumente/NaBiV_170_2_Rote_Liste_Saeugetiere.pdf
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-10/bundesamt-fuer-naturschutz-artensterben-deutschland-saeugetiere-rote-liste-rlz
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-10/bundesamt-fuer-naturschutz-artensterben-deutschland-saeugetiere-rote-liste-rlz
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
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 Die EU-Kommission hat im Mai die neue EU-Biodiversitäts-Strategie 2030 als 
Chefsache ausgegeben.36 Mindestens 30 Prozent der Land- und 
Meeresfläche in der EU sollen demnach bis 2030 unter Schutz gestellt 
werden - derzeit sind es im Rahmen des europäischen „Natura-2000-
Netzwerks“37 rund 18 Prozent. Solche Flächen dürfen zwar genutzt werden, 
aber mit Beschränkungen. Ein Drittel der Schutzfläche soll besonders 
geschützt und quasi naturbelassen werden. Geschädigte Flächen sollen 
erhalten und wiederhergestellt werden. (Mit derzeit über 27.000 
Schutzgebieten auf fast 20 Prozent der Fläche der EU ist Natura 2000 das 
größte grenzüberschreitende, koordinierte Schutzgebietsnetz weltweit. Es 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt in der 
EU). 

 
 

 
natur-und-landschaft.de 

                                                           
36

 Europäische Union: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-
eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de 
 

37
 Bundesumweltministerium https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-

vielfalt/gebietsschutz-und-vernetzung/natura-2000/ 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/gebietsschutz-und-vernetzung/natura-2000/
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/gebietsschutz-und-vernetzung/natura-2000/
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3.          Der dramatische Flächenverbrauch in Deutschland 
                    muss zur Zielerreichung konsequenter gestoppt werden 

 

 Während der letzten 60 Jahre hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
Deutschland mehr als verdoppelt. Davon sind ca. 50% vollständig versiegelt. 
Jede Sekunde werden irgendwo im Bundesgebiet weitere 8 m² für neue 
Siedlungs- und Verkehrsflächen beansprucht. Etwa die Hälfte davon wird 
überbaut und versiegelt. Meist geschieht das auf zuvor landwirtschaftlich 
genutzter Fläche. Das Wachstum konzentriert sich nach wie vor auf die 
dezentralen Standorte rund um die Verdichtungsräume, also den so genannten 
"Speckgürtel". Bundesweit waren dies 129 Hektar am Tag im Jahr 2000 und 63 
Hektar pro Tag im Jahr 2014. 

 

 Bezogen auf ganz Deutschland lag der Freiflächenverbrauch für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen in den Jahren 2001 bis 2005 insgesamt bei 2111 km² oder 
durchschnittlich 116 ha/Tag. Von 2006 bis 2016 waren es sogar täglich weit über 
100 ha. Nachdem zuvor von 1997 bis 2000 der durchschnittliche 
Flächenverbrauch sogar noch 129 ha/Tag betrug – das ist jährlich ein Areal von 
der Größe der Stadt Wien38 -  sank dieser also (mit wenigen Ausnahmen) zu 
Beginn des Jahrtausends. Der jährliche Flächenverbrauch erreicht jetzt  „nur“ 
noch die Größe der Stadt Düsseldorf. Im Jahr 2015 lag der Flächenverbrauch bei 
61 ha/Tag. Das angestrebte Ziel der Halbierung auf 30 ha Flächen-
Neuinanspruchnahme pro Tag bis 2020 wurde jedoch  nicht erreicht und auch die 
Reduzierung auf 20 ha/Tag bis 203039 ist kaum noch zu halten40.  

 

 Derzeit werden im immer dichter besiedelten Deutschland täglich insgesamt  
noch immer rund 60 Hektar Landschaft für Gewerbe, Wohnungsbau, Verkehr 
und Freizeiteinrichtungen umgewandelt. Die deutsche Bundesregierung hat sich 
Ziele gesetzt, den Flächenverbrauch deutlich zu verringern: Sie wollte eigentlich 
im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 den 
Flächenverbrauch schon bis zum Jahr 2020 auf täglich 30 ha reduzieren und damit 
halbieren. Dieses Ziel wurde deutlich verfehlt und damit nicht erreicht. Auch die 
seit 2016 angestrebte noch stärkere Reduzierung auf 20 ha/Tag bis 203041 ist 
kaum noch zu halten42. Deshalb sind die planerischen Restriktionen zur 
Zielerreichung zu verstärken.  

 

                                                           
38

 Presseartikel von Franz Heindl vom 02.12.2017 in den Online-Medien nach Gespräch mit der Leiterin für nachhaltige 

Raumentwicklung beim Bundesumweltamt, Gertrude  Penn-Bressel 
39

 Bundesumweltamt  https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-
verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke- 
 

40
  

41
 Bundesumweltamt  https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-

verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke- 
 

42
  

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-
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Siedlungs- und Verkehrsflächen wachsen immer noch um 60 ha pro Tag  

 
Grafik: Bundesamt für Statistik 

 
Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 

(Grafik. Umweltbundesamt) 
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Siedlungs- und Verkehrsfläche in qm je Einwohner: 
(Grafik: baulinks, Stand 2014) 

 

 
 

 Rechnerisch beansprucht jeder Einwohner in Deutschland 618 m² Siedlungs- und 
Verkehrsfläche. Insgesamt betrug zum Stichtag 31. Dezember 2016 der Umfang 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche laut Statistischem Bundesamt 50.799 km² - das 
waren 14% der gesamten Bodenfläche. Bei der Siedlungsfläche (32.770 km² bzw. 
64,5%) entfallen  42% auf die Wohnbaufläche, 18% auf Flächen für Industrie und 
Gewerbe sowie rund 15% auf Flächen für Sport, Freizeit und Erholung. Die 
Verkehrsflächen (18.029 km² bzw. 35,5%) ergeben sich ganz überwiegend aus 
Flächen für Straßen und Wege.43 

 

 Die Siedlungs- und Verkehrsfläche nimmt je Einwohner erwartungsgemäß mit 
steigender Bevölkerungsdichte ab: Während eine Gemeinde mit weniger als 
2.000 Einwohnern im Durchschnitt 1.545 m²/Einwohner „verbraucht“, sind es bei 
Gemeinden zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner lediglich 419 und bei 
Städten über 500.000 Einwohner 219 m²/Einwohner. 

 

 Für den anhaltend hohen "Flächenfraß" gibt es verschiedene Ursachen: z.B. die 
sozioökonomische Entwicklung, die derzeitige Raumplanung und das staatliche 
Subventions- und Steuersystem. Daneben haben die spezifischen 
Flächenansprüche, unter anderem für Wohnen und Freizeit, massiv 
zugenommen. Alternativ schlägt der BUND vor, nach dem Motto 

                                                           
43

 baulinks: https://www.baulinks.de/webplugin/2017/1740.php4 
 

https://www.baulinks.de/webplugin/2017/1740.php4
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"Innenentwicklung vor Außenentwicklung" zu verfahren: Vorhandene Strukturen 
(Brachen, Bausubstanz etc.) in den Gemeinden sollten nachhaltig genutzt werden 
statt immer neue Flächen auf der "grünen Wiese" auszuweisen44. So ist 
beispielsweise das Wohnen im Eigenheim im Grünen für viele Menschen in 
Deutschland ein Ideal. Dies wird auch vielfach staatlich begünstigt. Absurderweise 
zerstört dieser Wunsch als Massenerscheinung genau das, was man gewinnen 
will: die Nähe zur freien Natur. 

 

 Die Artenvielfalt in Deutschland ist deshalb dramatisch bedroht. Von den 
einheimischen Tierarten sind 35 Prozent bestandsgefährdet, von den 
Pflanzenarten sind es 26 Prozent. Rund 34.000 Arten sind vom Aussterben 
bedroht. Fast Dreiviertel aller Arten sind Insekten, die für Menschen sowie das 
Ökosystem unverzichtbar sind. Sie bestäuben die Pflanzen, sorgen für den Abbau 
organischer Masse, zur biologischen Schädlingskontrolle, kümmern sich um die 
Gewässerreinigung und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit.45 

 

 Die Rote Liste der Lebensraumtypen sieht hierzulande ähnlich verheerend aus 
wie die der bedrohten Arten. Rund zwei Drittel der 690 in Deutschland 
vorkommenden Lebensraumtypen werden als gefährdet eingestuft oder sind 
gar von der Vernichtung bedroht. Ein gewichtiger Faktor der Zerstörung: der 
immense Flächenverbrauch. Allein von 1992 bis 2013 waren laut amtlichem 
Liegenschaftskataster bereits 892.000 ha landwirtschaftliche Fläche in 
Deutschland verschwunden46, inzwischen sind es weit über 1 Mio. ha. Das ist 
weit mehr als die landwirtschaftlich genutzte Fläche der Länder Rheinland-.Pfalz 
und Saarland.  

 

 
bfn.de 
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 BUND https://www.bund.net/lebensraeume/flaechenverbrauch/ 
 

45
 https://www.muensterland.com/wirtschaft/leben/natur-und-umwelt/muensterland-blueht-auf/artenschutz/ 

 

46
 Top-agrar-online https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-

ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html 
 

https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/bedrohte-arten/
https://www.bund.net/lebensraeume/flaechenverbrauch/
https://www.muensterland.com/wirtschaft/leben/natur-und-umwelt/muensterland-blueht-auf/artenschutz/
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html
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Zersiedelung in Deutschland 

 
Grafik: Bundesamt für Kartografie und Geodäsie / Leipniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 

 

 Das erklärte Ziel der Bundesregierung, den täglichen Flächenverbrauch bis 
2020 auf max. 30 ha zu begrenzen, wurde auf 2030 aufgeschoben und selbst 
das erscheint utopisch. Der §13b BauGB trägt dazu bei, dass in vielen 
Bundesländern die in den letzten Jahren sinkende Tendenz des 
Bodenverbrauchs wieder zu steigen beginnt. Teilweise werden normale 
Bebauungsplanverfahren in 13b-Verfahren umgestellt, da sie so 
unkomplizierter umsetzbar sind und Ausgleichsmaßnahmen, Artenschutz, 
Umweltprüfung und frühzeitige Bürgerbeteiligung entfallen bzw. abgekürzt 
werden können. Der Beitrag zum Verlust von Lebensräumen und Artenvielfalt, 
zur Zerschneidung der Landschaft und dem Verlust des Bodens als CO2-
Speicher ist immens. 

 

   

https://www.klimareporter.de/landwirtschaft/unterm-asphalt-kein-leben
https://www.klimareporter.de/landwirtschaft/unterm-asphalt-kein-leben
https://www.agrarheute.com/politik/flaechenverbrauch-angeheizt-571622
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Koalitionsvertrag:  

 Flächenverbrauch senken durch Flächenkreislaufwirtschaft  
 

Den Flächenverbrauch zu senken und damit Fläche zu sparen, ist ein politisches Ziel in 
Deutschland. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie fordert für die Bundesrepublik einen 
Flächenverbrauch von weniger als 30 Hektar am Tag. Auch die neue Bundesregierung hat 
sich im Koalitionsvertrag dazu bekannt. Das Ziel soll bis 2030 erreicht werden.  
 

In Übereinstimmung mit Empfehlungen der Europäischen Kommission wird für die 
Mitte des Jahrhunderts die Erreichung einer Flächenkreislaufwirtschaft angestrebt. 
 Dabei spielt das Verhältnis von Innenentwicklung zu Außenentwicklung eine wichtige 
Rolle. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2007 gibt als Ziel 
das Verhältnis von Innen- zu Außenentwicklung von mindestens 3:1 vor. 
 

Flächenkreislaufwirtschaft überträgt ein Konzept, das sich in vielen Bereichen des 
täglichen Umweltschutzes bewährt hat, auf die Ressource Fläche. Bestehende städtische 
Flächen werden für neue Nutzungen recycelt. Werden neue Flächen gebraucht, müssen 
im Gegenzug nicht mehr genutzte der Natur zurückgegeben werden. Hierzu bedarf es 
eines neuen Umgangs mit Flächen, der einen Handel von Flächenzertifikaten möglich 
machen könnte.  
 

Um neue Flächen für die Bebauung auszuweisen, müssten Kommunen Zertifikate 
nachweisen oder erwerben. Kommunen, die neue Nutzungen im Bestand ermöglichen, 
brauchen dies nicht und können ihre Zertifikate verkaufen. Durch den Handel wird die 
Innenentwicklung auch ökonomisch attraktiver, weil die Außenentwicklung teurer 
ist.47 
 

 

Neben dem Flächenverbrauch ist die damit verbundene Bodenversiegelung bedenklich: 
 
 
 
 

 

Internetportal „agrar heute“ vom 9.Februar 202148: 
 

Bodenversiegelung: 
Flächenverbrauch müsste fast um die Hälfte reduziert werden 

 

Zahlen der Bundesregierung auf kleine Anfrage der Grünen im Bundestag 
 

Den aktuellsten Zahlen der Bundesregierung zufolge werden in Deutschland pro Tag 56 
Hektar für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht. Dabei hätten seit letztem 
Jahr 30 Hektar nicht mehr überschritten werden sollen. Dies geht aus der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen zum Flächenverbrauch hervor. 
 

 In ihrer Anfrage hob die grüne Bundestagsfraktion hervor, dass das sogenannte 30-
Hektar-Ziel sowohl in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 als auch im 
Klimaschutzplan 2050 festgehalten sei. Außerdem sehe der Klimaschutzplan vor, bis 
2050 einen Netto-Flächenverbrauch von null zu erzielen. 2018 lag der durchschnittliche 
Wert für den täglichen Verbrauch für neue Siedlungs- und Verkehrsfläche bei 56 Hektar 

                                                           
47

 Aus dem Katalog zur Ausstellung “Flächenverbrauch und Zersiedlung“ des Leibniz-Instituts für ökologische 
Raumentwicklung, a.a.O. 
48  Internetportal Agrar heute vom 9.2.2021: https://www.agrarheute.com/politik/flaechenverbrauch-muesste-fast-um-

haelfte-reduziert-578080 
 

https://www.agrarheute.com/tag/regierung
https://www.agrarheute.com/politik/nabu-flaechenverbrauch-2030-netto-null-senken-564869
https://www.agrarheute.com/politik/flaechenverbrauch-muesste-fast-um-haelfte-reduziert-578080
https://www.agrarheute.com/politik/flaechenverbrauch-muesste-fast-um-haelfte-reduziert-578080


35 
 

(gleitender Vierjahresdurchschnitt). Zahlen für 2019 und 2020 lagen der 
Bundesregierung noch nicht vor, es sei aber davon auszugehen, dass das 30-Hektar-Ziel 
nicht erreicht werden könne.  
 

Flächenverbrauch verlangsamt sich  

Zwischen 2000 und 2018 habe sich der Flächenverbrauch ungefähr halbiert, erläutert die 
Bundesregierung. Diese Entwicklung gehe auf strengere Regelungen im Bau- und 
Planungsrecht, eine langsamere wirtschaftliche Entwicklung, den demografischen 
Wandel und entsprechende Bemühungen in den Ländern und Gemeinden zurück.  
 

Unterschiedliche Entwicklung in den Bundesländern  

Nicht nur nach dem gesamten Flächenverbrauch pro Tag, sondern auch nach dem 
Flächen-Neuverbrauch pro Kopf erkundigten sich die Grünen in ihrer Anfrage. Die 
Bundesregierung erklärte dazu, dass dieser von Veränderungen in der Siedlungsfläche 
und in der Bevölkerung abhängig sei.  
 

So habe es zwischen 2016 und 2019 in den östlichen Bundesländern und im Saarland 
höhere Zunahmen beim Flächen-Neuverbrauch pro Person gegeben als in den westlichen 
Flächenländern. Im Süden Deutschlands war dagegen eine leichte Abnahme des 
Neuverbrauchs pro Kopf erkennbar gewesen. 2018 und 2019 sei in fast allen 
Bundesländern ein Anstieg des Flächen-Neuverbrauchs pro Person verzeichnet worden. 
Nur in Hessen, Hamburg und Berlin entwickelte sich der Verbrauch rückläufig.  
 

In vielen Gemeinden „Donut-Effekt“ zu beobachten  

Darüber hinaus gebe es einen Zusammenhang mit dem Stadt- beziehungsweise 
Gemeindetyp: Je lockerer eine Fläche besiedelt ist, desto mehr Quadratmeter stehen 
dem Einzelnen zur Verfügung. Daher nehme der Wert (Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
m² je Einwohner) in der Gliederung Großstadt – Mittelstadt – Größere Kleinstadt – Kleine 
Kleinstadt – Landgemeinde immer weiter zu.  
 

Während den Menschen in der Großstadt 2018 durchschnittlich 259 m² Siedlungs- und 
Verkehrsfläche zur Verfügung standen, waren es in der Landgemeinde 1.274 m². 
Lediglich in den Großstädten entwickelte sich das Flächenangebot pro Kopf zwischen 
2016 und 2018 rückläufig. Im selben Zeitraum gab es in den Landgemeinden einen 
deutlichen Anstieg von 1,8 Prozent.  
 

Auf das Problem beim „Donut-Effekt“ machen die Grünen in ihrer Anfrage aufmerksam.  
 

In vielen Gemeinden gebe es in den Ortskernen und Dorfzentren Leerstand und freie 
Flächen, die zwar schon erschlossen, aber ungenutzt seien. Stattdessen werde neues 
Bauland an den Ortsrändern und umliegenden Ortsteilen ausgewiesen, was zu prall 
gefüllten Rändern und einer leeren Ortsmitte führe. Hinzu kämen steigende 
Infrastrukturkosten in den Randgebieten, da die locker bebauten Ein- und 
Zweifamilienhausgegenden mehr Aufwand für gleichwertige Lebensverhältnisse 
erforderten – beispielsweise bei der Schaffung attraktiver Busverbindungen. 
 

 

Auszüge aus einem Artikel in der „Bauwelt“ von 2019 von Uli Hellweg:49 

                                                           
49

 Fachzeitschrift Bauwelt 19/2019, „Eine Chance für ein neues Stadt-Land-Verhältnis“ (Uli Hellweg): 

https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Ist-die-Renaissance-der-Stadt-am-Ende-Eine-Chance-fuer-ein-neues-Stadt-
Land-Verhaeltnis-3429661.html 
 

 

https://www.agrarheute.com/tag/deutschland
https://www.agrarheute.com/tag/bauland
https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Ist-die-Renaissance-der-Stadt-am-Ende-Eine-Chance-fuer-ein-neues-Stadt-Land-Verhaeltnis-3429661.html
https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Ist-die-Renaissance-der-Stadt-am-Ende-Eine-Chance-fuer-ein-neues-Stadt-Land-Verhaeltnis-3429661.html
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Förderinstrument des Bundes „Plan für Deutschland“ 
gegen Landschaftszersiedelung durch neue gemeinsame Raumpolitik 

 

Um die gemeinsame Regionalplanung von Städten, Kreisen und Gemeinden zu fördern 
wurde aktuell das eigenständige Förderinstrument des Bundes, der „Plan für 
Deutschland“ für gleichwertige Lebensverhältnisse ins Leben gerufen. Wegen der 
Zersiedelung  der Landschaft und der Ortsränder brauchte es dringend dieser neuen 
Raumordnungspolitik: 
 

„Wie die Statistiken zeigen, zieht es seit Mitte dieses Jahrzehnts vor allem den 
Mittelstand wieder in die Peripherien der Großstädte, in die attraktiven Mittelstädte der 
Region oder gar „raus auf’s Land“. Seit 2014 wandern wieder mehr Inländer aus den 
Großstädten ins Umland und die ländlichen Regionen als umgekehrt. Ländliche Kreise 
verzeichnen dabei sogar die meisten Zuzügler. Hier wird gebaut, was die 
Regionalplanung hergibt und manchmal mehr als das. Wie das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) unlängst feststellte, geht der Neubau-Boom allerdings bei der Hälfte der 
rund 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland zumindest teilweise am Bedarf 
vorbei“.50 
 

„Mit jedem neuen Eigenheimgebiet am Ortsrand sinkt die Chance der Revitalisierung 
der historischen Ortskerne doppelt: für die historische Bausubstanz und für den 
örtlichen Einzelhandel; denn ein Eigenheimgebiet kommt selten allein, und mehrere 
brauchen ein autogerechtes Einkaufszentrum. So steigt der ohnehin überproportional 
hohe Brutto-Baulandbedarf gleich mehrfach: durch eine niedrige GFZ der 
Baugrundstücke, zusätzliche Verkehrsinfrastruktur und den großflächigen 
Einzelhandel.“ 
 

In den Städten wird mit seltenen Ausnahmen – flächenfressend oft nur mit Dichten von 
20–50 Einwohnern pro Hektar gebaut. Schon in den neunziger Jahren hatten 
verschiedene Untersuchungen nachgewiesen, dass Suburbanisierung volkswirtschaftlich 
unsinnig ist, da sie in den Bereichen öffentliche Infrastruktur, ÖPNV und 
Bauunterhaltung mit den höchsten Kosten pro Einwohner verbunden ist. Katastrophal 
wird die Bilanz, wenn man die sogenannten „externen Kosten“ für Flächenverbrauch, 
Umweltbelastung und Mobilität mitrechnet. Dass die neuen suburbanen Wohngebiete 
darüber hinaus nicht selten von äußerst bescheidener architektonischer Qualität sind (im 
Fachjargon auch „Wildsaugebiete“ genannt) sei hier nur am Rande erwähnt. 
 

Warum steuern Landes- und Regionalplanung nicht massiv gegen diese 
Fehlentwicklungen, wie im Raumordnungsgesetz verbindlich gefordert? Warum 
schaffen sie es kaum, die „Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren“ und „vorrangig 
auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte 
auszurichten“? Warum werden neue Wohnbauflächen immer noch außerhalb des 
Einzugsbereichs des öffentlichen Personennahverkehrs – oft sogar in den 
freizuhaltenden Grünachsen ausgewiesen? Offensichtlich müssen erst „Volksbegehren 
gegen den Flächenfraß“ (Bayern 2018) oder für Artenvielfalt („Rettet die Bienen“, 

                                                           
50

 Fachzeitschrift Bauwelt 19/2019, „Eine Chance für ein neues Stadt-Land-Verhältnis“ (Uli Hellweg): 

https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Ist-die-Renaissance-der-Stadt-am-Ende-Eine-Chance-fuer-ein-neues-Stadt-
Land-Verhaeltnis-3429661.html 
 

https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Ist-die-Renaissance-der-Stadt-am-Ende-Eine-Chance-fuer-ein-neues-Stadt-Land-Verhaeltnis-3429661.html
https://www.bauwelt.de/das-heft/heftarchiv/Ist-die-Renaissance-der-Stadt-am-Ende-Eine-Chance-fuer-ein-neues-Stadt-Land-Verhaeltnis-3429661.html
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Brandenburg, Bayern 2019) die Öffentlichkeit aufwecken, damit Politik über 
Raumordnung neu nachdenkt. 
 

Das partielle Scheitern der Raumordnungspolitik ist feststellbar, seitdem den Städten 
und Gemeinden wurde eine größere Eigenverantwortung und Selbstbestimmung – auch 
in der Siedlungsentwicklung – eingeräumt wurde, damit sie sich „im Wettbewerb und 
Konkurrenzkampf behaupten“ können.  Die Menschen „mit den Füßen abstimmen“, wo 
sie leben wollen.  
 

Die Regionalplanung im föderalen Aufbau wird  in Zukunft eine Sache des Aushandelns 
einerseits zwischen den Städten, Kreisen und Gemeinden untereinander und zwischen 
Kommunen und Landesplanung andererseits bleiben. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die 
freiwillige kommunale Kooperation, an der es in der Siedlungspolitik weitgehend 
mangelt. 
 

Der überwiegende Teil der interkommunalen Gewerbegebiete entsteht auf der grünen 
Wiese oder – wo noch vorhanden – auf Konversionsflächen. Interkommunale 
Gewerbegebiete werden in der Regel mit EU-, Bundes- und Landesmitteln gefördert und 
könnten grundsätzlich auch ein Vorbild für eine interkommunale Entwicklung von 
Wohnbauflächen sein. 
 

Am ehesten kooperieren Städte, Kreise und Gemeinden bei naturschutzfachlichen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie bei der Gewerbeflächenentwicklung. 
Gemeindegrenzen überschreitende Gewerbegebiete erfordern nicht nur eine 
abgestimmte Flächennutzungsplanung, sondern auch öffentlich-rechtliche (z.B. 
Zweckverband) oder privatrechtliche (z.B. GmbH) Rechtsformen, in denen der Nutzen- 
und Lastenausgleich, die Bewirtschaftung und Vermarktungsaktivitäten geregelt werden.  
 

Für eine den Zielen der Nachhaltigkeit, des Ressourcen- und Klimaschutzes 
verpflichtete Raumordnungspolitik ist es unerlässlich, dass die gesetzlichen 
Organisationen der Regionalplanung (Regionalverbände etc.) in der 
Siedlungsentwicklung eine aktivere Rolle spielen. 
 

Wesentliches Ziel einer steuernden und koordinierenden neuen Governance-Struktur 
sollte es sein, die Instrumente der Regionalplanung zu einem koordinierten regionalen 
Flächenmanagement auszubauen, z.B. durch die Schaffung regionaler Flächenpools, 
öffentlicher Entwicklungsgesellschaften oder Zweckverbände, revolvierender 
Grundstücksfonds und vorbildlicher Modellprojekte. 
 

 

Das  30ha-Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002, das die Bundesregierung 2017 – 
ist weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit – bereits von 2020 auf 2030 
verschoben worden und deshalb in noch weitere Ferne gerückt. Wenn die gegenwärtig 
im wahrsten Sinne des Wortes „heiß“ diskutierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele eine 
Chance auf Realisierung haben sollen, müssen neue Regeln für die Entwicklung von 
Siedlungsflächen – also Wohn- und Gewerbeflächen sowohl im Bestand wie für 
Neuausweisungen – vereinbart werden. Dies wird aber unter den gegebenen 
Voraussetzungen des kommunalen Steuer- und Finanzsystems nur gelingen, wenn der 
Staat die von ihm selbst geschaffenen Mechanismen der Ressourcenverschwendung 
durch aktiv steuernde und fördernde Raumordnungspolitik zumindest teilweise wieder 
außer Kraft setzt. 
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Stadt und Land gemeinsam denken 
 

Vieles spricht dafür, dass in Zukunft „die Stadt“ nicht mehr der primäre Sehnsuchtsort der 
Menschen ist, sondern dass sich Urbanisierung, Suburbanisierung und De- oder Re-
Urbanisierung parallel abspielen werden. Läuft diese Entwicklung in den Mustern des letzten 
Jahrhunderts ab, werden nicht nur die Nachhaltigkeits- und Klimaziele verfehlt, sondern 
auch die sozialen und politischen Spannungen an Brisanz gewinnen – und zwar sowohl in 
den „inneren Peripherien“ der Städte wie in den äußeren des Landes. Bund, Länder und 
Gemeinden haben es in der Hand, diese Entwicklung jetzt zu stoppen und sie durch eine 
gestaltende Raumordnungspolitik in nachhaltige Bahnen zu lenken.  
 

 
Zu den Folgen der Siedlungsflächenausdehnung schreibt die Bertelsmann-Stiftung im 
„Wegweiser für Kommunen“ 2014: 51 

 Die Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche hat tiefgreifende 
ökologische, ökomische und soziale Folgen. Die Flächeninanspruchnahme 
vollzieht sich überwiegend auf Kosten landwirtschaftlicher Flächen und 
fruchtbarer Böden. Sie werden in Zukunft weder für den Nahrungs- und 
Futtermittelanbau noch für die Produktion nachwachsender Rohstoffe oder 
für den Naturschutz zur Verfügung stehen.  

 

 Gleichzeitig werden Ökosystemleistungen, wie Klimaregulierung, 
Grundwasserneubildung, Pufferleistungen von Böden und Pflanzen 
beeinträchtigt und die Kulturlandschaft überformt. Zudem führt das 
steigende Verkehrsaufkommen, das eine zwangsläufige Folge von 
Entwicklungen im Außenbereich ist, zu weiteren Belastungen der 
natürlichen Umwelt und gefährdet durch die Zerschneidung von Freiräumen 
die biologische Vielfalt. 

 
Zerschneidung von Freiräumen: 

 

de.wikipedia.org 

  

                                                           
51

 https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-

cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed 

 

https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
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4.   Der Flächenverbrauch in NRW und im Münsterland zerstört      
Lebensräume von Tieren und Pflanzen in bedenklichem Ausmaß: 

 

 In Nordrhein-Westfalen, dem Flächenland mit der höchsten Bevölkerungsdichte 
in Deutschland, überdeckt die Siedlungs- und Verkehrsfläche mehr als ein Fünftel 
(23,6%) der gesamten Landesfläche. (Der Anteil der Landwirtschaftsfläche lag bei 
47,3% und Wälder bedeckten 24,9% des Landes)52. 

 

 Jeden Tag werden in NRW ca. 10 -15 Hektar Boden (das sind über 100.000 qm) 
in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt (das sind über 100.000 qm), 
davon 25% allein im Regierungsbezirk Münster53. Hier liegt der 
Siedlungsflächenverbrauch mit 14 qm pro Tag je 1000 Einwohner fast doppelt so 
hoch wie in NRW mit 8 qm pro Tag je 100 EW. Auch der Wohnungsbestand wuchs   
im Münsterland mit +2% doppelt so stark wie in NRW, davon 62% als 
flächenzehrende 1-und 2 Familien-Häuser (in NRW nur 43%), wobei die 
Münsterländer auch größere Wohnflächen beanspruchen, bei einer allerdings 
auch dichteren Belegung von 2,3 Personen je Wohnung (NRW nur 2,1 
Personen).54 

 

 Die Siedlungsflächen sind im Münsterland in den vergangenen Jahren erheblich 
stärker gestiegen (9,4%) als im Landesdurchschnitt (4,9%) oder in 
Nachbarregionen (2,7% bis 6,8%). Mit 996 km² liegt ihr Anteil bei 12,9% der 
Siedlungsfläche des Landes. Mit 47,4% der Siedlungsfläche hat der Anteil der 
Gebäude für Wohnen und Arbeiten (mit zugehörigen Freiflächen) den gleichen 
Anteil wie im Landesdurchschnitt (in einzelnen Münsterland-Gemeinden liegt der 
Spitzenwert jedoch bis 58%). Er ist allerdings wie die gesamte Siedlungsfläche in 
den vergangenen Jahren im Münsterland stärker gewachsen: 12,9% im 
Münsterland gegenüber 5,6% im Landesdurchschnitt NRW 55. 

 

Selbstkritisch bemerkt die Bezirksregierung Münster als zuständige 
Regionalplanungsbehörde: „Mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung, den 
Siedlungsflächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 30 ha / Tag zu reduzieren, ist die 
Flächeninanspruchnahme im Münsterland derzeit zu hoch. Als Vergleichsoperator kann 
die Einwohnerzahl herangezogen werden. Bei ca. 82 Mio. Einwohnern in Deutschland 
würde das 30 ha Ziel auf das Münsterland bezogen einen täglichen Flächenverbrauch 
von ca. 5.800 m² im gesamten Münsterland zulassen (oder 3,7 m² je 1.000 Einwohner). 
Mit ca. 29.000 m² je Tag (oder 18 m² je 1.000 Einwohner) im Vergleichszeitraum 2004-
2012 lag der Verbrauch um das 5-fache über diesem Ziel und darüber hinaus höher als 
in den Nachbarregionen.“56 Um sogar mehr als das zehnfache ist der Verbrauch auf der 
kommunalen Ebene in einem Dutzend Münsterland-Gemeinden.  
 

                                                           
52 Regionalplan der Bezirksregierung für das Münsterland https://www.bezreg-

muenster.de/zentralablage/dokumente/regionalplanung/regionalplan_muensterland/regionalplan_umweltbericht/regional

plan_muensterland.pdf 
 

53
 LWL Geografische Kommission für Westfalen: „Fächenverbrauch in Westfalen durch Verkehrs- und 

Siedlungsflächen“ https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch 
 

54
 Regionalplan de Bezirksregierung für das Münsterland 

55
 Regionalplan der Bezirksregierung für das Münsterland  

56
 wie vor 

https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/regionalplanung/regionalplan_muensterland/regionalplan_umweltbericht/regionalplan_muensterland.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/regionalplanung/regionalplan_muensterland/regionalplan_umweltbericht/regionalplan_muensterland.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/regionalplanung/regionalplan_muensterland/regionalplan_umweltbericht/regionalplan_muensterland.pdf
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch
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Karte des Münsterlandes 
 

 Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die Inanspruchnahme des Freiraums für 
Siedlungszwecke im Münsterland nach wie vor noch sehr hoch. So betrug die 
tägliche  Zunahme an Siedlungs- und Verkehrsflächen im Zeitraum 2004 bis 2008 
rund 3,7 ha. Sie lag damit deutlich über dem Durchschnittsverbrauch im Zeitraum 
1999 bis 2003. Auch auf die Einwohnerzahl bezogen hat das Münsterland seine 
Freirauminanspruchnahme zwischen 2004 und 2008 gegenüber 1999 bis 2003 
mehr als verdoppelt und lag damit auch über dem Landesdurchschnitt. Diese 
Entwicklungen stehen nicht im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsleitbild der 
Raumordnung57. 

 

 Von 2001 bis 2015 wuchs die Siedlungsfläche in Westfalen um 134,6 km2. Das 
entspricht etwa der Fläche von Lennestadt im Kreis Olpe (135,2 km2). Die 
Verkehrsfläche wuchs in dieser Zeit um 105,5 km2 – also um mehr als etwa die 
Fläche von Gelsenkirchen (104,9 km2) – mithin ein stetig wachsender 
Flächenverbrauch. (Die Flächeninanspruchnahme für die beiden Nutzungsarten 
veränderte sich dabei sowohl im regionalen als auch lokalen Vergleich äußerst 
unterschiedlich.)58 

 

 Das angestrebte Reduktionsziel der Landesregierung NRW von 5 ha für 2020 ist 
damit völlig verfehlt worden, ganz zu schweigen von einem Netto-Null-
Verbrauch. Täglich werden so immer noch Freiflächen in einer Größenordnung 
von 14 Fußballfeldern für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch 
genommen, zuvorderst durch die Gemeinden! Die Ausbreitung der 
iedlungsgebiete zerstört die Lebensräume von Tieren und  Pflanzen in 
bedenklichem Ausmaß59. 
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 Regionalplan der Bezirksregierung für das Münsterland 
58

 LWL geografische Kommission für Westfalen 2016: „Flächenverbrauch in Westfalen durch Verkehrs- und 
Sidldungsflächen“ 
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch?status_message=Danke+f%FCr+Ihre+Be
wertung%21 
 

59
  Bericht im Lokalkompass vom15.09.2019:  https://www.lokalkompass.de/marl/c-politik/der-regionalplan-ruhr-soll-erst-

in-der-ersten-haelfte-der-neuen-wahlperiode-fertig-gestellt_a1210347 sowie RVR 
https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung-regionalentwicklung/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnsterlandes
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch?status_message=Danke+f%FCr+Ihre+Bewertung%21
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch?status_message=Danke+f%FCr+Ihre+Bewertung%21
https://www.lokalkompass.de/marl/c-politik/der-regionalplan-ruhr-soll-erst-in-der-ersten-haelfte-der-neuen-wahlperiode-fertig-gestellt_a1210347
https://www.lokalkompass.de/marl/c-politik/der-regionalplan-ruhr-soll-erst-in-der-ersten-haelfte-der-neuen-wahlperiode-fertig-gestellt_a1210347
https://www.rvr.ruhr/themen/regionalplanung-regionalentwicklung/
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 In NRW beklagen die Bauern und ihre Landwirtschaftskammer den Verlust von 
täglich 74 ha Weide- und Ackerland (das Umweltministerium nennt 17 ha als 
Zahl). Seit 1990 ist durch Siedlungswachstum und Verkehrsflächen, trotz 
Bevölkerungsrückgangs, fast 1 Mio. ha landwirtschaftliche Flächen in NRW 
verschwunden. In NRW werden täglich 10 bis 30 ha Flächen neu bebaut. 
(Insofern war das bisherige sinnvolle Ziel des LEP zur Begrenzung auf 5 ha 
wirkungslos, weil die Landesplanung die Einhaltung dieses Ziels als angebliches 
„Hemmnis für die Baulandentwicklung“ nicht ernsthaft verfolgt und kontrolliert 
hat!) Auch von daher verbietet sich ein ungebremstes 
Siedlungsflächenwachstum, dessen Fortschreibung in die Zukunft in ein völlig 
zersiedeltes Landesgebiet münden würde. Die Behauptung „andere Planungsziele 
im LEP gewährleisten einen sparsamen Umgang mit Flächen“, ist eine bloße 
Schutzbehauptung im geänderten LEP, die konkret nicht nachvollziehbar ist.60 

 

 

 „Angesichts dieser Entwicklungen kommt einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung – z. B. durch eine stärkere Ausrichtung auf Maßnahmen 
der Innenentwicklung – eine immer größere Bedeutung zu. Bei künftiger 
Inanspruchnahme von Freiraum für Siedlungszwecke müssen zudem die damit 
verbundenen Folgekosten für die öffentlichen Haushalte noch stärker als bisher 
berücksichtigt werden. Eine Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums 
vermindert zugleich den Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen. Die 
hochproduktive Landwirtschaft des Münsterlandes benötigt für ihre 
Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion eine ausreichende Flächenbasis.  

 

 „Die agrarisch genutzten Flächen sind zugleich ein wesentlicher Bestandteil der 
münsterländischen Kulturlandschaften mit ihren vielfältigen 
Freiraumfunktionen. Auch deshalb muss die Flächenumwandlung hin zu 
Siedlungs- und Verkehrsnutzungen deutlich eingeschränkt werden. Auch im 
Münsterland kommen den verbleibenden Freiraumflächen wichtige 
Komplementärfunktionen wie z. B. Naturschutz und Erholung zu. Eine nicht 
ausreichende Beachtung der Leistungs- und Regenerationsfähigkeit des 
Freiraumes kann vor dem Hintergrund des sich immer stärker abzeichnenden 
Klimawandels zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität für die 
Einwohner führen und zugleich die Entwicklung von auf den Freiraum 
basierenden Wirtschaftszweigen beeinträchtigen.  

 

 

 Die Vegetationsfläche hat sich den Kreisen in NRW um 1.306 ha und in den 
kreisfreien Städten um 645 ha verringert. Mit rund 1.900 ha zeigt sich der 
höchste Verlust bei den Landwirtschaftsflächen.61 Durch den Flächenverbrauch 
geht die unvermehrbare Ressource Boden als Produktionsgrundlage für den 
Anbau von Lebens- und Futtermitteln sowie von nachwachsenden Rohstoffen 
verloren. Auch der Natur- und Landschaftsschutz ist betroffen, denn durch neue 

                                                                                                                                                                                     
 

 

60
 http://www.wilhelm-neurohr.de/aktuelles/18-juni-2018-landesregierung-nrw-foerdert-mit-landesentwicklungsplan-die-

intensivere-landschaftszersiedelung/ 
 

61
  

http://www.wilhelm-neurohr.de/aktuelles/18-juni-2018-landesregierung-nrw-foerdert-mit-landesentwicklungsplan-die-intensivere-landschaftszersiedelung/
http://www.wilhelm-neurohr.de/aktuelles/18-juni-2018-landesregierung-nrw-foerdert-mit-landesentwicklungsplan-die-intensivere-landschaftszersiedelung/
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Siedlungs- und Verkehrsflächen werden Landschaften zersiedelt und 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen bedroht62. 

 

 Durch die zunehmende Flächenversiegelung gibt es immer weniger 
Lebensräume für Tiere und seltene Pflanzenarten – mit der Folge, dass immer 
mehr Arten aussterben. Außerdem schadet der Flächenverbrauch dem Klima, da 
immer weniger natürliche Böden und Wälder zur Verfügung stehen, um das 
klimaschädliche CO2 zu binden.  

 

 

Der Erhalt naturnaher Flächen und intakter Ökosysteme ist auch zur Pandemie-
Vorbeugung unerlässlich63, denn Mensch und Tier brauchen ihre eigenen 
Lebensräume. Die Pandemie durch COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) zeigt 
drastisch, welche Bedeutung die Erhaltung natürlicher Lebensräume für die 
menschliche Gesundheit hat. Diesem Zusammenhang kommt jedoch bislang viel zu 
wenig Beachtung und Aufmerksamkeit zu. Verlieren Wildtiere ihren natürlichen 
Lebensraum, weichen sie auf von Menschen besiedelten Flächen aus. Treffen 
Menschen und Wildtiere öfter aufeinander, steigt das Risiko einer 
Krankheitsübertragung.  
 

 

 Landschaftsschutz ist Gesundheitsschutz: Funktionierende Ökosysteme sind eine 
der zentralen Grundlagen menschlicher Existenz – insbesondere die menschliche 
Gesundheit ist auf sie angewiesen. Denn die Natur versorgt den Menschen mit 
überlebenswichtigen Ökosystemleistungen, die für unser Wohlergehen 
ausschlaggebend sind: Die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme wiederum hängt 
von ihrer Artenvielfalt ab, denn nur ein ökologisches Gleichgewicht garantiert die 
Stabilität und Leistungsfähigkeit des Ökosystems.64 

 

 „Die bestehenden Freiräume sollen wegen ihrer Nutz- und Schutzfunktionen, 
ihrer Erholungs- und Ausgleichsfunktion und ihrer Funktion als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere grundsätzlich erhalten werden. Eine Zerschneidung von noch 
vorhandenen großen zusammenhängenden Freiräumen soll verhindert werden. 
Die Inanspruchnahme soll sich auf das unumgängliche Maß begrenzen“. 

 

 

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll als regionalplanerisches 
Ziel grundsätzlich auf die Funktionsfähigkeit des Freiraumes mit seinen vielfältigen 
Funktionen Rücksicht genommen werden: Als Raum für die Land- und 
Forstwirtschaft, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Raum der ökologischen Vielfalt, 
klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum, Raum mit 
Bodenschutzfunktionen, Raum mit bedeutsamen wasserwirtschaftlichen 
Funktionen, Raum für landschafts- und naturverträgliche Erholung, 
Identifikationsraum als historisch gewachsene Kulturlandschaft und  gliedernder 
Raum für Siedlungsbereiche und -gebiete  - Rücksicht genommen werden. Die 
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 Top-agrar-online https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-
aber-weiter-hoch-9454963.html 
 

63
 Bundesumweltministerium https://www.international-climate-initiative.com/de/intakte-oekosysteme-zur-vorbeugung-

der-ausbreitung-von-pandemien 
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https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html
https://www.international-climate-initiative.com/de/intakte-oekosysteme-zur-vorbeugung-der-ausbreitung-von-pandemien
https://www.international-climate-initiative.com/de/intakte-oekosysteme-zur-vorbeugung-der-ausbreitung-von-pandemien
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verschiedenen Freiraumfunktionen sollen sachgerecht gegeneinander und 
untereinander abgewogen werden65. 
 

 

 Nach dem Bundesnaturschutzgesetz müssen Eingriffe in Natur und Landschaft 
durch Baumaßnahmen soweit wie möglich minimiert bzw. ausgeglichen oder 
kompensiert werden. Die Kompensationsflächen für diese Eingriffe betragen 
bisweilen das Mehrfache der eigentlich versiegelten Fläche. Häufig werden 
gerade die fruchtbarsten Böden als Kompensationsflächen für den Natur- und 
Landschaftsschutz verwendet, weil diesen aus Naturschutzsicht eine geringe 
Wertigkeit und damit ein großes Aufwertungspotenzial beigemessen werden66. 

 

 Trotz des weiteren Flächenverlustes durch Siedlung und Verkehr ist keine 
Trendwende zur langfristigen Sicherung von Freiraum erkennbar – im Gegenteil: 
"Der Anteil der Verkehrs- und Gebäudeflächen am täglichen Flächenzuwachs stieg 
deutlich an", so der Parlamentarische Beirat zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie 2012 (Deutscher Bundestag 2012, S.7). Weiter führt der 
Beirat unter dem Indikator 4 – Flächeninanspruchnahme aus: "Das zeigt, dass 
bereits bei der Ausweisung von zu bebauender Fläche angesetzt werden muss, 
denn ausgewiesenes Bauland wird früher oder später bebaut werden. Ziel muss 
es sein, die Ausweisungen an Bedingungen zu knüpfen, wie Brachflächenvorrang, 
Nutzung von Rückbauflächen, Nutzung innerstädtischer Brachflächen und leer 
stehender Gebäude sowie sukzessive die Vermeidung von Bebauung im 
Außenbereich" (ebd., S. 7). Es geht also um zukunftsorientierte Lösungen. 

 
 

 
(Quelle: IT.NRW 2015), veröffentlicht in LWL-Studie zum Flächenverbrauch67 

 

Grafik: Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen in den NRW-Gemeinden NRW 
(an den Gesamtflächen in %) und Entwicklung der Verkehrsflächen (Zu- und Abnahme) 

 

                                                           
65

 Regionalplan der Bezirksregierung für das Münsterland 
66

 Top-agrar-online 
67 LWL Geografische Kommission von Westfalen, „Flächenverbrauch in Westfalen durch Verkehrs- und Siedlungsflächen“ 2016, 

https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch?status_message=Danke+f%FCr+Ihre+Bewertung%21 
 

 

https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Verkehr/Flaechenverbrauch?status_message=Danke+f%FCr+Ihre+Bewertung%21
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 In weniger verdichteten Kommunen (wie z. B. auch Haltern) ist die 
Siedlungsfläche stärker als in verdichteten Städten gewachsen. Die 
Siedlungsfläche nahm in den an das Münsterland angrenzenden Kommunen 
(dazu zählt auch Haltern) am deutlichsten zu. Innerhalb der Siedlungsfläche hat 
die Wohnbaufläche seit 2009 am stärksten zugenommen, obwohl die 
Einwohnerzahl in der Region seither um 16.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
abgenommen hat68. 

 

 Um das quantitative Flächensparziel zu erreichen, müsste die tägliche 
Flächenneuinanspruchnahme in Nordrhein-Westfalen auf 2,9 bzw. 6,6 ha 
begrenzt werden, je nachdem, ob man die Fläche oder die Einwohnerzahl als 
Maßstab heranzieht. Zurzeit überschreitet die tägliche 
Flächenneuinanspruchnahme in Nordrhein-Westfalen diese Werte jedoch um 
ein Vielfaches69. Dennoch verlangen einige Gemeinden weitere 
Siedlungsflächen-Ausweisungen in den Landesentwicklungs- und 
Regionalplänen, als gäbe es keine Nachhaltigkeitsstrategie und kein 
Artensterben. 

 
 

So beklagte in 2017 der damalige Halterner Bürgermeister Bodo Klimpel, dass der Stadt 
Haltern im Flächennutzungsplan „nur“ insgesamt 21 ha Flächen für Wohnen und 
Gewerbe für die nächsten 15 Jahre zur Verfügung stehen. (Darüber hinaus darf nur bei 
nachgewiesenem Bedarf zusätzlich gebaut werden). Deshalb verlangte er vom 
Regionalverband Ruhr als Planungsbehörde für den Regionalplan, der Stadt Haltern 
„weitere Siedlungsflächen zuzugestehen und die Zahlen nach oben zu korrigieren“, 
obwohl der zusätzliche Bedarf bislang nicht faktenbasiert nachgewiesen wurde.70 
Dennoch haben sich mehrere Ratsfraktionen dem politischen Ansinnen weitgehend 
angeschlossen, ohne die Nachhaltigkeit zu hinterfragen und die erwogenen Standorte 
im Stadtgebiet konkret zu benennen und zu bewerten. 
 
 

Weil der neue Regionalplan für das Ruhrgebiet - der durch den Regionalverband Ruhr 
als Regionalplanungsbehörde derzeit aufgestellt wird – nach Auffassung der Ruhrgebiets-
Städte zu wenig neue Wohn- und Gewebeflächen zulassen würde (siehe nachfolgendes 
Kapitel), haben die Kommunalpolitiker (mit zweifelhaftem „Erfolg“) auf das 
Aufstellungsverfahren des Landes für den neuen Landesentwicklungsplan (LEP) für NRW 
politisch Einfluss genommen, der inzwischen rechtskräftig ist. Mit seinen eröffneten 
großzügigeren Möglichkeiten der weiteren Flächenbesiedelung muss sich der 
restriktivere Regionalplan dem nunmehr beugen und anpassen. 
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69

 Quelle: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Landwirtschaftliche Fakultät Lehr- und Forschungsschwerpunkt 
„Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft“ – Forschungsbericht Nr. 16 : „Bedeutung von Raumplanung 
und Bodenordnung in Ballungsrandgebieten als Instrumente zur Steuerung und Verringerung der Umwidmung von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen“, Oktober 2009 
70

 Interview in der Halterner Zeitung 2017 
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Exkurs:  
 

Kritik am neuen Landesentwicklungsplan NRW 
wegen aufgehobener Nachhaltigkeit71: 

 

 Nunmehr gilt landesweit für NRW die faktische Aufhebung der bisherigen 
Begrenzung des Freiflächenverbrauchs auf max. 5 ha pro Tag – tatsächlich wurde 
bis zum sechsfachen an Fläche, nämlich bis 30 ha täglich bebaut –  zugunsten 
"marktwirtschaftlicher Lösungen". (Die Landesplanung war zuvor mit dem 
Regierungswechsel dem Ressort des FDP-geführten Wirtschaftsministeriums 
zugeordnet worden). Damit ist quasi die Landschaft wieder für die ungebremste 
Zersiedelung freigegeben, entgegen den übergeordneten nationalen und 
europaweiten Nachhaltigkeitszielen. Dabei benötigte das dramatische Aussterben 
der Tier- und Pflanzenarten sowie der Klimawandel des stärkeren Schutzes der 
Landschaftsräume.  

 

 Besonders bedenklich erscheint die laut LEP-Erlass eröffnete Möglichkeit, kleinere 
Ortsteile bewusst über den Eigenbedarf hinaus zu entwickeln, trotz der daran 
geknüpften Bedingungen und Kriterien. Auch die ausnahmsweise zugelassene 
Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten isoliert im landschaftlichen 
Außenbereich erscheint völlig inakzeptabel. Dies würde dazu verführen, bei 
jedweden planerischen Konflikten und temporären Hindernisse unter dem Zeitdruck 
von Investoren und Ansiedlungswilligen in die freie Landschaft auszuweichen. 

 

 Der Verzicht des LEP auf die bisherige Begrenzung des ausufernden 
Freiflächenverbrauchs und der Flächenversiegelung für Siedlungs-, Verkehrs- und 
Gewerbezwecke bedeutet einen inakzeptablen Rückschritt und einen 
Paradigmenwechsel im jahrzehntelangen Konsens einer ökologisch nachhaltig 

orientierten Siedlungs-und Umweltpolitik sowie Raumentwicklung. 
 

 Der unverzichtbar notwendige Landschafts- und Freiflächenschutz in dem ohnehin 
dichtbesiedelten NRW war Ergebnis eines rationalen ökologischen 
Bewusstseinsprozesses seit den 1970-er Jahren, nicht zuletzt in Anbetracht der 
dramatischen Gefährdung der Tier- und Pflanzenarten und der sich verschärfenden 
Klimaverhältnisse und ihrer Folgen. Deshalb ist eine mit der LEP-Änderung geplante 
Lockerung des dringender denn je notwendigen Freiflächen- und Landschaftsschutzes 
durch großzügig erweiterte Spielräume für erleichterte bauliche Entwicklungen im 
ländlichen Raum äußerst bedenklich. Die Behauptung im LEP-Erlass, dass damit das 
Gleichgewicht zwischen Ökonomie und Ökologie angeblich erhalten bleibe, indem 
Siedlungserweiterungen in den umgebenden Freiraum erleichtert werden, ist nicht 
nachvollziehbar. 

 

 Unter dem Vorwand der fehlenden Wohnungen (vor allem in den Städten und im 
jahrzehntelang vernachlässigten sozialen Wohnungsbau) sollen nunmehr mit der 
Behauptung eines „Wachstumsrückstandes“ ausgerechnet die nicht von 
Wohnungsnot betroffenen ländlichen Räume mit ihren Ortsteilen unter 2000 
Einwohnern der Zersiedelung preisgegeben werden mit infrastrukturellen 
Folgekosten, anstatt die Siedungsschwerpunkte in den von Wohnungsnot 
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 https://www.lokalkompass.de/recklinghausen/c-politik/wilhelm-neurohr-stellungnahme-zum-landesentwicklungsplan-
nrw-im-rahmen-der-buergerbeteiligung_a922812 
 

https://www.lokalkompass.de/recklinghausen/c-politik/wilhelm-neurohr-stellungnahme-zum-landesentwicklungsplan-nrw-im-rahmen-der-buergerbeteiligung_a922812
https://www.lokalkompass.de/recklinghausen/c-politik/wilhelm-neurohr-stellungnahme-zum-landesentwicklungsplan-nrw-im-rahmen-der-buergerbeteiligung_a922812
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betroffenen großen Städten (Innenentwicklung und Umnutzungen) für die 
einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten zu stärken und deren 
Naherholungsgebiete im angrenzenden ländlichen Raum zu schonen. Insofern ist zu 
begrüßen, dass für die Weiterentwicklung von kleinen Ortsteilen zu einem 
allgemeinen Siedlungsbereich ein nachvollziehbares gesamtgemeindliches Konzept 
zur angestrebten Siedlungsentwicklung zwingend erforderlich ist. 

 

 In den meisten Fällen hat nicht die angeblich „ortsansässige Bevölkerung“ von der 
Ausweitung der so genannten Ortsteile oder Splittersiedlungen unter 2000 
Einwohnern profitiert, sondern es fand überwiegend der massive externe Zuzug 
einkommensstarker Bevölkerungsschichten aus den Städten und Ballungsräumen ins 
ländliche Umland statt (Krasses Beispiel ist die Stadt Haltern am See für eine solche 
verfehlte Siedlungspolitik, mit daraufhin explodierenden Grundstücks- und 
Mietpreisen und zunehmenden Pendlerströmen). Der Erweiterungsbedarf für die 
ortsansässige Bevölkerung in den kleinen Ortsteilen ist in Wirklichkeit nur sehr gering 
und untergeordnet; er rechtfertigt nicht die allerorts ausufernden 
Siedlungserweiterungen an den Ortsrändern. Dort ist auch die Schaffung eines 
vielfältigen Infrastrukturangebotes kaum oder nur mit großem Kostenaufwand 
möglich, so dass der Schwerpunkt auf die Erhaltung vorhandener Infrastruktur gelegt 
werden sollte. 

 

 Die stetige Siedungserweiterung an den Ortsrändern in Jahresringen ist völlig 
kontraproduktiv, irrational und ganz offensichtlich ideologisch (und teilweise 
parteipolitisch) motiviert, um bestimmte Interessengruppen im ländlichen Raum zu 
bedienen. Ackerland und Grünland in Bauland zu verwandeln, mag einigen 
profitierenden Landwirten und involvierten Immobilienmaklern oder Investoren 
zugutekommen. Es existiert aber weniger ein Mangel an aufwändig zu 
erschließenden Eigenheim-Baugebieten im Außenbereich für gehobene 
Einkommensschichten, sondern vielmehr ein Mangel an bezahlbaren 
Mietwohnungen in der städtischen Urbanität für einkommensschwächere 
Bevölkerungsgruppen, auch um lange und kostspielige Pendelwege mit erhöhtem 
Verkehrsaufkommen zu vermeiden. 

 

 Der Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land ist nicht von der 
Besiedelung der freien Landschaft oder der Ausdehnung dortiger Siedlungsansätze 
abhängig, sondern durch andere sinnvolle Maßnahmen zu erreichen (z. B. Landarzt-
Praxen, ÖPNV-Verbindung, Dorfladen und Dorfschule, Sparkassen-Filiale etc.). 

 

 Die großzügige Freigabe der ländlichen Landschaftsräume für weitere Kleinst- und 
Splittersiedlungen (die angeblich durch „organische Siedlungsentwicklungen“ im 
Freiraum verhindert werden sollen) und für neue Siedlungsentwicklungen mit 
teuren infrastrukturellen Folgekosten geht an der eigentlichen Problemlage und 
den bedürftigen Zielgruppen vorbei und wirkt kontraproduktiv. Die erweiterten 
Spielräume für die dann unkontrollierten Gemeinden lassen absehbare massive 
Fehlentwicklungen in kürzester Zeit befürchten. Landesplanung und Raumordnung 
geben dadurch ihre gesetzlich gebotenen planerischen Steuerungsmöglichkeiten im 
Interesse einer ausgewogenen Raumentwicklung insgesamt aus der Hand.  
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     Flächenpolitik in NRW missachtet das Bundesraumordnungsgesetz 
 

 Mit dem geänderten und gelockerten LEP zugunsten erleichterter 
Bauflächenentwicklung und Rohstoffausbeutung im landschaftlichen 
Außenbereich gibt die Raumordnung ihre gesetzlich zugewiesene 
übergeordnete und überörtliche Funktion als Mittlerin zwischen gemeindlicher 
Bauleitplanung und privaten Investoren preis. Sie verzichtet auf die 
überörtlichen Vorgaben der räumlichen Entwicklungslinien auch gegenüber den 
Gemeinden, wie m ROG eigentlich vorgeschrieben. (Anmerkung: Hier scheint die 
Partei-Ideologie des derzeit zuständigen amtierenden Wirtschafts- und 
Digitalministers (FDP) nach der Devise „privat vor Staat“ in rechtlich unzulässiger 
Weise den Ausschlag für diese LEP-Änderung gegeben zu haben, entgegen der 
Aufgabenzuweisung des § 1 ROG.) 

 

 Insofern mangelt es dem geänderten LEP bezüglich der Flächenentwicklung an 
der notwendigen Verbindlichkeit für die nachfolgenden Abwägungs-und 
Ermessenentscheidungen der Gemeinden. Das weiterhin als Alibi enthaltene LEP-
Ziel der „flächensparenden Siedlungsentwicklung“ wird nicht näher quantifiziert 
oder kontingentiert, und kann nicht allein mit dem bloßen Hinweis auf 
Innenentwicklung und Nachverdichtung aufgefangen werden. Die komplette 
Streichung des bisherigen Punktes 6.1-2 (Leitbild flächensparende 
Siedlungswicklung) lässt katastrophale Folgen für die räumliche 
Landesentwicklung befürchten. 

 

 Demgegenüber wäre es laut ROG eigentlich die prioritäre Aufgabe des 
Landesentwicklungsplanes, die landschafts- und Erholungsräume vor 
ökonomisch attraktiven Raumnutzungswünschen zu sichern und die erstmalige 
Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs-und Verkehrszwecke zu 
verringern. Trotz anderslautender Beteuerungen in der LEP-
Änderungsbegründung verstößt die Landesplanung NRW damit gegen den § 2 
(2) 6. Satz 3 des ROG. Stattdessen werden die notwendigen Grundätze und 
Leitvorstellungen einer nachhaltigen Raumentwicklung verlassen, statt diese zu 
konkretisieren und zu sichern. Der LEP hat verbindliche Vorgaben zu treffen, die 
eine strikte Bindung auslösen und nicht durch Abwägung der Gemeinden 
überwindbar sind. Vielmehr besteht für die Kommunen eine Handlungspflicht zur 
Umsetzung der Ziele der Raumordnung, die mit der LEP-Änderung unterlaufen 
wird. 

 

 Stattdessen räumt der LEP bezüglich der Siedlungsflächenentwicklung den 
Gemeinden ein schrankenloses Recht auf kommunale Selbstverwaltung ein, dass 
jedoch gem. Art. 78 (2) der Landesverfassung NRW in diesem Zusammenhang 
eingeschränkt ist, wie durch Urteil des BVerWG bestätigt. Die Festlegung der 
Nutzungen und Funktionen des Raumes kann also nicht den Gemeinden allein 
und uneingeschränkt überlassen oder an diese delegiert werden, wie jedoch mit 
der LEP-Änderung rechtswidrig angestrebt. 

 

 Außerordentlich bedenklich erscheint darüber hinaus die von der 
Landesregierung erwogene Eindämmung des Flächenverbrauchs durch 
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Einführung eines Zertifikate-Handels (analog zum CO2-Zertifikatehandel) als 
„marktwirtschaftliche Lösung“. Damit wäre vorprogrammiert, dass nicht mehr 
raumplanerisch sinnvolle Flächennutzungen und -zuordnungen zum Zuge kämen, 
sondern zufällige Verteilungslösungen nach Grundstücksverfügbarkeit und 
Verhandlungsergebnis sowie völlig unterschiedliche Versiegelungsgrade in den 
beteiligten Gemeinden. Plan und Markt lassen sich nicht vermischen oder 
vertauschen. Von einem solchen Modell sollte die Landesregierung umgehend 
Abstand nehmen, da sie sich damit von einer planvollen und ökologisch 
sinnvollen Raumordnung vollends verabschieden würde. 

 

 

Das Umweltministerium NRW verdeutlicht allerdings demgegenüber seine Sorge um 
den Flächenverbrauch: „Flächenverbrauch ist häufig mit dem unumkehrbaren Verlust 
von Landschaftsräumen verbunden. Er beeinträchtigt landwirtschaftliche 
Produktionsmöglichkeiten, wirkt sich nachteilig auf Biotop-, Landschafts- und 
Naturschutz aus, verringert Erholungs-, Ruhe- und Frischluftbereiche und trägt durch 
ausufernde Siedlungsstrukturen zum Klimawandel bei. Die Landesregierung will den 
Flächenverbrauch auch im Interesse der Landwirtschaft weiter minimieren“72. 
 

 
 

 

Bodenschutzpreis Nordrhein-Westfalen 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen und der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) lobten 2018 zum 
vierten Mal den „Bodenschutzpreis Nordrhein-Westfalen“ aus. Die mit 10.000 Euro Preisgeld dotierte 
Auszeichnung wurde im Rahmen der „Allianz für die Fläche“ in Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben 
und soll das Flächenrecycling sowie das öffentliche Bewusstsein für den Schutz des Bodens 
unterstützen und stärken. 
 

Vor dem Hintergrund der Zukunftsaufgabe, den voranschreitenden Naturverbrauch einzudämmen 
und die andauernd hohe Flächenneuinanspruchnahme für Wohnungsbau und Gewerbe zu 
minimieren, soll der Landeswettbewerb Impulse zur Standortverbesserung und Innenentwicklung 
anstoßen. Der Landeswettbewerb richtet sich an Akteure aus Wirtschaft, Handel, Logistik, Handwerk, 
an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, kommunale Arbeitsgemeinschaften, private 
Kooperationen und sonstige Partnerschaften.  
 

 
 

 
 

NRW- „Allianz für die Fläche“ -  mit Schlüsselrolle der Kommunen 
 

Der Flächenverbrauch verharrt weiterhin bundesweit und in Nordrhein-Westfalen auf einem recht 
hohen Niveau. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland hat in den Jahren weiter 
zugenommen. Täglich werden bundesweit 66 Hektar Freifläche für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
verbraucht. Die "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016" legt fest, die tägliche 
Inanspruchnahme neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro 
Tag bundesweit zu reduzieren.  
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 Homepage des Umweltministeriums NRW https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-ressourcenschutz/boden-
und-flaechen/flaechenverbrauch 
 

https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-ressourcenschutz/boden-und-flaechen/flaechenverbrauch
https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-ressourcenschutz/boden-und-flaechen/flaechenverbrauch
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In Nordrhein Westfalen gehen im langjährigen Mittel täglich rund 10 Hektar wertvolle Natur- und 
Freifläche verloren. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche nimmt inzwischen bereits einen Anteil von 
rund 23,5 % an der gesamten Landesfläche ein. Langfristiges Ziel bleibt es, aus demografischen 
Gründen, zum Schutz der landwirtschaftlichen Flächen, der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
NRWs und zum Erhalt der Biodiversität den Flächenverbrauch weiter zu minimieren.  
 

Im Rahmen von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel spielt der unverbaute Freiraum 
auch eine wichtige Rolle, denn für Siedlungs- und Verkehrszwecke genutzte Flächen können 
Frischluftschneisen in die Städte blockieren und die Böden verlieren ihre Funktion als 
Bodenkühlleister sowie als Wasserspeicher für den Hochwasserschutz.  
 

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, die Neuinanspruchnahme landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen zu reduzieren, denn es gehen weiterhin im Durchschnitt 17 Hektar pro Tag an 
landwirtschaftlichen Flächen verloren. Dazu bedarf es wirksamer Maßnahmen dies zu begrenzen. 
Den Kommunen fällt hier die Schlüsselrolle zu, weil sie bei ihren Entwicklungsplanungen die 
wesentlichen flächenrelevanten Entscheidungen treffen.  
 

Mit dem landesweiten Trägerkreis "Allianz für die Fläche" ist ein Gremium von Fachleuten aus 
unterschiedlichen Institutionen und Disziplinen wie z. B. der IHK, der Naturschutzverbände, der 
Bezirksregierungen, der kommunalen Spitzenverbände, der Landwirtschaftskammer geschaffen 
worden, das eng zusammenarbeitet und einen Meinungsaustausch und Dialog aus verschiedenen 
Perspektiven führt, der alle Belange einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung integriert. 73 
 

 

 Demgegenüber kritisiert der NABU in NRW: „Der Flächenverbrauch in NRW 
geht ungehindert weiter. Die Regionalplanung ist in NRW von 
zukunftsfähiger, ökologischer Raumentwicklung weit entfernt. 
Umweltbelange wie Klimaschutz/Klimaanpassung und der Schutz der 
Biodiversität werden für neue Siedlungsflächen weiterhin zur Seite 
geschoben“74. 

 
 

Die Kritik des NABU, des BUND und des LNU am umstrittenen neuen 
Landesentwicklungsplan NRW lässt an Deutlichkeit nicht vermissen75: 

 

„Alarmierend ist die geplante Dimension der neuen Darstellungen von Siedlungsflächen 
in den aktuell in der Überarbeitung befindlichen Regionalplänen „Düsseldorf“ und 
„Ruhr“. So wird der Regionalplan „Düsseldorf“ – im vergangenen Jahr gerade in einer 
neuen Fassung mit einer Neudarstellung von 3700 ha für „Allgemeine Siedlungsbereiche“ 
für Wohnsiedlungsflächen beschlossen – nun erneut geändert. Darin ist vorgesehen, 
weitere 1471 ha „Allgemeine Siedlungsbereiche“ auszuweisen. Ähnliches gilt für den 
Entwurf des Regionalplans Ruhr, zu dem die Naturschutzverbände bereits im Rahmen der 
Ende Februar 2019 abgeschlossenen Öffentlichkeitsbeteiligung umfangreiche Änderungs- 
und Verbesserungsvorschläge in das Verfahren eingebracht haben. 
 

Kritik übt der NABU insbesondere an der zugrunde liegenden Bedarfsberechnung für 
Wohnen, die die Fehlentwicklungen bei der Flächeninanspruchnahme fortführt und 
sogar verstärkt. „Die vorgelegten Planungen schaffen auf dem angespannten 
Wohnungsmarkt keine Abhilfe, weisen sie doch wieder genau das aus, was in den Städten 
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 wie vor 
74

 https://nrw.nabu.de/news/2019/27110.html 
 

75
 Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, es Landesforstgesetzes und 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 29.10.2020Drucksache 17/11624 https://www.lb-naturschutz-
nrw.de/fileadmin/redaktion/Aktuelle_Meldungen_Dateien/2021/13012021_Landesplanungsgesetz/Stellungnahme_LBN_L
PlG_06012021.pdf 
 

https://nrw.nabu.de/news/2019/27110.html
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fileadmin/redaktion/Aktuelle_Meldungen_Dateien/2021/13012021_Landesplanungsgesetz/Stellungnahme_LBN_LPlG_06012021.pdf
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fileadmin/redaktion/Aktuelle_Meldungen_Dateien/2021/13012021_Landesplanungsgesetz/Stellungnahme_LBN_LPlG_06012021.pdf
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fileadmin/redaktion/Aktuelle_Meldungen_Dateien/2021/13012021_Landesplanungsgesetz/Stellungnahme_LBN_LPlG_06012021.pdf
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und Ballungsgebieten, aber auch vielfach in den Kreisen gar nicht gebraucht wird - 
Einfamilienhaussiedlungen auf dem Land statt Mehrfamilienhäuser und 
Geschosswohnungsbau in der Stadt!“ Dem zukünftigen, unbestreitbaren und 
überwiegenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum werde die Planung damit in keiner 
Weise gerecht. Zudem ignoriere sie die aktuellen Erfordernisse und tatsächlichen 
Entwicklungen systematisch.  
 

 

Die Grünen hatten vor einem „ungezügelten Flächenfraß“ gewarnt. Der Bund für 
Umwelt und Naturschutz (BUND) hat beim Oberverwaltungsgericht Münster gegen 
den LEP geklagt. Daraufhin hat die Landesregierung NRW ein wenig eingelenkt: 
 
 

Die massive Kritik der Umweltschützer hat die Landesregierung 2020 zum Einlenken 
bewogen: Nach der umstrittenen Abschaffung der Flächensparvorgaben will die 
schwarz-gelbe Landesregierung den Flächenverbrauch in Nordrhein-Westfalen jetzt 
doch eindämmen. Unter anderem sollten ein Brachflächen-Kataster und ein Flächen-
Zertifikatehandel unter Kommunen entwickelt werden, wie Umweltministerin Ursula 
Heinen-Esser (CDU) im September 2020 öffentlich verkündete. Dazu habe das 
Kabinett ein Maßnahmenpaket beschlossen. „Fläche ist endlich“, sagte sie vor der 
Presse76. Unterschiedliche Ansprüche führten zu Nutzungskonflikten und ließen die 
„natürliche Ressource Boden“ immer knapper werden. (Die Umweltverbänd 
bezeichneten dies allerdings als bloßes „Placebo“.) 
 

 

Die Bezirksregierung Münster relativierte wiederum in einer Präsentation zum 
„Flächenverbrauch und Informationen zum Regionalplan Münsterland“77 die strengen 
Nachhaltigkeitszieleziele, indem sie sich gegen ein „Einfrieren der 
Siedlungsentwicklung“ aussprach, sondern wie in der Vergangenheit unverbindlich von 
„sparsamer und bedarfsgerechter Inanspruchnahme des Freiraums“ unter Einbezug 
sogar von „Flächenreserven“ sprach.  

Von „Zusatzbedarf“ und sogar „Auflockerungsbedarf“ (statt Verdichtung) war die Rede. 
Und trotz Bevölkerungsrückgangs wurde ein zusätzlicher Wohnungsbedarf von bis zu 
25% des Bestandes für die Münsterlandgemeinden zugestanden. Damit wird sichtbar, 
wie wenig ernst die Regionalplanungsbehörde die Nachhaltigkeitsziele der notwendigen 
Flächeneinsparung nimmt, so dass auch weiterhin ein Verfehlen der bundesweit 
gesetzten Ziele und damit ein Scheitern des Flächenschutzes vorprogrammiert ist: 
 

Das erneute Scheitern der Flächensparziele zeichnet sich bereits ab: In den Jahren 
2011-2015 wurden täglich durchschnittlich etwa 10 Hektar unverbaute Fläche mit 
Straßen oder für Siedlungen in NRW bebaut. Die Zunahme der Flächen für Siedlung und 
Verkehr lag im Jahr 2018 bei 5,2 ha pro Tag. Für das Jahr 2019 wurde eine Zunahme von 
8,1 ha pro Tag ermittelt78. 

 
 

                                                           
76

 Aachener Zeitung vom 16.09.2020 https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/nrw-regierung-will-flaechenverbrauch-

wieder-senken_aid-53385015 
 

77
 https://slideplayer.org/slide/858028/ 

 

78
  

https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/nrw-regierung-will-flaechenverbrauch-wieder-senken_aid-53385015
https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/nrw-regierung-will-flaechenverbrauch-wieder-senken_aid-53385015
https://slideplayer.org/slide/858028/
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 Das Ziel der Landesregierung ist es zwar, den täglichen Flächenverbrauch zu reduzieren, 
doch  weder der neue Landesentwicklungsplan noch die in Aufstellung befindlichen 
Regionalpläne leisten dazu einen glaubwürdigen Beitrag. Und erst recht nicht die 
Kommunen fordern diesen Beitrag ein, sondern freuen sich im Gegenteil über jede dem 
Land und der Regionalplanung abgerungene zusätzlich Flächenausweisung für ihre 
Siedlungsflächenexpansion und beklagen das als „zu wenig“. 
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Flächennutzung in NRW:79 

 

 

Schaut man auf die Kommunen des Landes zeigt sich ein differenziertes Bild, dennoch 
hat im Großteil der Kommunen eine Zunahme des Anteils der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche über 5% stattgefunden. Eine Abnahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche ist nur in ganz vereinzelten Kommunen zu verzeichnen, was jedoch 
statistische Ursachen hat.  
 

Die Zunahme erfolgte in den letzten zwanzig Jahren hauptsächlich in den peripheren 
ländlichen Gebieten und Ballungsrandzonen um große Städte der Rhein-/Ruhrschiene 
sowie um Münster. Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche geht dabei 
größtenteils auf Kosten der Landwirtschaftsfläche, hier gingen über 118.000 ha 
wertvoller Acker- und Grünlandflächen verloren.   
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5.          Der problematische Flächenverbrauch im Ruhrgebiet                                             
für Wohnen, Gewerbe und Verkehr kann nicht fortgesetzt werden 

 
 

 Das Ruhrgebiet  hat mit 39 % an der Gesamtfläche den größten Anteil an 
Siedlungs- und Verkehrsfläche von allen sechs Planungsregionen in NRW. 
Mit einem Anteil von 58 % hat die Region dagegen den geringsten Anteil an 
Vegetationsfläche. Seit 2009 ist die Vegetationsfläche im RVR-Gebiet um 
rund 2.000 ha zurückgegangen während die Siedlungs-, Verkehrs- und 
Gewässerfläche zugenommen hat. 80Insbesondere der Verlust an 
landwirtschaftlichen Flächen im Ruhrgebiet in einer Größenordnung von 
über 156 qkm (=15.630 ha) ist enorm; das waren allein zwischen 1994 und 
2010 über 1.000 ha pro Jahr81. 

 

 In allen 53 Kommunen des Ruhrgebiets hat die Wohnbaufläche seit 2009 
zugenommen, bei der Industrie- und Gewerbefläche zeigt sich dagegen ein 
differenziertes Bild. Innerhalb der Verkehrsfläche ist die Fläche für den 
Straßenverkehr in Folge des Wachstums der Wohn- und Gewerbefläche seit 
2009 am deutlichsten gewachsen. In 52 der 53 Kommunen der Metropole 
Ruhr gibt es seit 2009 einen Zuwachs an Flächen für den Straßenverkehr. 

 

 In der Emscher-Lippe–Region (nördliches Ruhrgebiet) mit ihren fast 400 qkm 
Siedlungsflächen (= fast 40% der Gesamtfläche) stieg der Flächenverbrauch 
in den zurückliegenden Jahren um fast 4% über 4.400 qm pro Tag (bzw. 4 qm 
Pro Tag je 1000 Einwohner). Das ist zwar weniger als in NRW insgesamt oder 
im benachbarten Münsterland, aber dafür spielt sich das in einem hoch 
verdichteten und zersiedelten Raum mit schrumpfenden Grünzügen und bei 
deutlich sinkenden Bevölkerungszahlen ab (zurückliegend – 4,2% und bis 
2030 -9,5 % als Prognose).82 

 

Siedlungsbrei im zersiedelten Ruhrgebiet:

 

                                                           
80

  
81

 Universität Bonn, Forschungsbericht Nr. 161 „Raumplanung als Steuerungsinstrument in Ballungsrandgebieten zur 

Verringerung der Umwidmung von landwirtschaftlich genutzten Flächen“, 
82

Bezirksregierung Münster im Regionalplan für das Münsterland 
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Kartografie: Technische Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung / (Städtebauleitplanung) Forschungsprojekt
83

 

Die Analysen zeigen, dass das Ruhrgebiet nicht nur landesweit sondern bundesweit die 
am höchsten verdichtete Planungsregion ist. Hieraus abgeleitet ergibt sich ein 
besonderer Nutzungsdruck auf das nicht vermehrbare Gut Fläche. Auf engsten Raum 
sollen ökologische, ökonomische und soziale Funktionen erfüllt werden. Jede 
Neuinanspruchnahme – egal welcher Nutzung – steht in starker Konkurrenz zu anderen 
Flächenansprüchen. Im verdichteten Emscher-Lippe-Raum liegt der flächenintensive 
Eigenheim-Anteil am Wohnungsbestand deshalb nur bei 33% (gegenüber 50% im 
Münsterland und 43% in NRW)  
 

Jede Umnutzung führt zu Konflikten, die sich in einigen Kommunen bereits zugespitzt 
haben. Besonders deutlich wird dies im Fall der Vegetationsfläche, die zurzeit noch den 
größten Teil der Flächennutzung ausmacht, aber im Vergleich zu anderen Regionen 
anteilig und Pro-Kopf weit geringer ausfällt. Zudem hat die Vegetationsfläche die 
höchsten Verluste aller Nutzungsarten hinnehmen müssen, hier fand insbesondere eine 
Umnutzung in Siedlungs- und Verkehrsflächen statt84.  
 

 

 Für Gewerbe und Industrie sichert der aktuelle Regionalplan Ruhr im Entwurf85  
5.400 Hektar neue Flächen, darunter 23 regionale, städteübergreifende 
Kooperationsstandorte für die Ansiedlung von größeren Unternehmen.  Zudem 
sind 3.530 Hektar neue Wohnbauflächen für rund 115.000 Wohnungen und 
Einfamilienhäuser ausgewiesen.  

 

 

Damit hat der RVR als Regionalplanungsbehörde weitgehend dem kommunalpolitischen 
Druck auf deutlich erhöhte Siedlungsflächenausweisungen im Verfahrensverlauf bereits 
nachgegeben. Doch den meisten Städten im Ruhrgebiet reicht das bei weitem noch 
nicht. Insbesondere die Stadt Haltern fordert mit Nachdruck vom RVR weitere 
Ausweisungen von Wohn- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet, ebenso wie die meisten 
anderen Revierstädte, entgegen den regionalplanerische und  übergeordneten 
raumplanerischen Zielsetzungen und Nachhaltigkeitsstrategien. 

                                                           
83

 TU Dortmund, Fakultät Raumplanung  
http://www.staedtebauleitplanung.de/cms/de/forschung/Forschungsprojekte/abgeschlossene/Schichten_einer_Region/Sc
hichten_einer_Region/index.html 
 

84
 Quelle: „Ruhrimpulse – Beiträge zur Regionalentwicklung“, Band 2: Flächennutzung, a.a.O. 

85
  wie vor 

http://www.staedtebauleitplanung.de/cms/de/forschung/Forschungsprojekte/abgeschlossene/Schichten_einer_Region/Schichten_einer_Region/index.html
http://www.staedtebauleitplanung.de/cms/de/forschung/Forschungsprojekte/abgeschlossene/Schichten_einer_Region/Schichten_einer_Region/index.html
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Das nebenstehende Schaubild >  
Verdeutlicht drastisch den starken 
Anstieg der Siedlungsflächen 
(orange) und den gleichzeitigen 
Verlust der Vegetationsflächen 
(grün) im Ruhrgebiet im Zeitraum 
von 2009 – 2018. 
 
 
 
 

Grafik: RVR 

 
 
 
 
Das nebenstehende Schaubild > 
zeigt die prozentualen Anteile der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen im 
Verhältnis zu Vegetations- und 
Gewässerflächen im Ruhrgebiet 
(Stand 2018).  
 
 
 
 
 

Grafik: RVR 
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Ruhrgebiet: Siedlungsfläche nach Nutzungsarten (2018): 
 

 
 

Kartografie: RVR 
 

Die Sicherung unverbauten und unversiegelten Raumes  - als Voraussetzung für die 
Erhaltung und Regeneration der Lebensgrundlagen - sieht der Regionalverband Ruhr 
hingegen als zentrale raumplanerische Aufgabe im dicht besiedelten Ruhrgebiet an.  
 

Demgemäß sieht der im Aufstellungsverfahren befindliche Entwurf des neuen 
Regionalplans für das gesamte Ruhrgebiet – der den bisher für das nördliche Ruhrgebiet 
gültigen Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ablöst –  folgende generelle Ziele als 
besonders wichtig an:  
 

 Eine flächensparende und kompakte Entwicklung der Siedlungsbereiche  
 

 Vorrang der baulichen Innenbereiche statt Fehlentwicklungen in den 
Außenbereichen 

 

 Begrenzung der Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß und 
Vermeidung von Verkehr 

 

 Klare Abgrenzung zwischen besiedeltem und unbesiedeltem Raum (keine 
Landschaftszersiedelung) 

 

 Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Freiraum  
 

 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
 

 Begrenzung der Bodenversiegelung 
 

 Reduzierung der täglichen  Flächenneuinanspruchnahme entsprechend der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie auf (bundesweit) unter 30 ha täglich  

 

 Eine Flächen-, Verkehrs-,  Energie- und Kosten sparende Siedlungsstruktur 
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Exkurs: 
Der Konflikt um die nachhaltige Ausrichtung der Regionalplanung im Ruhrgebiet: 
 

Dass diese nachhaltigen und gesetzeskonformen Planungsziele (in Befolgung der 
nationalen und internationalen Nachhaltigkeitsstrategie) noch längst nicht politischer 
Konsens sind, zeigte die heftige kommunalpolitische Auseinandersetzung im Jahr 2019, 
wo altes und neues Denken in der Flächenpolitik hart aufeinandertrafen: 
 

Denn gegen diese Ziele liefen die Kommunalpolitiker im Regionalparlament  (vormals 
Verbandsversammlung) des Kommunalverbandes Ruhr sowie in ihren jeweiligen Städten 
Sturm, allen voran der Vorsitzende der Verbandsversammlung aus Haltern86. Ihnen ging 
die restriktive Ausweisung neuer Siedlungsflächen zur Schonung der Landschaft gegen 
den Strich und sie forderten erheblich umfangreichere Flächenpotenziale, wie aus den 
vorherigen Wachstumsjahren der Flächenexpansion gewohnt. 
 

Den Unmut bekam der (grüne) RVR-Chefplaner zu spüren, indem er wegen seiner „zu 
grünen“ und diskursiven Planungs-Orientierung von seinem Amt abgewählt wurde, 
obwohl die Experten der renommierten Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung  sein Planungsverfahren wegen des regionalen Diskurses lobten. Auch die 
RVR-Direktorin als Verbandschefin geriet ins Kreuzfeuer der Kritik. Beiden warf man 
„Management-Versagen“ vor (bei dem erstmalig  gemeinsamen, aber schleppenden  
Planverfahren für das gesamte Ruhrgebiet). Der Regionalverband als Ganzes geriet 
dadurch in die Krise als vermeintlich „gescheitertes Projekt“. In einem Online-
Kommentar wurde das so bewertet: 
 

 
 

Einen Eindruck von der Schärfe der kontroversen Auseinandersetzungen um die 
Flächenpolitik im Ruhrgebiet vermitteln diverse Aussagen in den Medien: 
 
 

 

Zitate aus Journalisten-Blog „Ruhrbarone“ am 13. und 14.09.202987 
 

„Der RVR wollte den Städten Handlungsspielräume nehmen und vor allem grüne Politik 
umsetzen. Das ist gescheitert. Die Städte wollen und brauchen Flächen für Wohnungen 
und Arbeitsplätze. Es war klar, dass sie sich die Gängelung des RVRs nicht gefallen lassen 
würden. Auch viele Bauern fürchteten durch den Kurs von Planungschef Tönnes 
Wertverluste ihrer Grundstücke“ (Anmerkung: als spekulativ erhofftes 
Bauerwartungsland). 
 

„Die Industrie- und Handelskammern im Verbund mit allem Wirtschaftsförderern 
erwarten mehr Flächen für Gewerbe- und Industrie als der Planentwurf ausweist“. 
 
 

 
 

So spitze sich der politische Konflikt zwischen Verfechtern des Siedungswachstums 
und den Vertretern der Nachhaltigkeitszeile für die Landschaft im Ruhrgebiet immer 
weiter zu und wurde personalisiert statt versachlicht:  
  

                                                           
86

 MdL Josef Hovenjürgen (CDU) aus Haltern wurde am 26. September 2014 zum Vorsitzenden der Verbandversammlung 
des RVR gewählt, obwohl die CDU nur 51 von insgesamt 138 Sitzen bekam.( Er amtierte bis 2020). 
https://www.24vest.de/nrw/ruhrgebiet/rvr-verbandsversammlung-hovenjuergen-uebernimmt-vorsitz-12462444.html 
 

87
 https://www.ruhrbarone.de/rvr-gruene-halten-an-toennes-fest/174004 

 

https://www.24vest.de/nrw/ruhrgebiet/rvr-verbandsversammlung-hovenjuergen-uebernimmt-vorsitz-12462444.html
https://www.ruhrbarone.de/rvr-gruene-halten-an-toennes-fest/174004
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 Zitat: „Wir machen aus unserem Unmut über den Ablauf der Entwicklung keinen 
Hehl“, sagt Regional-Parlamentspräsident Hovenjürgen im Gespräch mit WELT. 
Bereits vor mehr als einem Jahr hätte Chefplaner Martin Tönnes den  Regionalplan 
vorlegen können. „Wir haben damals gesagt, dass wir es als Region besser können“, 
so Hovenjürgen zur Übernahme der Planungsfunktionen, die vorher bei den 
Bezirksregierungen lagen. „Das müssen wir nun im zweiten Anlauf beweisen“, sagt 
Hovenjürgen, der der Verbandsversammlung vorsteht.88 

 

 Zitat: „Die Grünen wollen die Kenia-Koalition mit CDU und SPD im Ruhrparlament 
fortsetzen – und ihren eigenen Planungsdezernenten Tönnes nun ersetzen“: 

 

 

 
 

 „Nur ein grüner Planungsdezernent oder eine grüne Planungsdezernentin können 
gewährleisten, dass Klima- und Umweltschutz im Regionalplan eine große Rolle spielen. 
Wir wollen nicht bei null anfangen, sondern auf Basis des bestehenden Entwurfs daran 
arbeiten.“ 
 

Irene  Mihalic, grüne Fraktionsvorsitzende im Ruhrparlament.89 
 

 

 

 
Vektor-Illustration 

 
Mit diesem Streit im Regionalverband Ruhr wurde sichtbar, dass die Einsicht für eine 
dringend notwendige Reduzierung des Flächenverbrauchs bei vielen politischen 
Verantwortungsträgern noch längst nicht da ist, wie auch die politischen Debatten auf 
kommunaler Ebene in der Stadt Haltern zeigen, die seit Jahrzehnten „Gewinnerin“ der  
Abwanderungen aus dem Ruhrgebiet ins Umland ist.  
 

                                                           
88

 Artikel/Kommentar in „Die Welt“ online. https://www.welt.de/regionales/nrw/article201759830/Krise-beim-RVR-Wer-

traegt-Schuld-am-Regionalplan-Debakel.html 
 

89
 https://www.welt.de/regionales/nrw/article201759830/Krise-beim-RVR-Wer-traegt-Schuld-am-Regionalplan-

Debakel.html 
 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article201759830/Krise-beim-RVR-Wer-traegt-Schuld-am-Regionalplan-Debakel.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article201759830/Krise-beim-RVR-Wer-traegt-Schuld-am-Regionalplan-Debakel.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article201759830/Krise-beim-RVR-Wer-traegt-Schuld-am-Regionalplan-Debakel.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article201759830/Krise-beim-RVR-Wer-traegt-Schuld-am-Regionalplan-Debakel.html
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Entwurf des Regionalplan Ruhr (RVR) 
 
 

Auf den ersten Blick erscheint die Außenentwicklung vorteilhafter als die 
Innenentwicklung: Für Investoren und Bauherren sind die Kosten für das Bebauen 
neuer Flächen vergleichsweise gering. Landwirtschaftliche Flächen lassen sich schnell 
erschließen und nutzen. Damit kann günstiges Bauland für Wohnen und Gewerbe 
geschaffen werden. Das Wachsen nach außen bedeutet auch mehr Wohnfläche für den 
Einzelnen und mehr Grünflächen in der Stadt. Dem stehen aber gewichtige Nachteile 
gegenüber: Kommunen müssen neue Infrastrukturen bereitstellen. Dieses Mehr an 
neuen Straßen und Versorgungsnetzen führt langfristig zu höheren Kosten im 
kommunalen Haushalt. Vor allem aber geht natürlicher Boden verloren, Wege werden 
länger und die Mobilitätskosten steigen. 
 

 

 
Foto: nabu.de 
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   6.             Der intensive Flächenverbrauch in den Städten                
durch expansive Planungs- und Siedlungspolitik als Hauptproblem 

 
 

 Hauptsächlich erfolgt der Flächenverbrauch durch die expansive kommunale 
Planungs- und Siedlungspolitik der 10.800 Gemeinden in Deutschland.   

 

Flächenschutz? Bauen auf der grünen Wiese 

 
Foto: nabu 

 

In ihrem „Wegweiser Kommune“ von 2014 schreibt die Bertelsmann-Stiftung zur 

Siedlungsentwicklung:90 
 
 

„Dabei ist die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche nicht nur das Ergebnis von 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum, sondern auch auf die vorherrschende Form 
kommunaler Flächenpolitik zurückzuführen. Über Jahrzehnte gehörte die flächige 
Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten am Ortsrand oder im Außenbereich zur 
Routine in den Kommunen.“  
 

 

Weiter heisst es in der Bertelsmann-Studie:  
 

„Dabei war der Flächenverbrauch keineswegs dort am größten, wo die Bevölkerung und 
die Wirtschaft am stärksten gewachsen sind, sondern in ländlichen und suburbanen 
Räumen, wo traditionell wenig verdichtet gebaut wird und es vermeintlich ausreichend 
viele Erweiterungsflächen gibt.  
 

Selbst in wirtschaftlich und demographisch stagnierenden und schrumpfenden Städten 
und Gemeinden werden weiterhin großflächig Außenentwicklungen für Wohn- und 
Gewerbegebiete sowie die damit verbundenen Erweiterungen der Verkehrsinfrastruktur 
betrieben.  

In den Groß- und Kernstädten dagegen war die Zunahme der Siedlungsfläche geringer; 
allerdings schrumpften dort die verbliebenen Freiflächen im Innenbereich am stärksten.  
 

 

Wichtigster Akteur des Siedlungsflächenwachstums sind die Kommunen. Erst wenn sie 
Planungsrechte schaffen, können Wohnungswirtschaft und gewerbliche Wirtschaft neue 
Siedlungsgebiete entwickeln. Dabei orientiert sich die kommunale Politik in ihrer 
Ausweisungspraxis häufig weniger an der Nachfrage und absehbaren Bedarfen als 

                                                           
90

 https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-

cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed 
 

 

https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
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vielmehr an der Erwartung, dass ein umfangreiches und vielfältiges Angebot von Wohn- 
und Gewerbeflächen neue Bewohner und Betriebe anlockt und zur Erhöhung bzw. 
Stabilisierung der Steuereinnahmen und zur besseren Auslastung der Infrastrukturen 
führt. 
 

 

 In den letzen Jahren wurde die Erschließung neuer Baugebiete gerade in vielen 
schrumpfenden Städten und Gemeinden explizit als Instrument gegen 
Einwohnerverluste eingesetzt. 

 

 Im Nullsummen-Spiel der Ansiedlungskonkurrenz zwischen Städten und 
Gemeinden wird durch dieses Angebotsverhalten auf regionaler und 
überregionaler Ebene, oft aber auch in den Kommunen selbst, zwangsläufig ein 
Überangebot von Flächen für Wohnen und Gewerbe geschaffen.  

 

 Dieses Überangebot stärkt die Nachfrageseite und erschwert die Nutzung von 
Flächenreserven und Verdichtungspotenzialen. Denn Investoren bevorzugen häufig 
die „grüne Wiese“ gegenüber dem Bauen im Bestand, weil sie, soweit von den 
Kommunen erschlossen, kostengünstiger zu bebauen und mit weniger Auflagen 
und Restriktionen zu nutzen ist.  

 

 Die kommunale Angebotspolitik unterstützt diese Präferenzen und schränkt 
dadurch ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten und ihre Planungsflexibilität ein. 
Obwohl also der Umfang der Industrie- und Gewerbebrachen, aufgelassenen Post- 
und Bahnflächen sowie Militärbrachen in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
vielerorts stark zugenommen hat, werden die Möglichkeiten des Flächenrecycling 
nicht zuletzt aufgrund des Überangebots an Bauflächen in Rand- und 
Außenbereichen bei weitem nicht genutzt. 

 

 Im Zuge der demographischen Entwicklung haben sich die Rahmenbedingungen 
für die Siedlungsflächenentwicklung und die kommunale 
Infrastrukturversorgung in den letzten Jahren grundlegend geändert. Damit ist 
ein Überdenken des bisher gültigen Entwicklungsmodells, das auf Wachstum 
zielte, notwendig geworden. Für viele Städte und Gemeinden geht es nicht 
mehr um die Steuerung des Bevölkerungswachstums, sondern um die 
Steuerung von Nicht-Wachstum. 

 
 

 
 

Die Siedlungsflächenausdehnung führt aber nicht nur zu einem quantitativen Verlust 
von Freiflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen; sondern hat auch negative 
Folgen für die wirtschaftliche Situation der Kommunen und die Lebensqualität ihrer 
Bürger.  
 

 

 Die Entwicklung neuer Baugebiete ist grundsätzlich mit hohen Kosten für die 
Erschließungs-Infrastrukturen verbunden. Das betrifft sowohl die innere 
Erschließung mit Straßen, Kanalisation, Gas, Strom und Telekommunikation wie 
auch die Anbindung der Gebiete an die vorhandenen Netze.  

 

 Zwar erfolgt die Entwicklung von Baugebieten in den meisten Städten und 
Gemeinden mit der Erwartung, dass die neuen Bewohner und neu 
angesiedelten Betriebe und Arbeitsplätze dem kommunalen Haushalt einen 
Einnahmezuwachs bescheren, der die Kosten ausgleicht und im günstigen Fall 



62 
 

sogar übersteigt. Tatsächlich aber fallen die fiskalischen Effekte kommunaler 
Flächenpolitik häufig negativ aus, d.h. die Erwartungen auf 
Einnahmesteigerungen sind überzogen und die Kosten und Folgekosten für die 
Erschließung neuer Baugebiete werden unterschätzt.  

 

 Besonders hohe Belastungen entstehen den Kommunen, wenn die 
Neubaugebiete nur sehr langsam besiedelt oder nur teilgenutzt werden. Da die 
Besiedlung von Neubaugebieten zudem die Tendenz rückläufiger Nutzerdichte 
in Bestandsgebieten verstärkt, werden gleichzeitig die Auslastung und 
Kosteneffizienz vorhandener Infrastrukturen geschwächt. Die Erschließung von 
Neubaugebieten wirkt somit doppelt negativ auf den kommunalen Haushalt: 
Entdichtung führt zu Ausgaben-Remanenzen nicht ausgelasteter 
Infrastrukturen, der Neubau zu Kosten und Folgekosten. 

 

 
Foto: daserste.de 

 

Die meisten Kommunen sind aber nicht nur mit einer nachlassenden demographischen 
Dynamik, sondern auch mit abnehmender finanzieller Handlungsfähigkeit konfrontiert.  
 

 Damit werden die Kosten für umfangreiche Siedlungsflächenerweiterungen zu 
einer schweren Hypothek, die zukünftige Gestaltungsoptionen verringert und 
sie daran hindert, den Herausforderungen einer zukunftsfähigen Stadt- und 
Ortsentwicklung gerecht zu werden. 

 
 

 

Neben der demographischen Entwicklung und den engen finanziellen Spielräumen der 
Kommunen gibt es weitere schwerwiegende Gründe für eine Neuausrichtung der 
Siedlungsflächenpolitik. Spätestens mit der Zielsetzung der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2004, den Flächenverbrauch für Siedlung und 
Verkehr bis 2020 auf 30 ha/Tag zu reduzieren, wurde in Deutschland eine breite 
Diskussion über die negativen ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen eines 
weitgehend ungebremsten Flächenverbrauchs angestoßen. 
 

 

 Durch die angestrebte Energiewende hat die Forderung nach einer Verringerung 
der Siedlungsflächenerweiterung in jüngster Zeit zusätzliche Unterstützung von 
der Landwirtschaft erfahren. Ihre Vertreter beklagen die steigende 
Flächenkonkurrenz durch die weiter wachsenden Ansprüche für Wohnen, 
Verkehr und Gewerbe, die hohe Nachfrage nach Flächen für den Anbau von 
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Energiepflanzen und für neue Energietrassen, die zu einer erheblichen 
Verteuerung landwirtschaftlicher Nutzflächen geführt haben. 

 

 Die Herausforderung, mit Boden behutsamer umzugehen, betrifft also nicht nur 
Kommunen mit stagnierenden oder rückläufigen Einwohnerzahlen, sondern 
auch wachsende und wirtschaftsdynamische Räume.  

 

 In wachstumsschwachen Kommunen kann die Außenentwicklung darüber hinaus 
zur Abwertung und Gefährdung des Siedlungsbestands beitragen. Vielerorts geht 
bauliche Entwicklung am Ortsrand einher mit der Vernachlässigung der älteren 
Siedlungskerne, Wohnquartiere und Gewerbegebiete und begünstigt dadurch 
den Funktionsverlust der Zentren, die Zunahme von Leerständen und den 
Wertverlust des Immobilienbestands. 

 
 

Flächensparen sollte daher überall zu einem vorrangigen 
kommunalpolitischen Ziel erhoben werden.“91 

 

 

Daraus ergeben sich viele Herausforderungen für die Kommunen: 
 

 Das Ziel kommunaler Politik und Planung muss es sein, Flächen für Wohnen und 
Gewerbe "bedarfsgerecht" anzubieten. Das bedeutet, dass Flächen in weder zu 
großem noch zu geringem Umfang an attraktiven Standorten und in der 
gesuchten Qualität bereit gehalten und dass dabei die Bedarfe unterschiedlicher 
Zielgruppen berücksichtigt werden. 

 

 Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Kommunen, die Wohn- und Lebensqualität 
ihrer Bürger zu erhalten, die Robustheit der Siedlungsstrukturen langfristig zu 
sichern und eine wirtschaftlich tragfähige Versorgung mit Infrastrukturen 
bereitzustellen. Dies erfordert angesichts der durch die demographische 
Entwicklung beschränkten Wachstumserwartungen und der ökologischen und 
klimatischen Belastungen durch die Zersiedelung von Landschafts- und 
Naturräumen die Sicherung kompakter Siedlungsstrukturen und einen sparsamen 
Umgang mit der Ressource Boden.  

 

 Es steht außer Frage, dass sich aus diesen beiden Zielsetzungen politische und 
sachliche Konflikte ergeben und ihre Realisierung die Kommunen vor große 
Herausforderungen stellt. In der Tat ist es häufig schwer, die Verringerung des 
Flächenverbrauchs mit der Schaffung von Wohnraum und der Sicherung von 
Arbeitsplätzen zu vereinbaren. Dieses Dilemma trifft insbesondere die vielen 
Kommunen, in denen die Nachfrage nach Wohnungen mittelfristig weiterhin 
steigen wird, das Ende des Haushaltswachstums und ein sinkender 
Wohnungsbedarf aber absehbar sind. 
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 https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-
cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed 
 

https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
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Foto: Bauwelt 

 
 

Aber trotz dieser Probleme müssen die Städte und Gemeinden das Flächensparen zum 
übergeordneten Ziel der kommunalen Siedlungspolitik machen und der Sicherung und 
Aufwertung des Siedlungsbestands Vorrang vor der weiteren Ausdehnung des 
Siedlungsraums einräumen. 

92
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 Auszüge Bertelsmann-Studie zur Siedlungsflächenentwicklung 2014, Wegweiser Kommunen 
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7. Folgen und Auswirkungen der Siedungsflächenentwicklung 
 

 

Mit der Umwidmung ökologisch wertvolle Flächen in Bauland und Verkehrsflächen 
sind negative Umweltfolgen sowie schädliche städtebauliche, ökonomische und soziale 
Auswirkungen unausweichlich. Boden ist kein vermehrbares Schutzgut. Der Verlust 
wertvoller Acker- und Weideflächen durch Bebauung und Versiegelung ist nicht 
umkehrbar. 
 

 Ob Vereinte Nationen, Europäische Union oder deutsche Bundesregierung – alle 
haben erkannt: Natürlicher Boden ist endlich und deshalb sehr kostbar. Wir 
müssen ihn schützen! Dafür sind viele Informationen nötig: Wofür und mit 
welcher Intensität nutzen wir Flächen? Welche Regionen haben den höchsten 
Flächenverbrauch? Wo gelingt Flächensparen schon gut? 

 

Während der letzten 60 Jahre hat sich, wie zuvor ausführlich dargestellt, die Siedlungs- 
und Verkehrsfläche in Deutschland mehr als verdoppelt. Davon sind ca. 50% vollständig 
versiegelt. Im Jahr 2017 wurde täglich eine Fläche von rund 58 Hektar neu ausgewiesen - 
meist zulasten der Landwirtschaft und fruchtbarer Böden93. Das entspricht etwa der 
Größe von ca. 82 Fußballfeldern. In Nordrhein-Westfalen, dem Flächenland mit der 
höchsten Bevölkerungsdichte in Deutschland, überdeckt die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche mehr als ein Fünftel (23,6%) der gesamten Landesfläche.  
 

Das sind die Folgen und Auswirkungen: 
 

 

Der Flächenverbrauch geht regelmäßig mit erheblichen Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft einher. Lebensraum von Tieren und Pflanzen wird zerstört und die 
natürlichen Funktionen des Bodens, des Wasserhaushalts und des Kleinklimas sowie 
das Landschaftsbild werden negativ verändert.

94
  Die Erhaltung der natürlichen Filter-, 

Puffer- und Lebensraumfunktionen von landwirtschaftlich und forstlich genutzten 
Böden ist jedoch von besonderer Bedeutung, um nachteilige Auswirkungen auf das 
Grundwasser, die Pflanzen, die Luft, das Klima und den Boden selbst zu verhindern95. 
 

 

 Durch Umwidmung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Siedlungs- und 
Verkehrsflächen gehen hochwertige und ertragreiche Böden für immer 
verloren. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird eingeschränkt,  
Ökosystemare Dienstleistungen können nicht mehr in vollem Umfang erbracht 
werden.  

 

 Mit der Siedlungsausdehnung ist Verkehrswachstum verbunden. 
Flächenverbrauch führt zu mehr Lärm, mehr Abgasen und steigert den 
Energieverbrauch.  

 

 Bebaute und versiegelte Flächen greifen in den Wasserhaushalt ein. Bereits eine 
Versiegelung von um 50 % beeinträchtigt die betroffenen Wasserkörper 
unabhängig von der genauen Größe erheblich. Die Grundwasserneubildung wird 
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94

 https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch 
 

95
  Angaben der LANUV 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Abgas
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wasserhaushalt_(Hydrologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch
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gestört und die Hochwassergefahr gesteigert – mit immensen Schäden für 
Mensch und Natur – und mit erheblichen Folgekosten.  

 

 Die Nutzungskonflikte verschärfen sich und müssen bewältigt werden, unter 
anderem auch zwischen der Bereitstellung von Siedlung einerseits und neuen 
produktionstechnischen Herausforderungen in der Landwirtschaft andererseits 
(z. B. durch einen steigenden Bedarf an Biomasse zur energetischen 
Verwertung). 

 
 

Um diese erheblichen Beeinträchtigungen auszugleichen, sieht der Gesetzgeber in §§13 
ff. BNatSchG vor, dass Kompensationsflächen bereitgestellt werden müssen. Seitens 
einiger Vertreter der Landwirtschaft wird dies generell als zusätzliche Verknappung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen gewertet, auch wenn einige Kompensations-
Maßnahmen, z. B. artenreiche Grünlandflächen, durch landwirtschaftliche Nutzung 
realisiert werden.  
 

Gleichzeitig wird bemängelt, dass § 15 Abs. 3 BNatSchG, wonach vorrangig zu prüfen ist, 
„ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- 
oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass  
Flächen aus der Nutzung genommen werden“ nicht ausreichend beachtet würde.96

  

 

 
 

nul-online.de 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch 

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__15.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesnaturschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch
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Flächenneuinanspruchnahme baulich geprägter Siedlungs- und Verkehrsflächen : 
 

 
Grafik: Leibniz-Institut  

 
Das Siedlungswachstum hat aber nicht nur ökologische Folgen, sondern auch 
ökonomische, soziale und kulturelle Auswirkungen: 
 

Ökonomische Folgen: 
 

Das Siedlungswachstum ist wesentlich schneller als das Bevölkerungswachstum. 
Deshalb sinkt die Einwohnerzahl pro Siedlungs- und Verkehrsfläche. Diese sinkende 
relative Einwohnerdichte verursacht höhere Infrastrukturkosten, weil Personen und 
Güter über weitere Strecken transportiert werden müssen. Das gilt auch für die 
unterirdische Infrastruktur, deren Bau und Unterhalt besonders teuer ist.  
 

 Die Unterhaltskosten werden bei der Planungsentscheidung häufig nicht 
berücksichtigt. So fällen die Gemeinde- und Stadträte Entscheidungen, die die 
Haushalte ihrer Kommunen über Jahrzehnte belasten.  

 

 Die notwendigen weiten Strecken erhöhen die Mobilitätskosten: Der Nahverkehr 
benötigt immer mehr Zuschüsse, weil die Bauleitplanung falsche Weichen stellt. 
Auch für die einzelnen Haushalte, die durch Umzug von der Stadt aufs Land Fläche 
verbrauchen, erhöhen sich die Mobilitätskosten.  

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungswachstum
https://de.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobilit%C3%A4tskosten&action=edit&redlink=1
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nahverkehr
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So muss ein Haushalt mit einer erwerbstätigen und einer nicht erwerbstätigen Person, 
der von einer Kernstadt ins suburbane Umland zieht, häufig einen zusätzlichen Pkw 
anschaffen. Je nach gewähltem Standort sind zusätzliche Kosten von rund 350 bis 400 
Euro monatlich zu erwarten.[18] 
 

 Durch die Suburbanisierung der Bevölkerung und die subventionierte 
Bereitstellung von Bauland für Einkaufsmärkte auf der grünen Wiese werden 
traditionelle Zentren in Stadtteilen und Dörfern gefährdet. Dort ansässige 
Dienstleister und Einzelhändler verlieren ihre wirtschaftliche Basis, während 
andererseits in den Einkaufszentren wenig Personal pro Fläche eingestellt wird 
und Gewinne am Sitz der Firmenzentrale versteuert werden. Die Hoffnung der 
Gemeinderäte auf zusätzliche Steuereinnahmen und Arbeitsplätze wird oft 
enttäuscht.  

 

 Durch den Verlust von Agrarflächen werden landwirtschaftliche Betriebe 
ökonomisch bedrängt. Neben den unmittelbaren Verkehrs- oder Siedlungsflächen 
gehen auch die naturschutzrechtlich nachzuweisenden Kompensationsflächen oft 
zu Lasten der landwirtschaftlichen Produktion. Volkswirtschaftlich wird damit die 
dezentrale Produktion und Versorgung beeinträchtigt und weiterer Güter- und 
Personenverkehr, mit den oben genannten Folgen, erzeugt.[17] 

 
 

Soziale und kulturelle Zusammenhänge: 
 

Heute sind Lebensentwürfe vielfältiger als früher. Die Gründung einer eigenen Familie 
steht nicht mehr im Zentrum aller Lebensphasen. Es gibt mehr Alleinerziehende, 
Alleinstehende und alte Menschen.  
 

Auch die Familien haben sich geändert: Häufig ist der Mann nicht mehr Alleinverdiener 
und die Eltern-2-Kinder-Familie wurde selten. Da sich außerdem das 
Normalarbeitsverhältnis auflöst, ändern sich die Wohnbedürfnisse und die Planbarkeit 
langfristiger Investitionsentscheidungen sinkt. Alte Einfamilien- und Reihenhäuser 
erweisen sich – nicht zuletzt jedoch auch wegen des Modernisierungsstaues – inzwischen 
immer mehr als schwer verkäuflich oder erzielen nicht die gewünschten Preise – das 
gefährdet die Altersversorgung.  

 Die Abwanderung von Familien aus der Mittelschicht ins Umland führt im 
innerstädtischen Bestand zu Segregation und fördert die Bildung mehrfach 
benachteiligter und sozial instabiler Quartiere.  

 

Versorgungseinrichtungen wandern an ausschließlich automobil erreichbare Standorte, 
wodurch die Nicht-Automobilen ausgeschlossen werden. Sämtliche Entwicklungen 
werden durch den demografischen Wandel verschärft.[17] 
 

Die Folgen des hohen Flächenverbrauchs für die weitere Zukunft: 
 

Wenn der Flächenverbrauch im derzeitigen Umfang kontinuierlich weiterginge, würde 
am 17. Januar 2051 um 19:21:42 Uhr die Siedlungs- und Verkehrsfläche der 
Bundesrepublik bereits der Flächengröße von sieben Bundesländern entsprechen! Die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche entspräche dann der Gesamtfläche der oben genannten 
Bundesländer und zusätzlich der Fläche des Bundeslandes Sachsen! In Deutschland 
werden trotzdem stetig neue Flächen für Arbeiten, Wohnen und Mobilität belegt und 
geplant.  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch#cite_note-18
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Suburbanisierung
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Eingriffsregelung_in_Deutschland
https://de.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehr
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Personenverkehr
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch#cite_note-bundFreuraumschutzNRW-17
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Einfamilienhaus
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Reihenhaus
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Altersversorgung
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Demografischer_Wandel
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenverbrauch#cite_note-bundFreuraumschutzNRW-17
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In 1.820 Jahren würde es dann außer Wasserflächen nur noch Siedlungs- und 
Verkehrsflächen geben, keine Landwirtschaft, keinen Wald! Auf den ersten Blick ist das 
noch lange hin, aber es ist eine endliche Zeitspanne! Würde man wenigstens die 
naturbelassene Fläche und 50 % der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche erhalten 
wollen, würde sich der Zeitraum auf immerhin 555 Jahre verkürzen.  
 

 Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat sich die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche von 1992 bis 2019 von 40.305 auf 51.489 Quadratkilometer (km²) 
ausgedehnt. Damit ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche in den letzten 27 
Jahren um 11.184 km² bzw. 27,7 % angestiegen (siehe Abb. „Siedlungs- und 
Verkehrsfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung“). Rechnerisch entspricht dies 
einem Zuwachs von durchschnittlich 180 ha oder beinahe 2 km² pro Tag. 

 

 Mit Blick auf die Teilflächen dehnte sich die Siedlungsfläche um 40,0 % und die 
Verkehrsfläche um 9,8 % aus. Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
vollzog sich in weiten Teilen zu Lasten der landwirtschaftlich genutzten Fläche. 
Es ist zu dabei zu beachten, dass Flächenverbrauch zu einem großen Teil auch zur 
Bodenversiegelung beiträgt97. 

 

Temporärer Rückgang des  Flächen-Neuverbrauchs 
- aber vom Ziel noch weit entfernt 

Obwohl in Deutschland weiterhin neue Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke in 
im erheblichen Umfang in Anspruch genommen werden, ist die Inanspruchnahme 
neuer Flächen (durch die Bemühungen zum Flächensparen) seit 2000 temporär 
deutlich zurückgegangen. (Sie wird meist als Mittelwert über 4 Jahre angegeben, um 
etwa wetter- oder konjunkturbedingte Schwankungen in der Baubranche zu glätten und 
Trends besser zu erkennen)98:  
 

 So betrug der tägliche Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in den Jahren 
1997 bis 2000 im Schnitt 129 Hektar (ha), das entspricht etwa 180 Fußballfeldern, 
am Tag. Demgegenüber ging der durchschnittliche tägliche Anstieg in den Jahren 
2015 bis 2018 auf nur noch 56 ha zurück (siehe Abb. “Anstieg der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche“).  

 

 Auch in den Werten für die Einzeljahre ist seit 2004 ein rückläufiger Trend 
erkennbar. Der gesamtdeutsche tägliche Flächenverbrauch lag im Jahr 2009 
erstmals unter dem Wert von 80 ha. Auch nach 2010 ist der Flächenverbrauch 
tendenziell mit leichten Schwankungen in den Einzeljahren zurückgegangen. 2015 
lag der durchschnittliche tägliche Flächenverbrauch bei nur noch 61 ha.  

 

 Der Wert für 2016 ist – wegen Umstellungen der Erhebungsmethode – mit so 
großen Unsicherheiten behaftet, dass er sich nicht für Trendbetrachtungen 
eignet. Da die Umstellungen der Erhebungsmethode im Jahr 2017 in vier 
Bundesländern immer noch nicht abgeschlossen waren, sind auch die Daten des 
Einzeljahrs 2017 noch mit Unsicherheiten behaftet. Aus diesen Gründen kann als 
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  Bundesumweltamt: https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-

verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke- 
98

 wie vor 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/bodenbelastungen/bebauung-versiegelung
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/t?tag=Trend#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-
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Indikator für die Jahre ab 2016 allenfalls der 4-Jahres-Mittelwert herangezogen 
werden mit einem Wert 2015 bis 2018 mit 56 ha pro Tag. 

 
 

 

Trotz der tendenziellen Verlangsamung bei der Flächeninanspruchnahme für 
Siedlungen und Verkehr ist Deutschland bislang noch ein gutes Stück vom Erreichen 
des 30-Hektar-Ziels entfernt, wie das Bundesumweltamt konstatiert. 
 

 

Für die nächsten Jahre ist vorerst wieder ein Anstieg des Flächenverbrauchs im 
landschaftlichen Außenbereich zu befürchten: 
 

Baulandmobilisierungsgesetz konterkariert Ziele zur 
Flächeneinsparung im Außenbereich 

 

Im Jahr 2017 wurde durch eine Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB) und der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Einführung des Urbanen Gebiets zwar 
dichteres Bauen in Siedlungen erleichtert, gleichzeitig wurde aber mit der Einführung 
des § 13b BauGB die Erweiterung von Siedlungen im Außenbereich erheblich 
vereinfacht und damit allen Bemühungen zur Innenentwicklung und Revitalisierung 
von Ortskernen entgegengewirkt.  
 

Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf des Gesetzes zur Mobilisierung von 
Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) verlängert diese Regelung zunächst bis Ende 
2022, was voraussichtlich zu einer weiteren Flächenneuinanspruchnahme im 
Außenbereich von Siedlungsgebieten führen wird.  
 

 

§13b BauGB:  Wohnbebauung im Außenbereich im beschleunigten Verfahren   
 

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren: Bis zum 31. 
Dezember 2019 gilt §13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne 
des §13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit 
von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 kann 
nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden (verlängert bis Ende 2022); der 
Satzungsbeschluss nach §10 Absatz 1 ist bis zum 31. Dezember 2021 zu fassen. 
 

 

Insgesamt besteht bei anhaltendem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und 
intensiver Bautätigkeit die Gefahr, dass der Flächenverbrauch auch über das Jahr 2020 
hinaus weiter zunimmt. Ob und inwieweit dies möglicherweise durch Auswirkungen der 
Corona-Pandemie gebremst wird, ist aktuell nicht wissenschaftlich fundiert 
einschätzbar99.  
 

 Um das Nachhaltigkeitsziel für das Jahr 2030 sicher zu erreichen, sollte deshalb 
die konsequente Weiterentwicklung von zielführenden planerischen, 
rechtlichen und ökonomischen Instrumenten zum Flächensparen und deren 
Umsetzung in der Praxis vorangetrieben werden. Gleichermaßen sollten 
innovative Ansätze – wie zum Beispiel eine Flächenkontingentierung – 
konsequent gefördert werden. Je zügiger Maßnahmen ergriffen werden, desto 

                                                           
99

 Bundesumweltamt: https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-
verkehrsflaeche#zukunftige-entwicklung 
 

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/i?tag=Indikator#alphabar
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13b.html
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/a?tag=Auenbereich#alphabar
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/baulandmobilisierungsgesetz.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/baulandmobilisierungsgesetz.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten/handel-flaechenzertifikaten
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#zukunftige-entwicklung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#zukunftige-entwicklung
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weniger Landschaften und Böden gehen am Ende verloren, zu dieser 
Empfehlung und Einschätzung gelangt das Bundesumweltamt. 

 
 

Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr 
befindet sich weiter auf zu hohem Niveau 

 

Mit der Verfehlung des Flächensparziels, eigentlich bis 2020 den Siedlungsflächen-
Zuwachs zu begrenzen auf 30 ha pro Tag, erfolgte die Verschiebung auf 2030, zum 
Bedauern des Umweltbundesamtes: „Jeden Tag wachsen in Deutschland die Siedlungs- 
und Verkehrsflächen um durchschnittlich 82 Hektar. Damit liegt das Ziel der 
Bundesregierung, den Verbrauch auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen, noch in weiter 
Ferne.“   

Es besteht jedoch Handlungsbedarf: Die zunehmende Ausweitung von Flächen für 
Siedlung und Verkehr hat negative Auswirkungen auf die Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen sowie die Lebensqualität der Stadtbevölkerung.“ Zu dieser Feststellung gelangt 
das Bundesamt für Naturschutz und bilanziert: 
 

 „Im Zeitraum 1992 bis 2014 erhöhte sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
Deutschland um mehr als 834.000 Hektar auf etwa 4.848.234 Hektar (von 11,2 auf fast 
14 Prozent). Von besonderer ökologischer Bedeutung ist dabei, dass etwa die Hälfte 
der Siedlungs- und Verkehrsflächen versiegelt ist. Die neu in Anspruch genommenen 
Siedlungs- und Verkehrsflächen summierten sich 2014 im Vergleich zum Vorjahr auf 
durchschnittlich fast 70 Hektar pro Tag im gleitenden Vierjahresmittel (2011-2014). Auf 
ein Jahr hochgerechnet entspricht das in etwa der Fläche einer Großstadt wie 
Dortmund oder Leipzig. 

 
 
 

Flächenverbrauch wird weiter angeheizt 
 

Flächen werden weiter zulasten der Landwirtschaft verbraucht 

Einerseits betont die Bundesregierung, dass „die vorhandene landwirtschaftliche Fläche, 
die eine begrenzte Ressource darstellt, vollständig und nutzbar erhalten werden“ solle. 
Für dieses Ziel sei die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein wichtiges Instrument. In der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sei der Zeitpunkt, ab dem der Flächenverbrauch 
unter 30 Hektar pro Tag betragen soll, mittlerweile auf das Jahr 2030 festgelegt worden.  
 

Trotzdem sei „davon auszugehen, dass der Flächenverbrauch auch in Zukunft 
überwiegend zulasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche erfolgen“ werde.  
Bei staatlichen Bauprojekten würden bereits bebaute Flächen sowie die Bebauung von 
Flächen im Innenbereich bevorzugt. Vermieden werden solle eine Zerschneidung der 
Landschaft durch Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben. Der Anteil an 
unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen solle langfristig mehr als 100 km² der 
Bundesfläche betragen. Im Rahmen des Bundesprogramms "Wiedervernetzung" sollen 
zerschnittene Lebensräume wieder miteinander verbunden werden. Auch für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien solle eine ausreichende Fläche zur Verfügung stehen, 
teilt die Bundesregierung mit.  
 

https://www.agrarheute.com/politik/flaechenverbrauch-angeheizt-571622
https://www.agrarheute.com/politik/flaechenverbrauch-angeheizt-571622
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Wie viel Flächenverbrauch können wir uns leisten? 
 

Zum Stichwort der  Flächenverfügbarkeit sei hier nochmals aus den anschaulichen 
Unterrichtsmaterialien für die Umweltschulen zitiert: „Wenn wir täglich 114 ha (1,14 
km²) Fläche "verbrauchen", so sind das 0,0003% unserer Landesfläche - also 
verschwindend wenig.  (…) Aber rein rechnerisch  wäre die Bundesrepublik Deutschland 
in ca. 750 Jahren vollständig in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgebaut.  
 
 

 Eine nachhaltige Umweltpolitik muss langfristig denken:  
Zu den 12,9% Siedlungs- und Verkehrsfläche, die wir bereits haben, kommen 
jedes Jahr ca. 0,12% hinzu. Das heißt, bei einem linearen Zuwachs würden wir alle 
9 Jahre 1% und alle 90 Jahre weitere 10% der verfügbaren Fläche verbrauchen - zu 
Lasten der Land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen mit ihren vielfältigen 
Funktionen für die Nahrungsmittel- und Holzproduktion, die Erholung, die 
Trinkwassergewinnung oder als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.  

 

Alleine mit diesen prozentualen Angaben wird man dem Problem aber nicht gerecht. 
Dahinter verbirgt sich ein seit Jahren fortschreitender Wandel unserer 
Lebensbedingungen, der (…) mit den beiden Schlagworten Leerzug der Städte sowie 
Zersiedelung der Landschaft erfasst werden kann.(…)“  
 
 

"Der seit Jahren konstant hohe Flächenverbrauch frisst nicht nur wertvolle natürliche 
Lebensräume auf. Er wird auch immer mehr zu einem finanziellen und sozialen Risiko 
für Bund, Städte und Gemeinden. Permanent werden neue Gewerbe- und 
Siedlungsgebiete erschlossen, deren Bedarf vielfach nicht mehr gegeben ist. Menschen 
und Gewerbe wandern derzeit aus den Innenstädten ab. Diese veröden, die Fixkosten 
für die Infrastruktur - wie etwa die Wasserversorgung - bleiben aber gleich. Die 
zwangsläufig steigenden Gebühren müssen immer weniger Menschen zahlen. Im 
Ergebnis dieser Entwicklung ist zu befürchten, dass in den Innenstädten zunehmend 
Problemquartiere entstehen, weil eher sozial Schwache zurückbleiben“, (während sich 
die Wohlhabenden das Häuschen im Grünen vor den Toren der Städte leisten können 
und damit am meisten Fläche beanspruchen.) 
 

 

Zwischenziele zur Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-Ziel) 
 

Nach der Ressourcenstrategie der Europäischen Union und dem Klimaschutzplan der 
Bundesregierung soll bis 2050 der Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-
Ziel) beim Flächenverbrauch  geschafft werden.  
Um überprüfen zu können, ob sich die Entwicklung auf dem Pfad zu den genannten 
Zielen bewegt, hat das Umweltbundesamt Zwischenziele für die Jahre 2010, 2015, 2025, 
2035, 2040 und 2045 (siehe Grafik)100.  

 
 
 

                                                           
100

 Bundesumweltamt: https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-
oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#zukunftige-entwicklung 
 

https://difu.de/publikationen/difu-berichte-42006/was-ist-eigentlich-flaechenkreislaufwirtschaft.html
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#zukunftige-entwicklung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#zukunftige-entwicklung
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Zwischenziele für die Flächen-Neuinanspruchnahme: 
 

 

 
 
 

Neuauflage der gescheiterten Nachhaltigkeitsstrategie „Agenda 2030“ 
 

Mit der Neuauflage der zuvor gescheiteten Nachhaltigkeitsstrategie „Agenda 2030“ hat 
die Bundesregierung mit der „Nachhaltigkeitsstrategie 2016“  einen neuen Anlauf 
genommen. Dazu schreibt die Bundeskanzlerin im Vorwort: 101  
 

„Die Agenda 2030 hat den weltweiten Anstrengungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung, 
für ein friedliches Miteinander und eine intakte Umwelt enormen Schwung verliehen. Die 
Bundesregierung nutzt diesen Schwung und verstärkt ihn nun mit der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie 2016. Dies findet auch international weithin Anerkennung. Darin sehe 
ich weiteren Ansporn dafür, konsequent auf dem eingeschlagenen Nachhaltigkeitskurs zu 
bleiben. Der entschiedene Wille hierzu ist da – auf allen Ebenen, in jedem Bereich, bei 
unterschiedlichsten Akteuren. Und wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg. Mit unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie haben wir den zielführenden Kompass zur Hand.(…) 
 

Mit der aktuellen und umfassend überarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland legt 
die Bundesregierung dar, welche Herausforderungen sich aus der Verpflichtung auf eine 
nachhaltige Entwicklung ergeben, welche konkreten Ziele sie sich steckt und welche 
Maßnahmen sie ergreift, um diese zu erreichen. Die Neuauflage der Strategie mag vielleicht 
stellenweise abstrakt und technokratisch anmuten. Doch im Kern spricht sie Fragen von 
existenzieller Bedeutung an. Es geht um nicht weniger als um ein Leben in Würde, Gerechtigkeit 
und Frieden, um soziale Sicherheit ebenso wie um wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten bei 
gleichzeitigem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 
 

Nachhaltigkeit kann nur als Gemeinschaftswerk gelingen. Sie nützt jedem von uns. Und 
jeder kann etwas dazu beitragen. Der Erarbeitungsprozess der neuen Strategie hat 
eindrucksvoll gezeigt, auf wie viel Wissen und welch breites Engagement von Bürgerinnen 
und Bürgern, von Verwaltungen und zivilgesellschaftlichen Verbänden, von Wirtschaft und 
Wissenschaft unsere Politik bauen kann. Ebenso dankbar bin ich dem Parlamentarischen 
Beirat für nachhaltige Entwicklung im Deutschen Bundestag, dem Rat für Nachhaltige 
Entwicklung sowie den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden, die sich mit eigenen  
Beiträgen eingebracht haben.“ 
 

                                                           
101

 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/730844/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/deutsche-
nachhaltigkeitsstrategie-neuauflage-2016-download-bpa-data.pdf 
 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/730844/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-neuauflage-2016-download-bpa-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/730844/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-neuauflage-2016-download-bpa-data.pdf
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Teil II.      Der Verlust landwirtschaftlicher Böden / 

                              Bodenversiegelung und Bodenschutz 
              (Problemvertiefung) 

 

Inhaltsübersicht Teil II: 
 

1. Der anhaltende Verlust landwirtschaftlicher Flächen                                                
durch Siedlung und Verkehr bundesweit und in NRW 

 

2. Der folgenschwerer Verlust landwirtschaftlicher Flächen und Böden                       
am Rande der Ballungsgebiete 
 

3. Landwirtschaftliche Böden als Spekulationsobjekte 
 

4. Das Problem der Bodenversiegelung / Bodenschutz steht über allem 
 

 

 

 

1.  Der anhaltende Verlust landwirtschaftlicher Flächen                                      
durch Siedlung und Verkehr bundesweit und in NRW 

 

Vor dem Hintergrund der global stark wachsenden Weltbevölkerung ist die 
zunehmende Bebauung von landwirtschaftlichen Flächen problematisch. Denn es 
werden  immer mehr Flächen für den Anbau von Nahrungsmitteln gebraucht.  Auch die 
Umstellung auf biologische Landwirtschaft erfordert mehr Anbauflächen auch in 
Deutschland.  
 

 Es werden politische Antworten auf die Frage erwartet, wie der weltweite 
Hunger gestillt werden soll, wenn gleichzeitig weltweit die verfügbare 
Agrarfläche schrumpft. Der weltweite Verlust an landwirtschaftlicher Fläche 
beträgt derzeit etwa  zehn Millionen Hektar pro Jahr. 102 

 

 Dieser Verlust beginnt bereits in der Bundesrepublik durch Be- und Überbauung 
mit der Folge des gekoppelten Entzugs durch Ausgleichsflächen. Und durch 
Erosion, durch Klimawandel. Oder durch Umweltmaßnahmen, die Flächen ganz 
oder teilweise der landwirtschaftlichen Nutzung entziehen. 

 
 

 

Durch Umwidmung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen 
gehen hochwertige und ertragreiche Böden für immer verloren.  

Boden ist kein vermehrbares Schutzgut. Der Verlust wertvoller Acker- und 
Weideflächen durch Bebauung und Versiegelung ist nicht umkehrbar. 
Landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betrieben wird in einem rasanten Tempo 
der essenzielle Produktionsfaktor Boden und somit die Existenz entzogen. Das Höfe-
Sterben geht weiter, die Kulturlandschaftspflege unterbleibt. 
 

 

 

                                                           
102

 Arno Reis von der DenkFabrik Delmenhorst in der „Bauernzeitung“ zum Agrarbericht der Bundesregierung 
https://www.bauernzeitung.de/meinungen/agrarbericht-wo-bleiben-die-visionen/ 
 

https://www.bauernzeitung.de/meinungen/agrarbericht-wo-bleiben-die-visionen/
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Die dramatischen Folgen: Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird eingeschränkt,  

Ökosystemare Dienstleistungen können nicht mehr in vollem Umfang erbracht werden. Die 
Erhaltung der natürlichen Filter-, Puffer- und Lebensraumfunktionen von 
landwirtschaftlich und forstlich genutzten Böden ist jedoch von besonderer Bedeutung, 
um nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser, die Pflanzen, die Luft, das Klima und 
den Boden selbst zu verhindern103. 
 

 Dem Deutschen Bauernverband zufolge hat die Landwirtschaftsfläche durch 
Verkehrs- und Siedlungsprojekte zwischen 1992 und 2017 um rund 1,29 
Millionen Hektar abgenommen. Das entspricht etwa der Hälfte der Fläche 
Mecklenburg-Vorpommerns104

.  Täglich gehen in Deutschland 58 Hektar zumeist 
wertvolles Acker- oder Grünland für den Siedlungs- und Verkehrsbau verloren, 
das ist jeden Tag eine Fläche von rund 82 Fußballfeldern.   

 

 Allein von 1992 bis 2013 waren laut amtlichem Liegenschaftskataster bereits 
892.000 ha landwirtschaftliche Fläche in Deutschland verschwunden105, 
inzwischen sind es weit über 1 Mio. ha. Das ist weit mehr als die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche der Länder Rheinland-.Pfalz und 
Saarland.  

  

 In NRW werden täglich ca. 15 ha „Freiflächen“, d.h. überwiegend 
landwirtschaftlich wertvolle Flächen in Siedlungs- und Verkehrsfläche 
umgewandelt.  Die Landwirtschaftskammer spricht sogar davon, dass seit 20 
Jahren die landwirtschaftliche Nutzfläche in NRW täglich im Schnitt um 17 ha 
abnimmt. Die dadurch eingetretene Verdoppelung  des Flächenverbrauchs und 
deren Versiegelung zu 50% geht überwiegend zu Lasten der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, die in NRW insgesamt 47,3% umfassen.  

 

 Im September 2019 sprach die Landwirtschaftskammer sogar davon, dass NRW 
in 2018 täglich 23 ha Agrarland und gartenbauliche Nutzfläche verloren hat und 
der Flächenfraß unaufhaltsam weitergeht, da seit 2014 auch 
Landwirtschaftsflächen im Umfang von fast 17 ha täglich für Gehölze und 
Aufforstungen verloren gehen, während sich Siedlungs- und Verkehrsflächen 
etwa rückläufiger mit täglich 6 ha ausbreiten106.  

 
 

Für zukünftige Generationen keine Anbauflächen für die Ernährung mehr vorhanden  
 

„Projiziert man den aktuellen Flächenverbrauch auf die Zukunft, wird der Agrarbranche 
in NRW nach etwa drei bis vier weiteren Generationen kein Land mehr für die 
Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen. Ein weiterer, unaufhaltsamer 
Flächenverbrauch bedeutet zudem einen unumkehrbaren Verlust wichtiger 
Ökosysteme.  
Bei Übertragung dieses Flächenschwundes auf die Zukunft stünde also in etwa 215 
Jahren kein Grund und Boden mehr als Ernährungsgrundlage in NRW zur Verfügung. 
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  Angaben der LANUV 
104

 Bundesinformationszentrum Landwirtschaft https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/wie-funktioniert-

landwirtschaft-heute/verlust-landwirtschaftlicher-flaechen-taeglich-gehen-58-hektar-verloren 
 

105
 Top-agrar-online https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-

aber-weiter-hoch-9454963.html 
 

106
 Wochenblatt der Landwirtschaftskammer NRW vom 27.9.2019 

https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/wie-funktioniert-landwirtschaft-heute/verlust-landwirtschaftlicher-flaechen-taeglich-gehen-58-hektar-verloren
https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/wie-funktioniert-landwirtschaft-heute/verlust-landwirtschaftlicher-flaechen-taeglich-gehen-58-hektar-verloren
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/flaechenverbrauch-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-hoch-9454963.html
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Legte man den beschleunigten Flächenfraß aus 2017 und 2018 zugrunde, wäre die 
nutzbare Fläche bereits in deutlich weniger als zwei Jahrhunderten zugunsten einer 
anderweitigen Nutzung verschwunden. Vergleichsweise verminderte sich die land- und 
gartenbauliche Fläche bundesweit 2017 um täglich 126 ha. Nach Thüringen (täglich 42 
ha!) lag NRW mit knapp 24 ha Verlust ganz weit vorne“.107.  
 

 

Die Siedlungsfläche in NRW umfasste Ende letzten Jahres etwa 565.800 ha und nahm 
16,6% der Landesfläche ein. 43% dieser Siedlungsflächen beansprucht der 
Wohnungsbau, dessen Flächenbedarf wie im Vorjahr um täglich 1,4 ha wuchs. Die 
Verkehrsflächen umfassten 7% der Bodenfläche NRWs und sanken täglich um 1,4 ha. 
(Diese Abnahme ergibt sich aus einem moderat abnehmenden Bodenbedarf für 
Straßenflächen insgesamt, Verkehrsplätze sowie Bahn-, Flug- und Schiffsverkehr). Der 
Straßenverkehr und sonstige Wege machten fast 90 % der Verkehrsfläche aus.  
 

Der Regionalplan für das Münsterland 
 legt deshalb für die Landwirtschaft und ihre Agrarflächen folgendes fest: 
 

„Bei notwendiger Inanspruchnahme von Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen für 
andere Zwecke sollen die Existenzsicherung entwicklungsfähiger landwirtschaftlicher 
Betriebe und die Erhaltung ihrer Flächengrundlagen gewährleistet bleiben. 
Die Landwirtschaft ist einer der wesentlichen Wirtschaftsfaktoren im Münsterland. Sie trägt 
mit 26.000 Erwerbstätigen und über 600 Mio. € zur regionalen Bruttowertschöpfung bei. 
Von den ca. 600.000 ha Fläche des Plangebiets werden von ca. 12.600 landwirtschaftlichen 
Betrieben ca. 367.000 ha als landwirtschaftliche Nutzflächen bewirtschaftet. 
Die flächengebundene Landwirtschaft ist zu sichern und die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen sind in ausreichendem Umfang zu erhalten.  
Ein großes Problem für die Entwicklung der Landwirtschaft ist der anhaltende Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen. Deshalb haben alle Planungsträger bei ihren Planungen und 
Maßnahmen darauf zu achten, dass die landwirtschaftlichen Betriebsstandorte und deren 
Entwicklungsmöglichkeiten ausreichend berücksichtigt werden.“ 
 

Auch der Entwurf des Regionalplanes für das Ruhrgebiet will die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen erhalten: 
 

Es sollen die landwirtschaftlichen Flächen als wesentliche Produktionsgrundlage für 
Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe erhalten bleiben. Dabei sollen insbesondere 
landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer hohen Wertigkeit für die Landwirtschaft erhalten werden 
und vor dem Zugriff durch andere Nutzungen geschützt werden. Dies entspricht sowohl dem 
Grundsatz 7-5.2 des LEP NRW als auch dem Grundsatz des ROG. 
 

Bei unvermeidbarer Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sollen negative Wirkungen 
auf landwirtschaftliche Betriebe so gering wie möglich gehalten werden und die ökonomische, öko-
logische sowie soziale Bedeutung der Landwirtschaft mit in die Abwägung eingestellt werden. 
 

 

 

 
Foto: nabu.de 
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2. Folgenschwerer Verlust landwirtschaftlicher Flächen                        
und Böden am Rand der Ballungsgebiete 

 

 Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen zu Lasten der 
landwirtschaftlichen Flächen erfolgte in den letzten zwanzig Jahren 
hauptsächlich in den peripheren ländlichen Gebieten und Ballungsrandzonen 
um große Städte der Rhein-/Ruhrschiene sowie um Münster. Die Zunahme der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche geht dabei größtenteils auf Kosten der 
Landwirtschaftsfläche, hier gingen über 118.000 ha wertvoller Acker- und 
Grünlandflächen verloren.   

 
 

Die anhaltend hohe Flächenumwidmungsrate für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen108Landwirtschaftskammer, insbesondere in den ländlichen Räumen 
am Rande der Ballungsgebiete, führt zu einem steigenden Verlust landwirtschaftlicher 
Flächen.  Im RVR-Gebiete (Ruhrgebiet) sind laut Statistik der Landwirtschaftskammer 
innerhalb der 15 Jahre von 1994-2010 über 156 qkm landwirtschaftliche Fläche bebaut 
und zersiedelt worden, also 16.630 ha, das sind 1.041 ha pro Jahr. 109  

Damit bewegt sich der Verlust an landwirtschaftlichen Flächen im Ruhrgebiet in einer 
Größenordnung von über 156 qkm (=15.530 ha); das waren allein zwischen 1994 und 
2010 über 1000 ha pro Jahr. 110 
 

 

 Damit schrumpft auch der Lebensraum für Vögel und Insekten: In nur 12 Jahren 
gingen über 12 Mio. Vogelbrutpaare in NRW verloren und die Gesamtmasse der 
Insekten hat in 27 Jahren um mehr als 75% abgenommen, wie Entomologen 
erhoben haben111.  

 
 

In Haltern machen Naturschützer nach Aussagen des örtlichen Vogelschutzvereins 
ähnliche Beobachtungen, da es nur noch wenige Grünflächen und Grasarten für 
Insekten gibt. Im Stadtgebiet  wird deshalb versucht, dem mit ca. 20 ha Blühfläche 
entgegenzuwirken und mit weniger Pestizid-Einsatz, wie der Vorsitzende des 
landwirtschaftlichen Ortsverbandes, Ludger Winkelkotte gegenüber der Lokalpresse 
berichtete112.  
 

 

 Doch nicht nur die unmittelbare Bebauung der Fläche trägt dazu bei, dass 
wertvolles Ackerland verloren geht. Auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind dafür mitverantwortlich. Denn jeder bauliche Eingriff in die Natur muss nach 
Bundesnaturschutzgesetz kompensiert werden. Auch dafür werden 
landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. So kann zum Beispiel ein 
Bauherr den Bau seiner Fabrik naturschutzrechtlich ausgleichen, indem er dafür 
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 Schätzungen des Vorsitzenden des landwirtschaftlichen Ortsverbandes Haltern, Ludger Winkelkotte (laut Halterner 

Zeitung vom 1.1.2017 
109

 Landwirtschaftskammer NRW https://www.landwirtschaftskammer.de/wir/zahlen/ 
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 Universität Bonn, Forschungsbericht Nr. 161 „Raumplanung als Steuerungsinstrument in Ballungsrandgebieten zur 

Verringerung der Umwidmung von landwirtschaftlich genutzten Flächen“, 
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 Halterner Zeitung vom 1. Dezember  2017 
112
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sorgt, dass eine intensiv genutzte Ackerfläche in eine artenreiche Wiese 
umgewandelt wird. 

 

 Eine Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums vermindert zugleich den Druck 
auf die landwirtschaftlichen Flächen, bei der hochwertige und tragfähige Böden 
für immer verloren gehen. Die hochproduktive Landwirtschaft insbesondere des 
Münsterlandes benötigt für ihre Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion eine 
ausreichende Flächenbasis.  

 

Ackerland 

 
Foto: Infonetz Umwelt und Nachhaltigkeit  

 

 „Die agrarisch genutzten Flächen sind zugleich ein wesentlicher Bestandteil der 
münsterländischen Kulturlandschaften mit ihren vielfältigen 
Freiraumfunktionen. Auch deshalb muss die Flächenumwandlung hin zu 
Siedlungs- und Verkehrsnutzungen deutlich eingeschränkt werden“113. 

 

Dies unterstreicht die Bedeutung des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden als grundsätzlich unvermehrbarer Ressource. Auch in dieser Hinsicht steht 
die Landwirtschaft in einem Spannungsfeld höchst heterogener Flächenkonkurrenzen, 
in dem es ihr gegenwärtig schwerfällt, sich gegenüber anderen Interessen zu behaupten. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Begrenzung der Ausweisung von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen besteht in dem Vorhandensein eines - vielfach noch nicht ausreichend 
ausgeprägten - Bewusstseins für die angesprochenen Konfliktpotenziale. (Dazu möchte 
diese Studie beitragen).  
 

Der  entworfene Regionalplan für das Ruhrgebiet will ebenfalls die Böden schützen 
mit folgenden Festlegungen: 

 

Schutzwürdige Böden soll in Abwägungsentscheidungen ein hohes Gewicht 
zukommen. Damit sind solche Böden gemeint, die einen hohen oder sehr hohen 
Erfüllungsgrad für Lebensraumfunktion, hohes Biotopentwicklungspotenzial, Regler-und 
Pufferfunktion / sowie hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit. 

 

Geschädigte Böden sollen verbessert und wiederhergestellt werden, klimarelevante 
Böden zur Sicherung von CO²-Senken gesichert und wiederhergestellt werden.  
 
 

                                                           
113

 Regionalplan Münsterland, a.a.O. 



79 
 

Fruchtbarer Boden: RVR und Landwirtschaftskammer 
zum Flächenverbrauch in der Landwirtschaft im Ruhrgebiet  

 

Um die Landwirtschaft im Ruhrgebiet zu sichern, dürfen unsere Flächen nicht weiter 
in größerem Umfang für Wohnungsbau, Verkehr, Industrie und Gewerbe verloren 
gehen“, so die Forderung von Dr. Martin Berges, Kammerdirektor der 
Landwirtschaftskammer NRW beim runden Tisch zum Thema Bodenschutz. „Bei 
Planungsentscheidungen sollte so sparsam wie möglich mit diesen fruchtbaren Böden 
umgegangen werden.“ 114  

 

In der Runde zwischen RVR und Landwirtschaftskammer NRW wird regelmäßig über 
Chancen und Probleme der professionell betriebenen Landwirtschaft im Ruhrgebiet 
und deren Bedeutung für eine nachhaltige Regionalentwicklung diskutiert. Der 6. Runde 
Tisch zwischen Regionalverband Ruhr (RVR) und Landwirtschaftskammer am Hof 
Punsmann in Dorsten Lembeck hat sich mit den aktuell vorliegenden Zahlen zu 
Landwirtschaft und Gartenbau in der Metropole Ruhr beschäftigt. 

 

 Danach ist die Landwirtschaft mit 37 Prozent der Gesamtfläche nicht länger 
größter Flächennutzer im Ruhrgebiet wie noch vor sechs Jahren. Der Anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen liegt inzwischen mit über 39 Prozent höher und wird 
tendenziell weiter steigen. 37 Prozent der Gesamtfläche werden landwirtschaftlich und 
gartenbaulich genutzt. Rund 4.100 Betriebe erzeugen Nahrungsmittel auf einer Fläche von 
rund 165.000 Hektar. Fast 3.000 Betriebe davon bewirtschaften eine Fläche von mindestens 
fünf Hektar. 

 

Die Chefin der Regionalplanungsbehörde, Verbandsdirektorin Karola Geiß-Netthöfel,  
versprach einen schonenden Umgang mit den wertvollen Agrarflächen: „Die urbane 
Landwirtschaft sichert nicht nur die verbrauchernahe Lebensmittelerzeugung. Die 
Freiflächen sorgen vor allem als Frischluftschneisen für den klimatischen Ausgleich im 
Ballungsraum.“115 
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 Bericht im „Lokalkompass“ April 2019 über den runden Tisch zum Bodenschutz im Ruhrgebiet 
115

 Quelle: https://www.lokalkompass.de/dorsten/c-natur-garten/rvr-und-kammer-thematisieren-flaechenverbrauch-in-

der-landwirtschaft_a1118484  
 

Leider hat sich die Stadt Haltern nicht 
an dem Projekt „Global nachhaltige 
Kommune“ in NRW beteiligt. Bei 
dem Projekt werden 30 NRW-
Kommunen bei der Entwicklung von 
Strategien für eine global 
Nachhaltige Entwicklung begleitet. 
Die Modellkommunen erarbeiten 
ihre Strategien im Kontext der 
Agenda 2030 für Nachhaltige 
Entwicklung und der globalen 
Nachhaltigkeitsziele (SDGs). 
Außerdem werden Bezüge zur 
Deutschen  Nachhaltigkeitsstrategie 
sowie zur NRW-
Nachhaltigkeitsstrategie hergestellt. 

https://www.rvr.ruhr/regionalverband-ruhr.html
https://www.landwirtschaftskammer.de/
http://www.biostation-re.de/pages/ueber-uns/die-geschaeftsstelle.php
http://www.biostation-re.de/pages/ueber-uns/die-geschaeftsstelle.php
https://www.lokalkompass.de/dorsten/c-natur-garten/rvr-und-kammer-thematisieren-flaechenverbrauch-in-der-landwirtschaft_a1118484
https://www.lokalkompass.de/dorsten/c-natur-garten/rvr-und-kammer-thematisieren-flaechenverbrauch-in-der-landwirtschaft_a1118484
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3.        Landwirtschaftliche Böden als Spekulationsobjekte 
 

 

Die Kaufpreise für Ackerflächen in Deutschland sind zwischen 2007 und 2016 um 
durchschnittlich 142 Prozent gestiegen. Dies geht aus der letzten Erhebung des 
Statistischen Bundesamtes hervor. Die steigenden Kaufpreise für Boden ziehen auch eine 
Erhöhung der Pachtpreise nach sich. So stiegen die Pachtpreise für landwirtschaftliche 
Nutzflächen zwischen 2007 und 2016 deutschlandweit von 183 auf 288 Euro pro Hektar. 
Das entspricht einer Preissteigerung von 57 Prozent. Schaut man sich die Pachtpreise 
für neu vergebene landwirtschaftliche Flächen an, ist es noch drastischer: Hier stieg der 
Preis im genannten Zeitraum sogar um 80 Prozent.116 
 

Bei der zunehmenden Bebauung und damit Verknappung und Verteuerung 
landwirtschaftlicher Fläche darf nicht ausgeblendet werden, dass auch Landwirte selber 
(mit Grundbesitz und Anbauflächen insbesondere an den  Ortsrändern) nicht selten auf 
planerisches Bauerwartungsland oder Umwandlung in Bauland als „goldene fünfte 
Fruchtfolge“ spekulieren, weil ihnen das eine exorbitante Wertsteigerung ihrer 
Grundstücke, und seien es nur „Rand- oder Restflächen“, beim gewinnbringenden 
Verkauf oder über eigene bauliche Investitionen einbringt.  

 

Ackerland wird zu Bauland: „Fünfte Fruchtfolge“: 
 

 
Foto: Umweltbundesamt 

 

 Bodenpreise für landwirtschaftliche Flächen gehen in NRW unaufhaltsam 
aufwärts. Der Bodenpreis hat sich damit in NRW innerhalb von zehn Jahren glatt 
verdoppelt. Da die landwirtschaftlichen Flächen immer weiter schrumpfen und 
zum knappen Gut werden (oder auch zum Anlage- und Spekulationsobjekt), sind 
die  Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke in den letzten Jahren weiter 
gestiegen.  

 

Bodenwert:  „Je knapper dieses Gut wird, desto größer wird der Wettbewerb darum. In 
erster Linie steht der Bedarf für Siedlungs- und Verkehrsflächen heute in Konkurrenz 
zur landwirtschaftlichen Nutzung. Daher steigen besonders in der Nähe von 
Ballungszentren die Preise stärker an als im ländlichen Raum."117 
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 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  https://www.praxis-agrar.de/pflanze/pflanzenbau/bodenpreise-
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 Nach Jahren relativ stabiler Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke ist 
seit etwa 2007 eine erhebliche Preissteigerung auf den deutschen Bodenmärkten 
zu beobachten. Mittlerweile liegt der Durchschnitt in NRW bei mehr als 50.000 
€/ha, im benachbarten Kreis Borken sogar bis 100.000 €/ha (mit 
Preisunterschieden von unter 25.000 €/ha für Grünland bis hin zu Spitzenpreisen 
für Ackerland). Der Quadratmeter Grünland kostete2020 im Mittel 1,60 Euro. 

 

  In Haltern kostet laut Grundstücksmarktbericht118 des Gutachterausschusses des 
Kreises Recklinghausen ein qm landwirtschaftliche Fläche mittlerweile 8,- €, das 
sind umgerechnet 80.000 € pro ha. 

 
 

„Scheinbar tummeln sich verstärkt außerlandwirtschaftliche Interessenten auf den 
Bodenmärkten, die in dem knappen Gut in Zeiten extrem niedriger bzw. fehlender 
Zinsen eine sichere Anlagemöglichkeit sehen. Durch die Konkurrenz um Land 
nehmen Pacht- und Kaufpreise Ausmaße an, die mit Ackerbau und Viehhaltung 
kaum noch zu erwirtschaften sind. Auch von politischer Seite gab es im neuen 
Landesentwicklungsplan NRW mit Aufgabe des 5-ha-Zieles beim Flächenverbrauch 
einen Dämpfer.“119 
 

 

 Ein Hauptgrund für die enormen Preissteigerungen ist die allgemeine 
Kapitalmarktentwicklung der letzten Jahre: "In Zeiten niedriger Zinsen haben 
immer mehr Geldanleger, auch außerhalb der Landwirtschaft, den Boden als 
Kapitalanlage für sich erkannt. Boden stellt derzeit eine sichere und 
vergleichsweise rentable Anlage dar, die im Unterschied zu anderen 
Anlageformen, wie zum Beispiel Immobilien, wenig Arbeit macht und kaum 
Risiken birgt."120  

 

 Aus dem Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bodenmarktpolitik121 
von 2015 geht hervor, dass die Zahl der Investoren, die nicht aus der 
Landwirtschaft stammen, seit einigen Jahren stark zugenommen hat. Käufer, die 
Flächen zur Vermögensanlage erwerben, sind häufig in der Lage, Preise weit 
oberhalb des Ertragswertes zu zahlen. Viele aktiv wirtschaftende Landwirte 
können oder wollen da nicht mithalten. Oft sind es zahlungskräftige  
überregionale Investoren auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten.  

 

 Viele Landwirte fragen sich daher zu Recht, wie es weiter geht. Fakt ist, dass 
Ackerfläche immer knapper und teurer wird und die Bevölkerung immer weitere 
Bauflächenansprüche stellt. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass die Preise 
in absehbarere Zeit stark sinken werden. Einige landwirtschaftliche Akteure 
fordern, dass deshalb der Staat stärker regulierend in den Bodenmarkt eingreift, 
um den Preisanstieg zu bremsen um landwirtschaftliche Flächen als 
Produktionsgrundlage für Landwirte und eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung 
zu erhalten. 
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Im ländlichen Raum wird die Konkurrenz um Flächen immer größer, denn ein 
zusätzlicher Nutzungsdruck auf die landwirtschaftlichen Flächen entsteht nach Meinung 
der Agrarwissenschaftler auch durch den Bau von Windkraft- und Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen sowie die dafür erforderlichen Ausgleichsflächen. Aber auch die 
Förderung der Bioenergieerzeugung im Rahmen des Erneuerbare Energien Gesetzes 
(EEG) insbesondere in Regionen, die eine hohe Viehbestandsdichte aufweisen, haben zu 
einer starken Konkurrenz um die Flächen geführt. 
 

Einerseits betont die Bundesregierung, dass „die vorhandene landwirtschaftliche Fläche, 
die eine begrenzte Ressource darstellt, vollständig und nutzbar erhalten werden“ solle. 
Für dieses Ziel sei die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein wichtiges Instrument. In der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sei der Zeitpunkt, ab dem der Flächenverbrauch 
unter 30 Hektar pro Tag betragen soll, mittlerweile auf das Jahr 2030 festgelegt worden. 
Trotzdem sei „davon auszugehen, dass der Flächenverbrauch auch in Zukunft 
überwiegend zulasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche erfolgen“ werde.  
 

 Dem sollte jedoch entgegengesteuert werden, nicht zuletzt in der kommunalen 
Planung- und Flächenpolitik: „Die verantwortlichen Akteure unserer Gesellschaft 
sind im Sinne der aktiven Landbewirtschafter mehr denn je gefragt, intelligente 
Lösungen zur Eindämmung des Flächenfraßes herbeizuführen.“122 

 

 Vor diesem Hintergrund wird die hohe Bedeutung der planerischen Steuerung und 
Verringerung der Umwidmung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Siedlungs- 
und Verkehrsflächen deutlich. In Zukunft werden mehr interkommunale 
Anstrengungen für ein ressourcenschonendes Landmanagement erforderlich. Sie 
können dazu beitragen, die erhebliche Steigerung der Infrastrukturkosten 
abzuwenden und die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der 
Landwirtschaft zu sichern.  

 

Denn jeden Tag werden unverdrossen in Deutschland 104 ha meist landwirtschaftliche 
Freifläche verbraucht und verkauft. Damit ist der Flächenverbrauch fast dreieinhalb Mal 
höher als das von der Bundesregierung angestrebte Ziel von 30 ha/Tag. Diese Tatsache 
verdeutlicht die Notwendigkeit, die Instrumente zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme weiter zu entwickeln, auch um die horrende 
Grundstückspreissteigerung und das Spekulationsgeschäft einzudämmen. 
 
 

Dazu heißt es im Regionalplan für das Münsterland: 
„Eine Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums vermindert zugleich den Druck auf die 
landwirtschaftlichen Flächen. Die hochproduktive Landwirtschaft des Münsterlandes benötigt für 
ihre Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion eine ausreichende Flächenbasis. Die agrarisch 
genutzten Flächen sind zugleich ein wesentlicher Bestandteil der münsterländischen 
Kulturlandschaften mit ihren vielfältigen Freiraumfunktionen. Auch deshalb muss die 
Flächenumwandlung hin zu Siedlungs- und Verkehrsnutzungen deutlich eingeschränkt werden.“ 
 

Auch der neue Regionalplan für das Ruhrgebiet trifft dazu Festlegungen:  
„Die landwirtschaftlichen Flächen sollen als wesentliche Produktionsgrundlage für 
Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe erhalten bleiben. Dabei sollen insbesondere 
landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer hohen Wertigkeit für die Landwirtschaft erhalten 
werden und vor dem Zugriff durch andere Nutzungen geschützt werden.“ 
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4.    Das Problem der Bodenversiegelung /  
Bodenschutz steht über allem 

 

Im Baugesetzbuch steht der Bodenschutz über allem. Denn im ersten, allem voran 
gestellten Paragraphen heißt es nicht nur „mit Grund und Boden soll sparsam 
umgegangen werden“, sondern auch, dass „die Möglichkeiten […] durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen“ sind.  
 

 Doch obwohl der Boden unsere Lebensgrundlage ist, wird so getan, als sei die 
kostbare Ressource vermehrbar oder wiederherstellbar. Dabei dauert es über 
2.000 Jahre bis eine 10 cm dicke Schicht Humus produziert werden kann123. 
Deshalb forder der NABU: 

 
 

 „ Es wird Zeit für eine effektivere Verankerung des Bodenschutzes, damit 
zukünftige Generationen ihn genauso als ihre Lebensgrundlage nutzen können. 
Denn: ohne Boden wird es kein Leben mehr geben. Um das zu erreichen, muss 
die maximale Höhe der Inanspruchnahme neuer Flächen gesetzlich verankert 
werden“. 

 

Humusreicher Boden für Klimarettung unverzichtbar 
 

 
Foto: DW made for minds 

 
 
 

Der fruchtbare Boden als Ökosystem 
 

„Der Boden ist die oberste, etwa 50 bis 200 cm dicke, belebte Verwitterungsschicht der 
Erdrinde. Er besteht aus Mineralien, Humus, Lebewesen, Luft und Wasser. 
Dieser vielfach gefährdete Lebensraum wird in seiner Funktion oft verkannt. Dabei ist 
Leben ohne ihn nicht vorstellbar. 
 

Der Boden leistet viel. Man unterscheidet zwischen natürlichen Funktionen, z.B. der als 
Lebensraum und den Nutzungsfunktionen, die der Mensch für sich in Anspruch nimmt, zur 
landwirtschaftlichen Bearbeitung oder als Siedlungsfläche. Der Boden ist auch ein 
reichhaltiges Archiv, in dem sich Hinweise zu unserer Natur- und Kulturgeschichte 
wiederfinden. 
Diese Vielfältigkeit des Ökosytems Bodens gilt es zu bewahren.  
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Durch die starke Inanspruchnahme werden viele Aufgaben des Bodens beeinträchtigt oder 
sogar gefährdet. Vor allem: 
 chemische Belastungen (Schadstoffeinträge) 
 physikalische Belastungen (Erosion, Verdichtung) 
 Flächeninanspruchnahme (Bodenverlust und -versiegelung) wirken sich nachteilig 
auf den Boden aus.“124 
 

Zusammenhang zwischen Boden- und Klimaschutz125 
 

Böden haben eine wichtige Funktion für den Klimaschutz und sind für unser Leben elementar. Im 
Boden sind Pflanzenteile, Lebewesen und damit viel Kohlenstoff. Bei Verlust dieses Humus entsteht 
das Klimagas CO2, bei Humusbildung wird CO2 aus der Luft gebunden. Böden geben den Pflanzen 
wichtige Nährstoffe und diese wachsen mit Hilfe von Wasser, Sonnenenergie und Kohlendioxid 
(CO2). Pflanzen geben uns Nahrung und entziehen durch den natürlichen Prozess der Photosynthese 
CO2 aus der Luft und sind deshalb auch für das ökologische Gleichgewicht und das Klima äußerst 
wichtig. 
 

Bei dem Prozess der Photosynthese wird aus CO2 Biomasse in Form von Bäumen, Pflanzen und 
Wurzeln. Ein Teil der Biomasse ist unsere Nahrung, verrottet oder wird verbrannt, ein anderer Teil 
wie Wurzeln, Blätter und Pflanzenreste werden durch natürliche Prozesse mit Hilfe von Bakterien, 
Pilzen, Wasser und Luft im Boden zu Humus und damit lange gebunden. In den obersten 
Bodenschichten der Welt sind somit mehrere tausend Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden, 
mehr als in der Erdatmosphäre und der gesamten Erdvegetation zusammen. 
 

Der natürliche Neuaufbau von fruchtbarem Boden verläuft äußert langsam. In mittleren Breiten wie 
Deutschland dauert es etwa 100 bis 300 Jahre bis sich eine Bodenschicht von einem Zentimeter 
bildet, in anderen Regionen der Welt auch bis zu 1000 Jahre. Derzeit ist der Zustand der Böden 
weltweit allerdings äußerst schlecht. Humus geht verloren, die Fruchtbarkeit des Bodens sinkt und 
der gebundene Kohlenstoff wird zunehmend zum Klimagas CO2. Mindestens 12 Prozent der 
globalen CO2 Emissionen geht auf das Konto der veränderten Landnutzung. 
 

Die von Frankreich zur Pariser Klimakonferenz gestartete 4 Promille Initiative sieht das genauso und 
verfolgt deshalb das Ziel des Humusaufbaus weltweit. Mit der Anreicherung von organischem 
Material in landwirtschaftlichen Böden um 0,4 Prozent pro Jahr könnte nach Berechnungen des 
französischen Agrarforschungsinstituts INRA das derzeitige Wachstum der globalen CO2-Emissionen 
in der Atmosphäre kompensiert werden. 
Die Pflanzen nehmen das CO2 aus der Luft auf. Durch gezielte Maßnahmen in der Land-, 
Forstwirtschaft und Landschaftspflege würde wieder Humus aufgebaut und so mehr Kohlenstoff in 
den Böden gespeichert. 
 

 

In den Regionalplänen für das Münsterland und das Ruhrgebiet sind demgemäß 
umfassende Grundsätze und Ziele für den Bodenschutz definiert:  
 

  
 

Bodenschutz 126 
 

Zur Sicherung der nicht vermehrbaren landwirtschaftlichen Nutzflächen sollen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen – wenn möglich – in den dargestellten Bereichen für den Schutz der Natur, den 
Überschwemmungsbereichen und den Waldbereichen platziert werden. Hierbei sind 
artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen.  
 

                                                           
124

 Infonetz Umwelt und Nachhaltigkeit https://infonetz-owl.de/katalog/natur-und-lebensraeume/boden/ 
 

125
 https://www.dw.com/de/agrarwende-klimaschutz-landwirtschaft-fleisch-d%C3%BCnger-pestizide-soja-

weltern%C3%A4hrung/a-41053045 
 

126
 Regionalplan Münsterland der Bezirksregierung Münster 

http://4p1000.org/understand
https://infonetz-owl.de/katalog/natur-und-lebensraeume/boden/
https://www.dw.com/de/agrarwende-klimaschutz-landwirtschaft-fleisch-d%C3%BCnger-pestizide-soja-weltern%C3%A4hrung/a-41053045
https://www.dw.com/de/agrarwende-klimaschutz-landwirtschaft-fleisch-d%C3%BCnger-pestizide-soja-weltern%C3%A4hrung/a-41053045
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 Mit dem Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; Bodenversiegelungen sollen auf 
das notwendige Maß begrenzt werden. Bei der notwendigen Inanspruchnahme von Allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereichen für andere Zwecke soll der Erhaltung besonders schutzwürdiger 
Böden ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 
 

Der Boden ist ein bedeutender Bestandteil des Naturhaushaltes. Mit seinen natürlichen Funktionen 
ist er Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Als 
Bestandteil der natürlichen Wasser- und Stoffkreisläufe wirkt er ausgleichend (Schutz-, Filter- und 
Pufferfunktion) insbesondere im Hinblick auf das Grundwasser. 
 

 Zweck des Bodenschutzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen sowie schädliche Bodenveränderungen abzuwehren. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden.  
 

Da Bodenbelastungen oft mit Wertverlusten und erheblichen Kosten für die Allgemeinheit 
verbunden sind und zerstörte Böden i. d. R. nicht wiederhergestellt werden können, sollen bei allen 
Planungen und Vorhaben etwaige Beeinträchtigungen des Bodens aus Gründen der Vorsorge und 
Sorgfaltspflicht so weit wie möglich vermieden werden. Somit soll vorrangig die Wiederverwendung 
von bereits für Siedlungs-, Gewerbe- und Infrastrukturanlagen genutzten Flächen geprüft werden.  
 

Zum Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Böden gehört es, dass nur diejenigen 
Flächen versiegelt werden, deren Nutzung und Funktion dies unbedingt erfordert. Beeinträchtigte 
und/oder gegenüber bestimmten Nutzungen empfindliche Böden sollen standortangepasst genutzt 
werden; sie sind zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen standortangepasst zu 
renaturieren.  
 

Nach Möglichkeit soll ihre Leistungs- und Funktionsfähigkeit verbessert bzw. wiederhergestellt 
werden, z. B. durch die Sanierung belasteter Böden. 
Als schutzwürdig im Sinne des o. a. Grundsatzes gelten sowohl Böden mit sehr hoher natürlicher 
Bodenfruchtbarkeit, Böden mit einem hohen Biotopentwicklungspotenzial und Böden als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte. Durch den Grundsatz soll erreicht werden, dass bei Errichtung bzw. 
Erweiterung von bodenbeeinträchtigenden Nutzungen möglichst solche Böden in Anspruch 
genommen werden, die weniger schutzwürdig sind. 
(Die schutzwürdigen Böden sind in der vom Geologischen Dienst als Bodenschutz-Fachbeitrag 
herausgegebenen „Karte der schutzwürdigen Böden in Nordrhein-Westfalen 1:50.000“ enthalten). 
 

Bodenschutz ist Klimaschutz 
 

Im Entwurfstext des Regionalplanes Ruhrgebiet ist ausgeführt:  
 

Böden spielen hinsichtlich des Klimas eine besondere Rolle in ihrer Funktion als 
Kohlenstoffspeicher. Wesentliche Voraussetzung zur Kohlenstoffspeicherung ist ein möglichst 
ganzjähriger hoher Wassergehalt im Boden infolge von hoch anstehendem Grundwasser (meist bis 
zur Geländeoberfläche) oder infolge starker und sehr starker Staunässe. Unter solchen nassen 
Bedingungen wird das anfallende organische Material nicht vollständig abgebaut. Es akkumuliert und 
bildet mächtige Humusauflagen bis hin zu Torfkörpern 
 

In unserem Klimabereich spielen durch Kälte oder Trockenheit bedingte Humusakkumulationen eine 
vernachlässigbare Rolle. Die durch Nässe bedingte Akkumulation verläuft über Jahrzehnte, die 
Mineralisierung, also der Abbau solcher Humus-bzw. Torfkörper jedoch über wenige Jahre. Im 
Plangebiet kommen als klimarelevante Böden mineralisierende Kohlenstoffspeicher vor: Das sind 
Böden mit über acht Gewichtsprozent an organischer Substanz, mit Torfauflagen und Torfschichten 
im 2-Meter-Raum, die keinen naturnahen Bodenwasserhaushalt mehr haben und in denen der Koh-
lenstoff deshalb einem stetigen mineralisierenden Abbau unterliegt. Diese Böden ergänzen den Pool 
der schutzwürdigen Moorböden mit annähernd naturnahem Bodenwasserhaushalt, in denen noch 

kein mineralisierender Abbau erfolgt. 
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In der Praxis gibt es jedoch Steuerungsdefizite der Raumplanung und Bodenordnung, so 
dass nicht wirksam zur selbst gesetzten Zielerreichung beigetragen wird.127 Insbesondere 
der Widerstand uneinsichtiger Kommunen landauf und landab, die immer noch auf dem 
Pfad des Siedlungsflächenwachstums sind, gefährdet die Erreichung der gesetzten 
Nachhaltigkeitsziele zum Bodenschutz. Für sie gibt es deshalb viele Vorgaben: 
 
 

Bodenschutz in NRW  

Der Bodenschutz in Nordrhein-Westfalen umfasst zahlreiche Handlungsfelder. Dies sind 
insbesondere vorsorgender Bodenschutz und der Umgang mit stofflichen 
Bodenbelastungen. Weitere wichtige Themen sind der Schutz vor Bodenerosion und -
verdichtung und die Begrenzung der Bodenversiegelung sowie die Förderung der 
Entsiegelung.128  
 

Bodenschutz in der Planung  
 

Die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen von Eingriffen auf das Schutzgut Boden ist 
in verschiedenen Planungsebenen von Bedeutung. Dies sind insbesondere: 
 die Regionalplanung 
 die Landschaftsplanung 
 die Strategische Umweltprüfung (SUP) 
 die Bauleitplanung (Flächennutzungs-, Bebauungsplan) 
 die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und 
 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen 

Dazu gibt es Praxisbeispiele zu den einzelnen Planungsverfahren.
129  

 

Bewertung der Bodenfunktionen  
 

Planungs- und Zulassungsverfahren sind die nachfolgenden Bodenfunktionen besonders 
relevant: 

 das Standortpotenzial für natürliche Pflanzengesellschaften 
 die natürliche Bodenfruchtbarkeit sowie 
 die Archivfunktionen der Natur- und Kulturgeschichte. 

 

Diese Bodenfunktionen sind in der Praxis regelmäßig zu bewerten. Bodenfunktionen, wie 
etwa die "Funktion des Bodens im Wasserhaushalt" oder das Kriterium "Naturnähe", können 
darüber hinaus im Einzelfall Bedeutung erlangen. 
 

Im Auftrag der Bund-/ Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) wurde ein 
Orientierungsrahmen zur zusammenfassenden Bewertung von Bodenfunktionen erarbeitet, 
die als Arbeitshilfe und Orientierungsrahmen für die praktische Anwendung von Methoden 

zur Bodenfunktionsbewertung verwendet werden. 130 
 

Zur Berücksichtigung der Bodenfunktionen in der kommunalen Planung können von den 
Städten und Kreisen des Landes Bodenfunktionskarten eingesetzt werden. 
Bodenfunktionskarten sind Auswertungskarten der o.g. natürlichen Bodenfunktionen und 
der Archivfunktionen des Bodens sowie weiterer planungsrelevanter Kriterien. Im LANUV-
Arbeitsblatt Methodendokumentation zur großmaßstäbigen Bodenfunktionsbewertung in 

                                                           
127

 Forschungsbericht der Universität Bonn 2009, a.a.O. 
128

 Quelle: LANUV 
129

 MKULNV-Broschüre Schutzwürdige Böden in Nordrhein-Westfalen (S. 25ff). 
130

 Die Langfassung des Berichtes (ca. 2.8 MB) kann auf den Internetseiten der LABO (unter "Veröffentlichungen") herunter 

geladen werden. 

https://www.lanuv.nrw.de/natur/eingriffsregelung/numerische-bewertung-von-biotoptypen
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/pdf/bodenfunktionenorientir.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/bodenschutz-und-altlasten/bodenschutz/bodenschutz-in-der-planung/bodenfunktionskarten
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/veroeffentlichungen/arbeitsblatt/Arbeitsblatt_42.pdf
https://www.gd.nrw.de/zip/bo_schutzwuerdige-boeden-nrw.pdf
http://www.labo-deutschland.de/
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Nordrhein-Westfalen werden die für die Erstellung von Bodenfunktionskarten erforderlichen 
Datengrundlagen sowie die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und -methoden 
beschrieben.  
 

Schutzwürdige Böden  

Die flächenhafte Bewertungen der Bodenfunktion erfolgt in NRW im Wesentlichen auf 
Grundlage der Karte der schutzwürdigen Böden im Maßstab 1:50.000 des Geologischen 
Dienstes, ergänzt um den Bodenschutz-Fachbeitrag für die Planung.131 
 
 
 
 

Die in der Karte nach dem Kriterium Regelungs- und Pufferfunktion bzw. aufgrund hoher 
natürlicher Bodenfruchtbarkeit als schutzwürdig ausgewiesenen Böden sind auch für die 
Landwirtschaft und den Gewässerschutz von Bedeutung. Böden mit hohem 
Biotopentwicklungspotenzial (Extremstandorte) stellen wertvolle Grundlageninformationen 
für den Naturschutz dar. Sie weisen häufig, insbesondere soweit auf ihnen schutzwürdige 
Flora und Fauna auftritt, eine parallele Bewertung als schutzwürdige Biotope auf. 
 

Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB  

Im Auftrag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden (LABO) wurde der Leitfaden 
Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB erarbeitet. 
Ziel des Leitfadens ist es, Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Planungsbüros sowie Trägern 
öffentlicher Belange eine Arbeitshilfe an die Hand zu geben, aus der ersichtlich ist, in 
welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Belange des Bodenschutzes bei der Erarbeitung 
der Umweltprüfung nach dem Baugesetzbuch berücksichtigt werden müssen.132 
 

Berücksichtigung von Bodenbelastungen bei der Bauleitplanung  
 

Der NRW-Erlass „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere 
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ (sog. Altlastenerlass 
vom 14.03.2005) befasst sich insbesondere mit der Berücksichtigung von Bodenbelastungen 
bei der Bauleitplanung. 
 

Der Erlass soll den für die Bauleitplanung verantwortlichen Gemeinden, den 
Bauaufsichtsbehörden sowie den Bodenschutzbehörden als Trägern öffentlicher Belange als 
Grundlage für die Berücksichtigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten bei 
der Bauleitplanung und der Zulassung von Vorhaben dienen und für Investoren und 
Grundstückseigentümer Planungs- und Investitionssicherheit schaffen. 
 

Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren –  
Arbeitshilfen für Planungspraxis und Vollzug  
 

Ziel der Checklisten ist es, den vorsorgenden Bodenschutz auf den verschiedenen Ebenen 
der Planungs- und Zulassungsverfahren zu strukturieren und zu stärken. Die Checklisten 
können von der Planungsseite sowie von der Vollzugsseite genutzt werden.133 
 
 

 

                                                           
131

 Die Karte der schutzwürdigen Böden sowie der Bodenschutz-Fachbeitrag wurden per Erlass des MULNV vom 28.08.2019 
in NRW eingeführt.  
132 Der LABO-Leitfaden wurde am 31.05.2010 mit einem gemeinsamen Erlass der damaligen Ministerien für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie für Bauen und Verkehr in Nordrhein-Westfalen eingeführt. 
 

133 Die Checklisten sind als digitale Formulare mit einem einführenden Erläuterungstext und vielseitigen Navigationshilfen 
aufgebaut und auf der LABO-Website als Download verfügbar. 

 

https://www.lanuv.nrw.de/natur/biotopschutz
https://www.labo-deutschland.de/
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/bodenschutz_nrw/pdf/LABO_Leitfaden.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/index.html
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/pdf/altlastenerlass_nrw.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/pdf/altlastenerlass_nrw.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/bodenschutz_nrw/pdf/20190828_Erlass_schutzw%C3%BCrdige_B%C3%B6den.pdf
http://www.lanuv.nrw.de/boden/pdf/bodenschutz%20in%20planung.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/2018_08_06_Checklisten_Schutzgut_Boden_PlanungsZulassungsverfahren.pdf
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Foto: Stuttgart.de 

 
 

Checklisten Schutzgut Boden der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 
 

Das Schutzgut Boden ist bei Planungs- und Zulassungsverfahren meist erheblich betrof-
fen. Insbesondere die damit verbundenen Baumaßnahmen führen oft zu einem 
Totalverlust der Bodenfunktionen. Bei der in Deutschland nach wie vor hohen 
Flächeninanspruchnahme für Siedlung, Gewerbe und Verkehr führt dies zu einem 
ständigen Rückgang an Böden mit hohen Erfüllungsgraden der verschiedenen 
Bodenfunktionen.  
Vor diesem Hintergrund stellt die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 
mit den „Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren“ eine bun-
deseinheitliche Arbeitshilfe zur Verfügung. Ziel der Checklisten ist es, den vorsorgenden 
Bodenschutz auf den verschiedenen Ebenen der Planungs- und Zulassungsverfahren zu 
strukturieren und zu stärken. Die Checklisten können von der Planungsseite sowie von 
der Vollzugsseite genutzt werden.  

Zum einen dienen sie den Vorhabens- und Planungsträgern sowie den für diese tätigen 
Ingenieurbüros als Werkzeug, um die Belange des Bodenschutzes bei Untersuchungen 
und der Erstellung von Unterlagen im Rahmen von Planungs- und Zulassungs-verfahren 
angemessen zu berücksichtigen. 

 Zum anderen erleichtern die Checklisten den zuständigen Behörden die Prüfung der 
Unterlagen auf Vollständigkeit und Aussagekraft im Hinblick auf das Schutzgut Boden. 
Der Aufbau und die Differenzierung der Checklisten für Planungs- und Zulassungsverfah-
ren beruht auf deren Zuordnung zu verschiedenen Verfahrensebenen und –typen. 
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Teil III.     Wohnbau- und Gewerbeflächenbedarf 

                          in der Stadt Haltern / Zahlen, Daten, Fakten 
                       (Diagnosen und Prognosen) 

 

 

Inhaltsübersicht Teil III.: 
 

3. Wohnungssituation in Haltern  

             und Wohnungsbedarfsanalyse für den Halterner Wohnungsmarkt 
 

1.1 Wohnungsbestand und Wohnbautätigkeit 

1.2 Zukünftiger Wohnungsbedarf in Haltern 
 

4. Führt rege Bautätigkeit in Haltern zu sinkenden Miet- und 

Immobilienpreisen? 
 

5. Externe Spekulanten und Goldgräberstimmung auf dem Halterner 

Immobilienmarkt 
 

6. Absurde Debatte um „Einfamilienhaus-Verbot“ 
 

7. Verfehlte Gewerbeflächenpolitik: Kein Einzelhandel auf die grüne Wiese –          

Halterns Mitte schützen und stärken  
 

8. Neue Generation von flächensparenden Gewerbegebieten 
 
 

Wohnen in Haltern am See ist exklusiv - und teurer als anderswo 134
 

 
Flächenintensives Siedlungswachstum am Halterner Ortsrand 

                                                           
134

  Leitartikel in der Halterner Zeitung vom 19.10.2020 zum neuen Grundstücksmarktbericht 

https://www.halternerzeitung.de/haltern/wohnen-in-haltern-am-see-ist-exklusiv-und-teurer-als-anderswo-plus-
1566023.html 
 

  

https://www.halternerzeitung.de/haltern/wohnen-in-haltern-am-see-ist-exklusiv-und-teurer-als-anderswo-plus-1566023.html
https://www.halternerzeitung.de/haltern/wohnen-in-haltern-am-see-ist-exklusiv-und-teurer-als-anderswo-plus-1566023.html
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1. Wohnungssituation in Haltern und 

          Wohnungsbedarfsanalyse für den Halterner Wohnungsmarkt 
 

1.1 Wohnungsbestand und Wohnbautätigkeit: 
 

 Von den über 18.000 Wohnungen in Haltern befinden sich 62% (etwa 11.000 
Wohnungen) in Ein- und Zweifamilienhäusern und nur knapp 35% (etwas über 
6.000 Wohnungen) in Mehrfamilienhäusern, die überwiegend ohne öffentliche 
Förderung frei finanziert wurden (ohne Preisbindung oder Sozialbindung). In 
Deutschland insgesamt liegt die Wohneigentumsquote dagegen nur bei 46,5 % 
und in NRW bei 43,7% (Stand 2018).135 Somit liegt Haltern bei den Eigenheimen 
weit über dem Durchschnitt und bei den Mietwohnungen weit unter dem 
Durchschnitt.  

 

 Der Anteil öffentlich geförderter Sozialwohnungen liegt bei lediglich 4,4%, 
Tendenz sinkend. (Mehr als 41% wurden davon vor 1970 gebaut).136 Der Anteil 
an Sozialwohnungen in Haltern liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt von 
Kommunen mit ähnlicher Größe (11,2%), oder im Landesdurchschnitt (9,3%), 
wobei bis 2025 fast jede Vierte dieser Wohnungen aus der Sozialbindung 
herausfällt. Der preisgebundene Mietwohnungsbestand wird damit ohne 
Neuförderung von unter 300 auf unter 200 bis zum Jahr 2035 in Haltern 
absinken, wie die NRW-Bank errechnet hat137. 

 

2 

Neuer Armutsbericht: Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen 
 

Bundesweit sinkt zwar laut Statistischem Bundesamt der Anteil der Ein- und Zwei-
Familienhäuser zugunsten von Unterkünften in Mehrfamilienhäusern. Dennoch reicht der 
Bau von Mietwohnungen bei weitem noch nicht aus.  
 

In Haltern ist der Trend sogar noch umgekehrt: Der dominante Anteil an Ein- und 
Zweifamilienhäuser wird kommunalpolitisch weiterhin favorisiert und der dringend 
erforderliche Mietwohnungsbau in der Stadt hintenangestellt. Die Folgen sind fatal. 
 

Der Armutsbericht NRW (Sozialbericht)138legt einen speziellen Fokus auf die Entwicklung der 
Wohnraum-Situation in NRW: Für ärmere Haushalte ist bezahlbarer Wohnraum knapp, 
daran hat sich dem Bericht zufolge seit 2012 wenig geändert. Besonders betroffen seien 
Singlehaushalte und solche von Alleinerziehenden.  
 

Vor allem in den stark wachsenden Regionen gebe es einen Trend, vor dem gewarnt wird: 
Je höher das durchschnittliche Mietpreisniveau einer Gemeinde, desto höher die 
sogenannte Segregation zwischen arm und reich. Die Mieten in Haltern wachsen längst auf 
Höchstniveau und die ärmeren Bevölkerungsschichten wandern deshalb in die 
preiswerteren Nachbarstädte ab. Hinzu ziehen fast ausschließlich die Einkommensstarken 
und Vermögenden, wie die Statistik belegt, die in der Stadt quasi „unter sich“ sind. 
 

                                                           
135

 Statista, Umfrage-Ergebnisse:  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155713/umfrage/anteil-der-
buerger-mit-wohneigentum-nach-bundesland/ 
 

136
 Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank für Haltern 2019 (und Wohnungsmarktbeobachtung der NRW-Bank 

2016)  https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/wp-content/uploads/2016/02/LBS_MfW_2017.pdf 
 

137
 Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank für haltern 2019; die neue Analyse für 2020 ist noch in Arbeit. 

138
 Sozialbericht NRW, a.a.O. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155713/umfrage/anteil-der-buerger-mit-wohneigentum-nach-bundesland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155713/umfrage/anteil-der-buerger-mit-wohneigentum-nach-bundesland/
https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/wp-content/uploads/2016/02/LBS_MfW_2017.pdf
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 Trotz des geringen Mietwohnungsbestandes setzt die Stadt weiterhin bevorzugt 
auf Eigenheimbau für (zahlungskräftige) Bevölkerungsschichten und damit auf 
Verdrängung einkommensschwächere Bevölkerungsschichten (mit der Folge 
sozialer Selektion) unter Inkaufnahme steigender Immobilien- und Mietpreise 
und weiteren Flächenverzehrs. Da auch viele Einfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen in Haltern an solvente Mieter vermietet werden, handelt 
es sich offenbar teilweise auch um Rendite bringende Anlageobjekte, die gar 
nicht oder nur zeitweilig zur Eigennutzug  gebaut oder gekauft werden.  

 

 Die über 18.000 Wohnungen in Haltern sind zu 40% selbst genutztes Eigentum 
und  insgesamt ca. 56% sind zu Wohnzwecken vermietet (d. h. ca.  7.500 
Wohnungen sind selbst genutzt und über 10.000 Wohnungen vermietet, zu 66% 
von Privatpersonen als Vermieter und zu 30% von 
Wohnungseigentümergemeinschaften). Demnach sind auch ca. 3.500 
Einliegerwohnungen in Eigenheimen oder ganze Einfamilienhäuser  sowie 
Eigentumswohnungen vermietet. (Die restlichen 4% der Wohnungen sind leer 
stehend oder werden als Ferienwohnungen temporär  vermietet.)  

 

 Im zurückliegenden Jahrzehnt wurden jährlich etwa zwischen 130 und 150 
Wohnungen in Haltern neu gebaut und  fertig gestellt, davon 70 bis 80 in Ein- 
und Zweifamilienhäusern und ca. 45 bis 70 in Mehrfamilienhäusern139. Das ist 
ein Wachstum des Bestandes um 0,9 bis 1,1% in den Mehrfamilienhäusern und 
um 0,7% bei den Ein- und Zweifamilienhäusern. (Preisgebundene Wohnungen 
mit Förderdarlehen der Wohnraumförderung werden nur etwa 10 bis 20  
jährlich in Haltern genehmigt und bewilligt). 

 
 

Aus der Werbung von auswärtigen Baufirmen, um Bauwillige nach Haltern zu locken: 
 

Hausbau in Haltern am See:  
Es gibt viele gute Gründe, die für einen Hausbau in Haltern am See sprechen 
 

„Die Vest Massivhaus GmbH140, als regionale Baufirma, bietet Ihnen bis zur Fertigstellung Ihres 
Wunschhauses alles aus einer Hand. Jedes Haus gibt es in vielen Variationsmöglichkeiten und 
wird von regionalen Handwerkern in höchster Qualität gebaut. Neben den individuellen 
Lösungen bei der Hausplanung, bieten wir Ihnen auch bei der Grundstückssuche alle 
Möglichkeiten, Ihren Hausbau in Haltern am See mit uns gemeinsam umzusetzen.  
 

Wenn Sie sich für den Hausbau entscheiden und künftig in Haltern am See leben möchten, 
würden wir uns freuen, Sie ausführlich über Ihr Bauvorhaben beraten zu können. Überzeugen 
Sie sich doch einfach selbst und schauen bei Gelegenheit in einem unserer Musterhäuser der 
Region vorbei. Lassen auch Sie sich begeistern, wie schnell und kostengünstig man innerhalb 
kürzester Zeit ein wunderschönes Eigenheim bauen kann.  
 

In den Regionen Recklinghausen, Gelsenkirchen, Bottrop, Herne, Oberhausen und Essen 
gestalten wir individuell Ihren Weg zum Haus und schaffen ein entspanntes und unvergessliches 
Bauerlebnis. Der Hauptsitz der Vest Massivhaus GmbH befindet sich in Marl.“ 
 

 

                                                           
139

 Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank 2019 für Haltern 
140

 https://www.vest-massivhaus.de/hausbau-haltern-am-see.html 
 

https://www.vest-massivhaus.de/hausbau-haltern-am-see.html
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 Die jährlichen Baufertigstellungen aller Wohnungstypen insgesamt bewegen 
sich in Haltern in zurückliegenden Betrachtungszeiträumen zwischen 100 bis 150 
Wohnungen. Die Bautätigkeit liegt damit in Haltern über dem NRW-Schnitt: 
Landesweit entstehen 37 Wohnungen je 10.000 Einwohner, in Haltern sind es 
45.141 Deshalb gibt es in dieser Stadt eigentlich keinen Nachholbedarf.  

 

Überdurchschnittliche Wohnbautätigkeit in Haltern 
 

 
Foto: Verbraucherportal Die Versicherer GDV 

 

 Mit einer durchschnittlichen Wohnfläche der Wohnungen insgesamt von 104 
qm und 50 qm pro Person wohnt man in Haltern sehr geräumig. (Im 
Bundesdurchschnitt ist die Wohnungsgröße nur 91,9 qm)142. Die 
Wohnungsbaupolitik in Haltern konzentriert sich daher auf exklusives und 
flächenintensives Wohnen. Deshalb bleibt bezahlbarer Wohnraum knapp, 
obwohl die Stadt Haltern z.B. in 2017 rund 500 Baugenehmigungen erteilt 
hat143. Ein Jahr zuvor in 2016 wurden 170 neue Wohnungen in Haltern 
genehmigt, davon mit 84% der größte Anteil im Bereich der Ein- und 
Zweifamilienhäuser.  

 

 Etwa 56% des Wohnungsbestandes in Haltern sind Altbauten aus dem Zeitraum 
von vor  1959 bis 1969; ca. 37% der Wohnungen in Haltern sind zwischen 1970 
und 1999 gebaut worden. Nur 11 % der Wohnungen sind Neubauten jüngeren 
Datums, erbaut nach 2000.144 Insgesamt hat Haltern also eine relativ alte 
Wohnbausubstanz und damit viel Modernisierungs- und Erneuerungsbedarf im 
Bestand. Hierbei kann durch Verkleinerung und seniorengerechte Ausstattung 
von Wohnungen der Bedarf der zunehmenden  Altersgruppe der über 65- bis 
75-jährigen und darüber hinaus berücksichtigt werden.  

  
                                                           
141141

 Angaben des LBS-Gebietsleiters Hubertus Schlautmann in der Halterner Zeitung vom 30.05.2017 
142

 Mitteilung Statistisches Bundesamt am 25.02.2021 
143

 Halterner Zeitung 
144

 Wohnungsmarktprofil  NRW-Bank (wie vor) 
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 1.2               Zukünftiger Wohnungsbedarf in Haltern: 
 

 In Haltern gibt es somit in Zukunft erheblichen Veränderungs- und 
Verkleinerungsbedarf, denn 31% der Haushalte in Haltern sind 1-Personen-
Single-Haushalte und 36% Zweipersonen-Haushalte. Etwa 16% sind 3-Personen-
Haushalte und nur knapp 18% sind Haushalte mit 4-Personen und mehr145. Auf 
die Wohnbedarfe dieser relativ kleinen Zielgruppe der größeren Familien ist 
aber hauptsächlich die Eigenheimbaupolitik der Stadt fokussiert. Auch wenn 
deren berechtigte Bedürfnisse nach großen Wohnungen oder Häusern 
angemessen einzuplanen sind, dürfen aber die anderen (größeren) Zielgruppen 
mit über 70% nicht länger vernachlässigt werden! Eine bedarfsgerechte 
Umorientierung der Halterner Wohnungsbaupolitik ist deshalb dringend 
geboten.  

 

 Die Zahl der Senioren über 65 Jahre wird bis 2025 auf fast 10.000 Personen und 
bis 2040 auf über 13.400 Personen ansteigen, der über 60-jährigen auf 15.400  
Personen, das ist dann ein Anteil von ca. 45 % der Halterner Bevölkerung146, mit 
entsprechendem Bedarf  nach kleineren altersgerechten Wohnungen in 
urbanem Umfeld. Senioren bauen in der Regel keine Einfamilienhäuser im 
Grünen mehr, sondern bevorzugen stadtnahes Wohnen mit Infrastruktur in der 
Nähe. Die demografische Entwicklung ist somit ein wichtiger Faktor für die 
weitere Wohnungsbauplanung.  

 

 Haltern verzeichnet über 14.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Wohnort, aber auch zwischen 800 bis 1000 Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 
der zurückliegenden Jahre, aktuell 733 in 2020. Auch wenn das mit 3,5 – 4% eine 
niedrige Arbeitslosenquote ist, gibt es für die Betroffenen ein „Nachfrage-
Handicap“ auf dem Halterner Wohnungsmarkt, ebenso für die relativ große Zahl 
der überschuldeten Haushalte in Haltern und der von Altersarmut betroffenen 
Senioren147.  

 

 Demgegenüber liegt der Kaufkraft-Index der Halterner Bevölkerung insgesamt 
um über 20% der Kaufkraft in NRW (Durchschnittseinkommen in Haltern 
42.000€/Jahr, die vermögendsten Bürger im Kreis)148. Damit entsteht auch ein 
innerstädtischer Verdrängungswettbewerb zwischen den vielen 
Einkommensstarken und Vermögenden als dominierende Mittelschicht in 
Haltern und den Einkommensschwachen und Unvermögenden, etwa bei der 
wenig aussichtsreichen Suche nach bezahlbarem Wohnraum in der Stadt.  
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 Wohnungsmarktprofil 2019 der NRW-Bank für Haltern. 
 

146
 Kommunalprofil des Statistischen Landesamtes IT NRW und Halterner Zeitung vom 10.10.2018 

147
 Siehe Broschüre „Altersarmut in Haltern“ von 2020 des städtischen Seniorenbeirates Haltern 

148
 Halterner Zeitung 12.07. 2018 und „24 Std. Vest“ vom 01.01.2019 
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Ausweglose Wohnungssuche in Haltern?    

                            

 

Die Versorgung mit Wohnraum ist eine wesentliche Aufgabe des Wohlfahrtsstaats. 
Wird das Wohnen für einen wachsenden Teil der Bevölkerung unbezahlbar, fördert 
dies gesellschaftliche und sozialräumliche Spaltung und bedroht letztlich auch den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt. Wohnen ist die neue soziale Frage, und 
sie wird allerorts heiß diskutiert. 149. 
 

 In Haltern leben 2.500 bis 3.000 Personen von Sozialhilfe (SGB II-Bezug)  und 
2.300 Haushalte sind überschuldet (geschätzt über 4.000 bis 5.000 
mitbetroffene Haushaltsangehörige)150. Die größte Schulden- und Armutsfalle 
ist dabei die hohe Miete bzw. die hohen Wohnkosten im teuren Haltern, die 
teilweise auch die Mittelschicht überfordern. Betroffene in Haltern bemühen 
sich um das „Verstecken der Armut“, weil man sich im wohlhabenden Halterner 
Umfeld schämt, obwohl ihre Probleme nicht selbst verschuldet sind. Hinzu 
kommt eine vierstellige Zahl an Ausländern (8,7%) und Migranten (ca. 5%)151 , 
die es auf dem Halterner Wohnungsmarkt ebenfalls nicht einfach haben.  

 

 Als Ausweg bleibt oft nur der Fortzug aus der Stadt Haltern in eine preiswertere 
Nachbarstadt im Kreis in ein soziales Umfeld, wo ihre Situation nicht auffällt 
(denn kreisweit beträgt die Armutsquote 18,5% und ist damit in ganz 
Deutschland im Regionalvergleich am höchsten). Die Halterner Wohnungspolitik 
vernachlässigt die Betroffenen und verdrängt sie, statt sie solidarisch in der 
Stadt zu halten.  Stattdessen findet eine Art sozialer Bevölkerungs-Austausch 
statt, von der die besserverdienenden Zuzügler am meisten profitieren und zur 
Homogenität statt zur sozialen Vielfalt in der Stadt beitragen. Die 
Nachbarstädte im Kreis beherbergen hingegen anteilig wesentlich mehr 
Arbeitslose und SGB II-Empfänger als Haltern und bis zu 20 -25% Ausländer. 

 
 

Um langfristig genügend Wohnungen auch für Haushalte mit niedrigem Einkommen 
sicherzustellen, müsste die Stadt aktiv gegensteuern, was aber bisher nicht konkret 
geplant ist.  
Die 85 Haushalte mit Wohnberechtigungsschein und 996 Bedarfsgemeinschaften (nach 
SGB II) müssen sich deshalb teilweise in Nachbarstädten außerhalb Halterns eine 

                                                           
149

 Suburban – Zeitschrift für kritische Stadtforschung, Appell von 200 Wissenschaftlern: https://zeitschrift-
suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/411 
 

150
 Arbeitskreis Altersarmut des Halterner Seniorenbeirates und Schuldnerberatung 

151
 Stand 31.12.2020, „Zahlen und Fakten“ auf der Homepage der Stadt Haltern sowie Demografiebericht des Kreises 

Recklinghausen 

https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/411
https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/411
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Sozialwohnung suchen und verlassen  notgedrungen ihre Heimatstadt. Mit einem  Anteil 
von nur 4,8% Sozialhilfeempfängern (nach SGB II) liegt Haltern deshalb deutlich unter 
dem Landesdurchschnitt von 9,2% und dem Anteil vergleichbarere Städte  (6,2%).152  
 

 
 

 Von den knapp 17.000 Haushalten in Haltern mit einer durchschnittlichen 
Haushaltsgröße von 2,2 Personen sind 16% unter 18 Jahren  (entsprechend dem 
Landesdurchschnitt). Der Anteil der über 75-jährigen liegt bei knapp 12% und damit 
nahezu im Landesdurchschnitt und dem vergleichbarer Städte153. Bei den 
Abwanderungen dominieren teilweise die Altersgruppen der Jüngeren und der 
Älteren (aus unterschiedlichen Beweggründen), für die es aber offensichtlich am 
wenigsten geeignete und bezahlbare Wohnungsangebote in Haltern gibt.  

 

  Für den zukünftigen Wohnungsbedarf ist auch die laut Trends und Prognosen 
sinkende Einwohnerzahl von Haltern bis 2040 auf ca. 34.000 bis 35.000 Einwohner 
einzubeziehen154 , (die nicht durch Abwerbung von Einwohnern aus ebenfalls 
schrumpfenden Nachbarstädten z. B. durch Bauflächenangebote über den 
Eigenbedarf hinaus kompensiert werden kann und darf).  

 

 

In einer Prognos-Studie155 zu den Wohnkosten in Deutschland bemängeln die Forscher, 
dass manche ländliche Kommunen großzügig Bauland ausweisen, um neue Einwohner 
anzuziehen. Dabei bestehe nach Ansicht der Experten die Gefahr, dass die Altbauten in 
den Ortskernen verwaisen, weil der Neubau von Einfamilienhäusern aufgrund der 
günstigen Kreditvergabe bevorzugt wird. In vielen ländlichen Regionen sind deshalb 
mehr Wohnungen entstanden, als auf der Basis der demografischen Entwicklung und 
den Bedarfsberechnungen vertretbar. 
 

 

 
Foto: Uni Siegen

156
 

 

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft157 von 2019 kommt zu folgenden 
Erkenntnissen: 
 
 

 

Junge Menschen können sich kein Eigenheim mehr leisten 
 

Immer weniger Deutsche können sich laut einer Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft eine eigene Wohnung leisten. Besonders jüngere Generationen schrecken vor 
dem Immobilienkauf zurück. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland beim 
Wohneigentum auf dem vorletzten Platz. In Deutschland ziehen immer weniger Menschen 
von einer Mietwohnung in die eigenen vier Wände.  
 

                                                           
152

 Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank für Haltern 2019. 
153

 wie vor 
154

 Wohnungsmarktprofil 2019 der NRW-Bank für Haltern 
155

 Prognos-Studie im Auftrag des Verbände-Bündnisses Wohnungsbau der Bauwirtschaft und des Deutschen Mieterbundes  
156

 Uni Siegen, Studie über multikulturellen Wohnungsbau in den Niederlanden 
157

 https://wohnglueck.de/artikel/immobilienkauf-13584 
 

https://wohnglueck.de/artikel/immobilienkauf-13584
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Der Anteil der Eigenheimbesitzer ist hierzulande sogar so gering wie in kaum einem anderen 
Land in Europa. Besonders junge Menschen schrecken vor dem Immobilienkauf zurück. Das 
zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Schwäbisch Hall. 
Demnach hätten in den Jahren 1998 bis 2002 noch durchschnittlich 700.000 Menschen pro 
Jahr die erste eigene Immobilie erworben. Von 2013 bis 2017 waren es jährlich nur 450.000, 
in den Jahren 2016 und 2017 sank die Zahl sogar unter 400.000. Das entspricht etwa einem 

Prozent aller Haushalte. 
 

Eigenheimbesitzer werden immer älter 
 

Die Wohneigentumsquote stagniert in Deutschland. Sie liegt seit 2010 bei etwa 45 
Prozent, heißt es in dem Gutachten. Diese Quote sei ein wichtiger Indikator für die 
Vermögensbildung, sagt Michael Voigtländer, einer der Untersuchungsautoren. In 
anderen europäischen Ländern, in denen mehr Menschen Immobilieneigentum besitzen, 
sei auch die individuelle Vermögensbildung stärker ausgeprägt. 
Als besonders auffällig sehen die Autoren die Verschiebung zwischen den Altersgruppen. 
So sei der Anteil der Eigenheimbesitzer bei den 35 bis 44-Jährigen zwischen 2010 und 
2017 um fünf Prozentpunkte gefallen, bei den über 65-Jährigen jedoch um fünf 
Prozentpunkte gestiegen. 
Nicht nur was das Alter angeht ist eine Verschiebung zu beobachten:  
 

 

Hauptsächlich  Gutverdiener ziehen in ein Eigenheim um 
 

So würden mehr Selbstständige eine eigene Immobilie besitzen, aber immer weniger 
Beamte und Angestellte. Die Zahlen legen nahe, dass mittlerweile besonders 
Gutverdiener in ein Eigenheim umziehen.  
Laut dem IW-Gutachten ist das Haushaltseinkommen der Immobilienkäufer deutlich 
gestiegen: von durchschnittlich 3.000 Euro netto im Jahr 2010 auf 4.000 Euro netto im 
Jahr 2017. 

Mehr Eigenkapital für Immobilienkauf nötig 

Obwohl junge Menschen weit mehr Zeit hätten, einen Immobilienkredit zurückzuzahlen, 
"finden sie kaum noch Zugang zum Wohnungsmarkt", heißt es in der Studie. Ein 
Hauptgrund sei, dass weit mehr Eigenkapital für den Immobilienkauf nötig ist als noch 
vor einigen Jahren. Benötigt werden teilweise 50 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. 
Da es kaum noch Zinsen auf Erspartes gebe, falle es jungen Menschen besonders schwer, 
das Kapital zu beschaffen, so die Studie. 
 

 

 

https://www.iwkoeln.de/studien/gutachten/beitrag/michael-voigtlaender-pekka-sagner-analyse-der-wohneigentumsbildung.html
https://www.iwkoeln.de/studien/gutachten/beitrag/michael-voigtlaender-pekka-sagner-analyse-der-wohneigentumsbildung.html


97 
 

 

 

 Bei Grundstückspreisen für Baugrundstücke zwischen 300 €/qm in mittleren und 
bis 350 €/qm und mehr in guten Lagen von Haltern 158liegen hier die Kaufwerte 
für Bauland inzwischen über den Durchschnittswerten von Baden-Württemberg 
(176,-€/qm), Bayern (225 €/qm) oder Hamburg (269 €/qm). Der 
Durchschnittspreis in NRW beträgt nur 111,-€/qm.159 Die Preissteigerungen in  
Haltern lagen in den zurückliegenden Jahren im zweistelligen Bereich.   

 

 
 

                                                           
158

 Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses Kreis Recklinghausen 
159

 www.vergleich.de 
 

http://www.vergleich.de/
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Die Hälfte der Zweipersonenhaushalte und dreiviertel der Single-Haushalte haben kein 
Wohneigentum, das sind für Haltern umgerechnet (18% + 23%) = 41% der Haushalte, die 
zur Miete wohnen bzw. eine bezahlbare Mietwohnung benötigen. Daran muss sich die 
Halterner Wohnungsplanung orientieren, sollen diese Bevölkerungsgruppen nicht 
fortziehen wegen der für sie nicht passenden Wohneigentumsangebote in der Stadt. 
Hierbei geht es nicht um quantitativen Wohnungsmangel im Neubausektor, sondern um 
ein erträgliches Mietpreisniveau in Haltern bei Alt- und Neubauten sowie um den Umbau 
in kleinere, bezahlbare Wohneinheiten.  
 
 

Nach dem Ergebnisbericht des GEWOS-Wohnungsmarktgutachten für das Land NRW160 
wird in 5 Szenarien der notwendige Neubaubedarf für den Kreis Recklinghausen bis 
2040 insgesamt nur zwischen 980 und 1.100 neuen Wohnungen  ermittelt. Für die 396 
Städte und Gemeinden in NRW liegt der Bedarf insgesamt bei 45.860 Neubauten. 
 

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl wären das anteilig für die Stadt Haltern max. 67 
erforderliche Wohnungsneubauten. (Allein in Haltern-Bossendorf sollen aktuell 100+30 
Wohneinheiten entstehen, über den ermittelten Bedarf hinaus).  
Somit wird in  Haltern weit über den langfristigen Eigenbedarf hinaus geplant. 
 

Hingegen gibt es eine riesige Versorgungslücke bei barrierefreien Wohnungen wegen 
einer Nachfrage von 24.240 im Kreis Recklinghausen  gegenüber nur 5.500 vorhanden 
barrierfreien Wohnungen in 2018. Nur 20% der Nachfrage kann bislang befriedigt 
werden. Darauf sollte sich die Halterner Wohnungsbaupolitik fokussieren (durch 
Umbauten im Bestand etc.) 
 
 

 

Zukunft des Wohnens – das Minihaus? (Tiny House): 

 
Bauhaus Campus Berlin, Foto: dpa             

 

Der Trend geht insgesamt längst dahin, aus Kostengründen seinen Wohnflächenbedarf zu 
reduzieren und kleinere Wohnungen zu suchen:   

                                                           
160

 GEWOS-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH, Wohnungsmarktgutachten NRW, 
Ergebnisbericht für das Bauministerium der Landesregierung 
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Wer hat wie viel Platz? - Mieter werden bescheidener 161 
FAZ vom 22.02.2021 

 

Vor allem Jüngere können sich eine größere Wohnung oder gar eigene vier Wände 
kaum noch leisten. Im Corona-Lockdown sehnen sich viele Deutsche nach mehr Platz, 
einem zusätzlichen Arbeitszimmer oder einer größeren Terrasse. In der Realität 
müssen vor allem Mieter diese Träume angesichts der rasant steigenden Preise jedoch 
begraben.  
 

„Gerade in angespannten Wohnungsmärkten bleiben viele Mieter in ihren alten 
Wohnungen, weil sie sich eine größere nicht leisten können“, beschreibt 
Immobilienökonom Pekka Sagner im Gespräch mit der F.A.Z. die Lage. In den 
Metropolregionen reagiere die Bauwirtschaft schon auf das Phänomen: „In den Städten 
werden kleinere Wohnungen als früher gebaut.“ 
 

In einem Bericht für das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) wird genau 
nachgezeichnet, welche Gruppen in Deutschland auf wie viel Fläche wohnen: 
  

 Der durchschnittliche Deutsche hat demnach exakt 41 Quadratmeter für sich zur 
Verfügung. (Anmerkung: In Haltern sind das fast 50 qm ) 

 

 Die „oberen 10 Prozent“, also die Menschen mit der meisten Fläche, können 
sich auf mehr als 83 Quadratmeter je Kopf ausbreiten.  

 

 Die „unteren 10 Prozent“ haben höchstens 22 Quadratmeter für sich. 
 

Wird anstelle der Wohnfläche je Kopf die gesamte Wohnfläche betrachtet (unabhängig 
davon, wie viele Personen in der Immobilie leben), dann ist die mittlere Wohnung in 
Deutschland 100 Quadratmeter groß. (Anmerkung: In Haltern sind das 104 qm). 
 
 

Eigentümer haben viel mehr Platz als Mieter 
 

Allerdings zeigen sich enorme Unterschiede zwischen Eigentümern und Mietern. 
Immobilieneigentümer leben im Mittel in 125 Quadratmeter großen Wohnungen (in 
neuen Einfamilienhäusern sogar in 157 qm)162, die durchschnittliche Mietwohnung ist 
hingegen nur 75 Quadratmeter groß. Ein Eigentümer hat je Kopf gerechnet 48 
Quadratmeter für sich, ein Mieter hingegen nur 35 qm.  
 

Die großen Unterschiede liegen allerdings nicht nur daran, dass Eigenheimbesitzer im 
Durchschnitt wesentlich mehr Vermögen haben als Mieter. Ein wesentlicher Grund ist auch, 
dass Mieter vor allem in Städten leben. Auf dem Land, wo Wohnraum verhältnismäßig 
günstig ist und deshalb großzügiger gebaut wird, beträgt die Eigentumsquote dem IW 
zufolge etwa 75 Prozent, nur jeder Vierte lebt zur Miete. In den großen Städten kehrt sich 
das Verhältnis um, dort müssen drei von vier Menschen Miete zahlen. 
 
 
 

 

 

     

                                                           
161

 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/wohnen-in-der-corona-pandemie-mieter-werden-bescheidener-
17209372.html 
 

162
 Mitteilung Statistisches Bundesamt vom 25.02.2021 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/institut-der-deutschen-wirtschaft
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/wohnraum
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/wohnen-in-der-corona-pandemie-mieter-werden-bescheidener-17209372.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/wohnen-in-der-corona-pandemie-mieter-werden-bescheidener-17209372.html
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Pro Kopf 47 Quadratmeter: Die Deutschen leben immer großzügiger163 
 

Die Deutschen wohnen auf immer mehr Raum. Nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamts sind Wohnungen im Schnitt knapp 92 Quadratmeter groß. Das macht 47 
Quadratmeter pro Kopf und zwei Quadratmeter mehr als vor zehn Jahren. In den 
hochpreisigen Großstädten ist der Trend allerdings gegenläufig. 
 

Noch bis 2018 ging der Trend in Deutschland eher zur kleineren Wohnung. Nun scheinen die 
Deutschen lieber wieder großzügiger zu wohnen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 
Ende 2019 hatten die Haushalte hierzulande im Schnitt 91,9 Quadratmeter Platz – egal ob 
Wohnung, Ein- oder Zweifamilienhäuser. Das macht 47 Quadratmeter pro Kopf. Damit ist die 
Fläche pro Wohnung seit 2010 um einen Quadratmeter und pro Kopf um zwei Quadratmeter 
gewachsen. Auch im Vergleich zu 2018 (46,7 Quadratmeter pro Kopf) hat die Wohnfläche 
noch einmal zugenommen, so die Behörde. 
Auch zählten die Statistiker in Deutschland im vergangenen Jahr 277.400 Wohnungen mehr 
als noch ein Jahr zuvor: 42,5 Millionen Wohneinheiten standen zur Verfügung. 0,7 Prozent 
mehr als 2018 und fünf Prozent mehr als 2010. Da großzügig geplant wurde, wuchs die 
Fläche des Wohnungsbestands um 6,2 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Quadratmeter. 
 

Wo die Mieten teurer sind, geht es auch beengter zu 
 

Einen gegenläufigen Trend gibt es in den Ballungsräumen: Dort, wo große Wohnungen 
knapp und angesichts hoher Mieten teuer sind, geben sich viele Mieter bei Neuverträgen mit 
weniger Fläche zufrieden, beruft sich das Bundesamt auf eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) Köln. 
 

Auch laut IW Köln ist die Wohnfläche pro Kopf in Deutschland seit der Wiedervereinigung 
kontinuierlich gestiegen, allerdings gibt es Unterschiede zwischen Bestands- und 
Neuvertragsmietern: In den 1990er und 2000er Jahren lag die durchschnittliche Wohnfläche 
der Neuvertrags- und Bestandsmieter noch nah beieinander und entwickelte sich 
weitgehend parallel. Seit 2010 sank die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf in den 
Haushalten mit einem neuen Mietvertrag. Neuvertragsmieter beziehen den 
Wissenschaftlern zufolge in zunehmendem Maß relativ zur Zahl der Haushaltsmitglieder 
kleinere Wohnungen. Lag die Wohnungsgröße bei Bestandsmietern beispielsweise im Jahr 
2018 noch bei durchschnittlich 49,5 Quadratmetern pro Kopf, waren es bei 
Neuvertragsmietern nur 45,6 Quadratmeter. 
 

Zwischen 2015 und 2018 schrumpften die Wohnungsgrößen stetig 

Noch im Jahr 2018 kam eine Studie von Geomap zu dem Schluss, dass in Deutschland der 
Trend zur kleineren Wohnung gehe – und das bei steigenden Kaufpreisen. Untersucht 
wurden die Angebote für neue Wohnungen in den 16 deutschen Landeshauptstädten 
zwischen 2015 und 2018. Demnach sank die durchschnittliche Wohnungsgröße von 99 auf 
rund 95 Quadratmeter, während die Preise um etwa 16 Prozent stiegen. Als Grund gaben die 
Studienautoren zum einen die steigende Zahl der Single-Haushalte an, die meist weniger 
Wohnfläche benötigen, zum anderen die Ambitionen der Käufer, bei steigenden Preisen die 
richtige Balance zwischen Lage, Preis und Größe zu finden. 
 

Die durchschnittliche Wohnungsgröße in den Städten sank laut Geomap im untersuchten 
Zeitraum um fünf Prozent. In einzelnen ermittelten die Researcher wiederum einen Anstieg 
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 Haufe Akademie  https://www.haufe.de/immobilien/entwicklung-vermarktung/marktanalysen/wohnungsmarkt-im-
weniger-flaeche-fuer-immer-mehr-geld_84324_469582.html 
 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2020/IW-Analyse_136_Wohnen_die_neue_soziale_Frage.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2020/IW-Analyse_136_Wohnen_die_neue_soziale_Frage.pdf
https://www.haufe.de/immobilien/entwicklung-vermarktung/marktanalysen/wohnungsmarkt-im-weniger-flaeche-fuer-immer-mehr-geld_84324_469582.html
https://www.haufe.de/immobilien/entwicklung-vermarktung/marktanalysen/wohnungsmarkt-im-weniger-flaeche-fuer-immer-mehr-geld_84324_469582.html
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der durchschnittlichen Wohnungsgröße um teilweise mehr als fünf Prozent. Die regionalen 
Unterschiede erwiesen sich als enorm: So sank etwa in Kiel die durchschnittliche 
Wohnungsgröße um 16,7 Prozent – in Stuttgart stieg sie um 14,7 Prozent. 

 

164
 

 
Wohnflächenbedarf und die Flächenveränderungen stehen außer mit den Mietpreisen vor 
allem auch  im Zusammenhang mit den demografischen Veränderungen: 
 

                                                           
164

 Wirtschaftswoche: https://www.wiwo.de/technologie/blick-hinter-die-zahlen/blick-hinter-die-zahlen-28-
mietwohnungen-so-radikal-hat-sich-der-mietmarkt-in-deutschland-veraendert/26080790.html 
 

https://www.wiwo.de/technologie/blick-hinter-die-zahlen/blick-hinter-die-zahlen-28-mietwohnungen-so-radikal-hat-sich-der-mietmarkt-in-deutschland-veraendert/26080790.html
https://www.wiwo.de/technologie/blick-hinter-die-zahlen/blick-hinter-die-zahlen-28-mietwohnungen-so-radikal-hat-sich-der-mietmarkt-in-deutschland-veraendert/26080790.html
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Demografische Entwicklung in Haltern: 
 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Haltern (von 2016) sind folgende 
Aussagen zur Wohnbedarfsplanung auf der Grundlage  rückläufiger 
Bevölkerungsentwicklung zu entnehmen: 
 

 Die demografische Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf fast alle 
Lebensbereiche und ist eine große Herausforderung für die Stadtentwicklung, die 
sich künftig mit Stagnation und Schrumpfung statt mit Wachstum 
auseinandersetzen muss. Die Veränderung der Bevölkerungszahl bzw. viel 
entscheidender die Veränderung der Bevölkerungsstruktur haben Einfluss auf den 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie auf die Ausstattung der vorhandenen 
Infrastruktureinrichtungen in einer Stadt.  

 

 Der demografische und soziale Wandel umfasst nicht nur die Alterung unserer 
Gesellschaft sowie rückläufige Bevölkerungszahlen, sondern vielmehr die 
Veränderung der Gesellschaftsstruktur. Der Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund wird steigen, Haushaltstypen und Lebensstile sowie Konsum- 
und Mobilitätsmuster werden sich verändern.  

 

 Ein Ziel der Flächennutzungsplanung ist die bedarfsgerechte Schaffung von 
Wohnraum sowie öffentlicher Infrastruktur für die im Planungszeitraum bis 2030 
erwartete Bevölkerungszahl unter Berücksichtigung der sich verändernden 
Altersstruktur. Die Veränderungen in der Vergangenheit, die prognostizierte 
Bevölkerungsentwicklung sowie die sich ändernden Wohnraumansprüche sind die 
Grundlage für die Berechnung des künftigen Wohnbauflächenbedarfs und bieten 
ein Instrument, um notwendige planungspolitische Konsequenzen ableiten zu 
können. 

 

 Die Bevölkerungsentwicklung in Haltern am See ist seit 1977 von 30.406 auf 37.266 
Einwohner im Jahr 2013 angestiegen5. Insgesamt unterlag die Entwicklung 
minimalen Schwankungen, die vorwiegend auf die Entwicklung neuer Baugebiete in 
den vorherigen Jahren zurückzuführen sind. Eine Stagnation der Bevölkerung ist in 
den letzten 35 Jahren das erste Mal im Jahr 2009 eingetreten. Der Bruch im Jahr 2011 
mit 37.212 Einwohner ist auf den Zensus 2011 zurückzuführen. 

 

 Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Differenz zwischen Geburten- und 
Sterberaten), lag bis zum Jahr 2001 (Ausnahme 1978) mit leichten Schwankungen 
immer im positiven Bereich. Seit 2002 ist die deutliche Reduzierung der Geburten zu 
erkennen. Parallel dazu ist die Sterberate leicht angestiegen. Dies führt zu einer 
Abnahme der natürlichen Bevölkerungsentwicklung in den negativen Bereich. Der 
Saldo lag in den letzten 10 Jahren bei -92 und ist in den letzten 5 Jahren auf -120 
gefallen. Mit der Zunahme des Anteils der Hochbetagten (über 80 Jährige) ist 
jedoch langfristig mit einer Erhöhung der Sterberate zu rechnen. 

 

 Der Wanderungssaldo lag in den letzten 10 Jahren bei rund 116 Personen pro Jahr 
und hat sich in den letzten 5 Jahren auf 40 Personen pro Jahr reduziert. Seit 2012 ist 
wieder eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Da der Wanderungssaldo 
durchschnittlich im positiven Bereich liegt, kann man davon ausgehen, dass Haltern 
am See ein Wohnstandort ist, der durch seine Attraktivität und die Erschließung 
neuer Baugebiete derzeit noch Wohnbevölkerung anlockt. 
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 Die Altersstruktur der wandernden Bevölkerung zeigt, dass ausschließlich die 
Altersgruppen der 18- bis unter 30-Jährigen in den letzten 5 Jahren die stärksten 
Verluste aufweisen, was auf eine typische Bildungswanderung schließen lässt. Die 
stärksten Zuwächse erhielt Haltern am See bei den 30- bis unter 50-Jährigen. Da auch 
die Gruppe der unter 18-Jährigen in den letzten 5 Jahren einen Zuwachs zu 
verzeichnen hatte, kann davon ausgegangen werden, dass Haltern am See ein 
typischer Familienwohnstandort ist. Aber auch die Gruppe der „älteren” 

Erwerbstätigen zeigt einen Zuwachs. 
 

 Trotz des attraktiven Wohnumfeldes in Haltern zieht die Gruppe der über 65-
Jährigen eher von Haltern weg. Hier ist zu überprüfen, ob dies eventuell an dem 
fehlenden Angebot an Seniorenwohnungen liegt oder ob der Wunsch älterer 
Menschen in einem „städtischen Umfeld” den Ruhestand zu verbringen ursächlich 
ist.  

 

 Um Entscheidungen für die künftige Entwicklung der Stadt Haltern am See zu treffen, 
ist folglich ein Blick auf die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung erforderlich, 
um z.B. die Nachfrage nach Bauflächen für Wohnen und Gewerbe, nach 
Arbeitsplätzen sowie nach sozialer Infrastruktur zu erfassen. Für die Stadt Haltern 
am See sind sowohl durch die Bezirksregierung Münster, die Bertelsmann – Stiftung 
sowie durch das Landesamt für Information und Technik (IT.NRW) 
Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2030 ermittelt worden. 

 

 Für das Jahr 2020 wird eine Einwohnerzahl von 36.950, im Jahr 2030 eine 
Einwohnerzahl von 35.920 erwartet. Dies ist ein Rückgang um 5,4 %, (Die 
Bertelsmann-Prognose prognostiziert einen Rückgang bis 2030 um 5,9%. das 
Landesamt IT.NRW sogar einen Rückgang um 8,2%, (eine spätere aktuellere 
Prognose geht von aber von nur  - 0,9% aus).   

 

 Der FNP legt die Prognose des IT.NRW zugrunde gelegt, da diese landeseinheitlich 
berechnet wurde und als Grundlage für den in Aufstellung befindlichen 
Regionalplan Ruhr angenommen wird. Das bedeutet für die Stadt Haltern am See 
eine prognostizierte Einwohnerzahl von rund 34.200 Einwohnern im Jahr 2030. 

 

 Veränderung der Altersstruktur von 1975 bis 2030: Die heutige Altersstruktur der 
Stadt Haltern am See lässt im Vergleich zum Jahr 1975 bereits einen deutlich 
reduzierten Anteil an Kindern und Jugendlichen erkennen. Außerdem wird bis zum 
Jahr 2030 die Anzahl der älteren Einwohner deutlich zunehmen. Die Bedarfe an 
barrierearmen Wohnungen bzw. einem barrierearmen Wohnumfeld sowie an 
Pflegeeinrichtungen werden somit steigen 

 

 Bis zum Jahr 2030 wird sich der Anteil der Erwerbstätigen sehr stark reduzieren.  
Bereits heute herrscht ein Fachkräftemangel vor. Bis 2030 wird das heimische 
Angebot an Arbeitskräften insgesamt deutlich abnehmen. 

 

Demografischer Wandel in Deutschland (Wikipedia) 
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Zur Wohnbauflächenplanung in Haltern 
legt der Flächennutzungsplan folgendes fest: 

 

 Die neuen Wohnbereiche sollen harmonisch in das heutige Siedlungsgefüge 
eingebunden werden. Grundsätzlich gilt Innen- vor Außenentwicklung. 

 

Neue Wohnbauflächen wurden folgende ausgewiesen: 
 

 Stadtteil Haltern-Mitte:  Fläche „Pastor Kamp”: 0,6 ha 
              Fläche „Lehmkuhle”: 0,7 ha 
 

 Stadtteil Hullern: Fläche „Buttstraße”: 2,5 ha 
              Fläche „Schmiedestraße”: 0,3 ha 
 

 Stadtteil Lippramsdorf: Fläche „Birkenallee”: 0,8 ha 
 

 Hamm- Bossendorf:  Fläche „Römerweg”: 0,7 ha • 
 

 Lavesum: Fläche „Merfelder Straße”: 1,7 ha 
 

Bilanz:  
Von insgesamt 28 untersuchten Entwicklungsflächen sind im Flächennutzungsplan-Entwurf 
11,1 ha Wohnbauflächen dargestellt (inkl. Gemischte Bauflächen). Diese umfassen 7,3 ha 
Wohnbauflächen und zwei Gemischte Bauflächen mit einer Gesamtgröße von 3,8 ha, die in 
der Wohnbauflächenbilanz nur zu 50 % an-gerechnet werden (1,9 ha). 
 

Insgesamt sind somit 9,2 ha anrechenbare Potenzialflächen (Wohnen und Gemischte 
Bauflächen) im Flächennutzungsplan-Entwurf dargestellt. Aufgrund von ökologischen, 
städtebaulichen oder eigentumsrechtlichen Gründen wurden rund 20 ha nicht in den 
Entwurf übernommen. 
 

Neu dargestellte Gemischte Bauflächen: 
 

 Fläche „Annabergstraße / Bahnhof”: 0,6 ha 

 Fläche „Flaesheim Dorfgebiet”: 2,4 ha 

 Fläche „Münsterstraße Süd”: 0,8 ha 
 

Bilanz: 
Insgesamt sind 3,8 ha neue Gemischte Bauflächen dargestellt. Diese werden zu jeweils 50 % 
bei den Wohnbauflächen und den Gewerblichen Bauflächen bilanziert. Weitere neue 
Flächenpotenziale für Gemischte Bauflächen werden nicht vorgehalten, da entsprechende 
Bedarfe aus dem Einzelhandel nicht absehbar sind bzw. in Sondergebieten untergebracht 
werden und neue Gemengelagen kein Planungsziel sind. 
 

Keine Bebauung im Außenbereich: 
 

In den ländlich geprägten Bereichen der Stadt Haltern am See finden sich heute einige 
Splittersiedlungen. Die Zersiedlung ist ein städtebaulicher Mißstand der gemäß § 35 Abs. 3 
S. 1 Nr. 7 BauGB als Beeinträchtigung öffentlicher Belange zu werten ist. Deshalb werden 
künftig die Siedlungen Hagelkreuz, Tannenberg, Lünzum I und II, Lochtrup, Hennewig, 
Uphusen, Eppendorf-Nord und-Süd, Mersch, Holtwick, Bergbossendorf, Im Schiötten, Oerter 
Pütt und Overrath nicht als Wohnbaufläche, sondern als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt.  
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Dies soll deutlich machen, dass eine bauliche Weiterentwicklung im Außenbereich 
nicht Ziel der Stadt Haltern am See ist. Die vorhandenen Wohngebäude haben 
Bestandsschutz. Eine weitere Ausdehnung dieser Siedlungssplitter soll verhindert 
werden. 
 

 Doch in der Praxis passiert das genaue Gegenteil (Bebauung von Lochtrup): 
 

 
 

 

Beispiel für verschwenderischen Freiflächenverbrauch: 

Baugebiet "Im Grünen Winkel" in Haltern am See 
 

„Die Stadt Haltern am See ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Trotz des 
vorhandenen Angebots an Wohnbauflächen besteht deshalb nach wie vor eine Nachfrage nach 
familienfreundlichen Baugrundstücken für Einzel-, Doppelhäuser und kleinere Hausgruppen. 
 

Der anhaltende Bedarf an Baugrundstücken, auch ausgelöst durch den Wunsch, in Haltern am 
See, am Nordrand des Ruhrgebietes, angebunden über drei Auf-/Abfahrten zur BAB 43, 
zukünftig seinen Lebensmittelpunkt zu haben, war mit ein Grund dafür, eine bislang 
überwiegend als Acker- und Weidefläche genutzte Freifläche am südwestlichen Ortsrand von 
Haltern am See als Wohnbaufläche auszuweisen. 
 

Das Plangebiet soll als hochwertiges Wohngebiet mit einem großen Anteil an privaten Grün- 
und Gartenflächen entwickelt werden. Geplant ist der Bau von ca. 32 Einzelhäuser und ca. 44 
Doppelhaushälften. Eingebunden wird der alte Baumbestand. Durch die Grünzüge soll das 
Gebiet in überschaubare Quartiere mit einer charakteristischen städtebaulichen Prägung 
gegliedert werden.“                                                                Text: Architekturbüro Carsten Kraft 
 

 

Baugebiet „Im grünen Winkel“ auf bisherigen Acker- und Weideflächen: 

 
Entwurf: Architekten Carsten Kraft

165
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 https://architektenhaus-bauhausstil.de/aktuelles/baugebiete/78-baugebiet-im-gruenen-winkel-in-haltern-am-see.html 
 

https://architektenhaus-bauhausstil.de/aktuelles/baugebiete/78-baugebiet-im-gruenen-winkel-in-haltern-am-see.html
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Neubaugebiet Elterbreischlag  Sythen (in der münsterländischen Parklandschaft): 
 

 
Foto: „24 Std. Vest“ vom 07.07.2016 (Hans Blossey)  

Auf den ersten Blick erscheint die Außenentwicklung vorteilhafter als die 
Innenentwicklung: Für Investoren und Bauherren sind die Kosten für das Bebauen neuer 
Flächen vergleichsweise gering. Landwirtschaftliche Flächen lassen sich schnell er-
schließen und nutzen. Damit kann günstiges Bauland für Wohnen und Gewerbe 
geschaffen werden. Das Wachsen nach Außen bedeutet auch mehr Wohnfläche für den 
Einzelnen und mehr Grünflächen in der Stadt.  
 

Dem stehen aber gewichtige Nachteile gegenüber: Kommunen müssen neue 
Infrastrukturen bereitstellen. Dieses Mehr an neuen Straßen und Versorgungsnetzen 
führt langfristig zu höheren Kosten im kommunalen Haushalt. Vor allem aber geht 
natürlicher Boden verloren, Wege werden länger und die Mobilitätskosten steigen. 
 

 Wertvolle Landschaft und natürlicher Boden muss Häusern, Plätzen und Straßen 
weichen. Auch in Haltern wird immer mehr Fläche überbaut und der Boden 
versiegelt, obwohl die Bevölkerung annähernd gleich bleibt und demnächst die 
Zahl zurückgeht. 

 

 Wohnviertel, Gewerbegebiete und Straßen wachsen auch in Haltern meist auf 
Kosten von Freiräumen, die der Landwirtschaft, der Natur oder der Erholung 
dienen. Zusätzlich benötigt die Gewinnung erneuerbarer Energie Fläche, zum 
Beispiel Windkraft- und Fotovoltaik-Anlagen. 

 

 Ob Vereinte Nationen, Europäische Union oder deutsche Bundesregierung – alle 
haben erkannt: Natürlicher Boden ist endlich und deshalb sehr kostbar. Wir müssen 
ihn schützen! Dafür sind viele Informationen nötig: Wofür und mit welcher Intensität 
nutzen wir Flächen? Welche Nutzungen haben den höchsten Flächenverbrauch? Wo 
gelingt Flächensparen schon gut? Nachhaltige Flächenpolitik braucht Antworten auf 
diese Fragen. 166

 
 

 Werden Gebäude außerhalb von geschlossen bebauten Siedlungen errichtet, 
sprechen Fachleute von Zersiedelung. Das gleiche gilt, wenn Siedlungen ungeregelt 
und unstrukturiert in den unbebauten Raum wachsen. Dadurch gehen ökologisch 

                                                           
166 Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) forscht dazu 
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wertvolle Böden dauerhaft verloren, Landschaftsgebiete werden zerschnitten und 
wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna zerstört. 

 

 Zersiedelung hat nicht nur ökologische Auswirkungen. Auch ökonomisch schlägt sie 
zu Buche. Die Kosten für den Bau und Unterhalt der technischen Infrastruktur 
erhöhen sich. Außerdem müssen Menschen weite Pendeldistanzen zwischen 
Wohn- und Arbeitsplatz in Kauf nehmen – das belastet die Umwelt und ist im 
Geldbeutel spürbar. Im Sommer verstärkt das Hitzebelastung der Bevölkerung in 
der Stadt. Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen sind aufwendig und teuer. 
Einmal versiegelt ist der Boden dauerhaft geschädigt. 

 

Wann ist Innenentwicklung, wann Außenentwicklung das Richtige? Die kommunale Politik 
und Planung müssen dies durch demokratische Planungsprozesse mit Beteiligungsverfahren 
entscheiden. Das Baugesetzbuch bestimmt hierfür die Grundsätze. Im Einzelfall muss in der 
Flächennutzungsplanung zwischen gegenläufigen Zielen, wie „kostensparendes Bauen“ und 
„sparsamer Umgang mit Boden“ abgewogen werden. Für einen nachhaltigen Umgang mit 
Fläche brauchen die Städte einen Handlungsrahmen, der gute Entscheidungen möglich 
macht. Die Konkurrenz der Städte um Einwohner und Gewerbe stellt dabei eine 
Herausforderung dar, denn Bauland auf der „Grünen Wiese“ wird zur günstig angebotenen 
Handelsware -  und das sollte es nicht sein. 
 

Für die Stadt Haltern empfehlen sich demnach 
folgende Umorientierungen in der Wohnbauflächenplanung: 

 

 Erreichte Wachstumsgrenzen der Stadt akzeptieren:  Ein von der Stadt 
gegenüber der Gemeindeprüfanstalt (gpaNRW) geltend gemachter erhöhter 
Wachstumsbedarf von 5 bis 10 ha neuer Wohnbauflächen jährlich167 würde - bis 
2050 hochgerechnet -  bis zu 300 ha neue Siedlungsflächen (überwiegend in der 
bisher freien Landschaft)  für bis zu 8000 neue Einwohner bedeuten und damit 
die Wachstumsgrenzen der Stadt Haltern weit überschreiten, nachdem allein in 
den letzten 10 Jahren  bereits 2000 Neubürger vor allem aus den 
schrumpfenden Ruhrgebietsstädten hinzugewonnen wurden; in den 
zurückliegenden 40 Jahren ist die Einwohnerzahl Halterns infolge 
Zuwanderungen um insgesamt 7.500  neue Einwohner angestiegen (trotz 
sinkender Geburtenrate).  
 

 Bautätigkeit bedarfsgerecht reduzieren: Die Bautätigkeit in Haltern liegt bereits 
weit über dem NRW-Landesdurchschnitt und über dem von Instituten 
errechneten Neubaubedarf. Deshalb ist der bloße Verweis auf die große 
Nachfrage auf dem Halterner Immobilienmarkt vor allem von 
(zahlungskräftigen) Auswärtigen, die gerne als Zuzügler in Haltern im Grünen 
oder in exklusiver Wohnlage wohnen möchten, keine geeignete 
Planungsgrundlage. Der bloße Druck auf den örtlichen Immobilienmarkt  ersetzt 
für die Zukunft keinen fundierten Bedarfsnachweis für eine stetige  
Angebotserweiterung der Bauflächen (unter Beachtung aller Restriktionen und 
Parameter zur Erreichung der übergeordneten Nachhaltigkeitsziele). Die 
Rendite-Interessen und der Einfluss von Investoren, Bauunternehmen, 

                                                           
167

 Protokoll/Prüfbericht der Gemeindeprüfanstalt über das Gespräch mit  den Spitzenvertretern Stadt vom….  
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Immobilienmaklern, Grundstücksspekulanten und Sparkassen oder Banken 
dürfen die Nachhaltigkeitsziele nicht behindern.  

 

Nicht jede Nachfrage aus dem Ruhrgebiet muss  weiterhin in Haltern befriedigt werden 
  

 
Foto: Oliver Berg/dpa. (Quelle: dpa) 

Bei der Immobilien- und Mietpreisentwicklung sollte die Stadt Haltern die allgemeinen 
Entwicklungen und Trends am Immobilienmarkt bei ihrer Wohnbauplanung im Auge 
behalten, um nicht am Bedarf vorbeizuplanen, sondern negativen Trends 
entgegenzusteuern versuchen.  
 

Von den fünf Milliarden Euro, die der Bund in dieser Legislaturperiode für den sozialen 
Wohnungsbau ausgegeben hat, sind bundesweit 115.000 Wohnungen errichtet und 
damit so viele wie noch nie – allerdings hat Haltern sich dem Programm verweigert und 
fast ausschließlich den preistreibenden Eigenheimbau  forciert. 
 
 

Häuser im Umland gefragt: Immobilienpreise steigen kräftig 
 

Stand: 28.12.2020 (Tagesschau) 
 

Die Corona-Krise kann den Immobilien-Boom nicht stoppen. Im dritten Quartal zogen 
die Preise für Häuser und Wohnungen so stark an wie seit knapp vier Jahren nicht 
mehr. Mieten stiegen etwas langsamer.  
 

Trotz der Pandemie wollen weiter viele Menschen in Deutschland Wohnungen und 
Häuser kaufen. Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage kosteten Wohnimmobilien 
zwischen Juli und September durchschnittlich 7,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das 
geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Der Preisanstieg ist der stärkste 
seit dem vierten Quartal 2016. Damals verteuerten sich die Wohnimmobilien um 8,4 
Prozent.  
 

Auch in ländlichen Gegenden waren Wohnimmobilien gefragt. Die Preise für Häuser in 
dichter besiedelten ländlichen Kreisen zogen um 9,7 Prozent und für Wohnungen um 
7,1 Prozent an.  
 

Mieten steigen nicht ganz so stark 
 

Die Mieten entwickelten sich indes nicht ganz im Gleichschritt mit den 
Immobilienpreisen. Wie das Hamburger Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und 
Wohnforschung ermittelte, stiegen die Mieten im dritten Quartal die Mieten im Schnitt 
um 3,4 Prozent. In den sieben größten deutschen Metropolen betrug das Plus 4,5 
Prozent.  
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Auch 2021 dürften die Mieten weiter zulegen - am stärksten wohl in den Speckgürteln 
der Ballungsräume. Laut GEWOS-Institut werdn im nächsten Jahr die Mieten im 
Umland stärker steigen als in den Großstädten selbst. "Der Abstand beim Preisniveau 
dürfte sinken."  
 

 

 

Mietpreisentwicklung in Haltern am See (höher als in den Nachbarstädten)168 
 

 

 

Welt online am 23.02.2021 
 

Die Wohnungsfrage als soziale Frage unserer Zeit 
 

Mieterbund sieht kaum Erfolge 
 
 

Bundesbauminister Seehofer hatte die Wohnungsfrage stets und wiederholt als „wichtigste 
soziale Frage unserer Zeit“ bezeichnet. Aus Sicht von Mietervertretern und auch der 
Opposition wurde der „soziale“ Teil dieser Frage allerdings noch nicht hinreichend 
beantwortet. Kritisiert wird vor allem, dass die Zahl der Sozialwohnungen in der 

Bundesrepublik weiterhin schneller abnimmt, als neue hinzukommen. 169 
 

Auch die Bundeskanzlerin bekannte nach Vorstellung des Wohnungsbauberichts im Februar 
2021: „Ich glaube, hier sind wir noch lange nicht am Ende dessen, was gebraucht wird“., 
Seehofer kündigte an, bis zum Ende der Legislaturperiode würden 115.000 zusätzliche 
Sozialwohnungen fertiggestellt. Das sei mehr als verabredet. Finanzminister Scholz indes sieht 
offenbar den Bedarf selbst und machte einen Vorschlag für die nächste Bundesregierung: „Das 
nächste Ziel müssten 100.000 Sozialwohnungen sein, und zwar pro Jahr“, so Scholz. 
 

Im Laufe der vergangenen zwei Jahre hat die Bundesregierung einige Änderungen im Bau- und 
Mietrecht auf den Weg gebracht. Unter anderem wurde die Mietpreisbremse um fünf Jahre 
verlängert und leicht nachgebessert, mit mehr Transparenz-Pflichten für Vermieter. Die 
Kostenumlage für Modernisierungen wurde von elf auf acht Euro reduziert, der 

                                                           
168 https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-02/mietpreise-deutschland-2020-entwicklung-stadt-speckguertel-

interaktive-karte 
 

 
 
169

 WELT online vom 23.02.2021  

https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-02/mietpreise-deutschland-2020-entwicklung-stadt-speckguertel-interaktive-karte
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-02/mietpreise-deutschland-2020-entwicklung-stadt-speckguertel-interaktive-karte
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Betrachtungszeitraum der Mietspiegel vier auf sechs Jahre verlängert – was einen leicht 
dämpfenden Effekt hat. Das Wohngeld wurde erhöht und dynamisiert.  
 

Insgesamt stellt der Bund den Ländern fünf Milliarden Euro für den Sozialwohnungsbau bereit. 
Die steuerliche Abschreibung für Kosten beim Mietwohnungsbau wurde auf fünf Prozent 
erhöht (für vier Jahre). (Anmerkung: In Haltern wurde das Programm nicht abgerufen). 
Zudem verweist Seehofer auch gerne auf die insgesamt zehn Milliarden Euro für das 
Baukindergeld, das für Familien beim Bau oder Kauf eines Eigenheims bereitgestellt wurden. 
 

Aus Sicht des Deutschen Mieterbundes (DMB) hat das meiste davon nicht zu mehr günstigen 
Wohnungen im Bestand geführt, und auch nicht zu mehr Neubau von günstigen 
Mietwohnungen: „Wenig Erfolge, vor allem wenig neu geschaffener bezahlbarer Wohnraum 
und kaum neue Sozialwohnungen, obwohl diese dringend benötigt werden“, bilanziert DMB-
Direktor Lukas Siebenkotten. 
 

 

Das Mietpreiswachstum hat sich zwar tatsächlich abgeflacht. Doch die Preise haben auch ein Niveau 
erreicht, das viele Haushalte zu überfordern scheint. Das zeigt eine Statistik der Online-Plattform 
„Immowelt“. Sie verglich die Kaufkraft in den größten Städten mit dem dortigen Mietpreisniveau. Die 
Kaufkraft und das Einkommen ist gesunken, aber die Mietpreise liegen in manchen Städten teilweise 
um 56% bis 83% über dem Bundesdurchschnitt. Die Lücke ist gewaltig 
 

Was Sozial- und Mieterverbände und Mieterinitiativen deshalb von den „Erfolgen“ der 
Bundesregierung beim Thema bezahlbarer Wohnraum halten, demonstrierten sie mit dem 
Start ihres  neues Aktionsbündnisses „Mietenstopp“. Zu dem Aktionsbündnis gehören der 
Mieterbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Paritätische Gesamtverband und einige 
Bürgerinitiativen. Die Forderung lautet: sechs Jahre deutschlandweit keine Mieterhöhungen 
mehr, Neubau ausgenommen. 
 „Wir bezahlen 30 bis 50 Prozent unserer Einkommen als Miete auch deshalb, um die 
Renditeerwartungen von börsennotierten Unternehmen oder Briefkastenfirmen auf den Bahamas zu 
befriedigen. Auch die Opposition kritisierte eine „Mietpreisbremse voller Schlupflöcher“ und einer 
nur minimal verbesserten Regelung, so dass es nicht reichte, um den Anstieg der Mieten zu stoppen. 
Mit einem öffentlichen Wohnungsbauprogramm nach Wiener Vorbild müssten gemeinnütziger, 
kommunaler, genossenschaftlicher und sozialer Wohnungsbau  mit zehn Milliarden Euro im Jahr 
gefördert werden“. 
 

                                  
emba-medienakademie.de                                                                                              shpock.com 
 

 
rp-online.ded 
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    2.                Führt rege Bautätigkeit in Haltern                                                         
zu sinkenden Miet- und Immobilienpreisen? 

 

Das bisherige Siedlungsflächenwachstum hat auch deshalb in Haltern  zu stetigen 
Immobilienpreissteigerungen statt -senkungen geführt (und wird auch in Zukunft die 
preistreibenden Immobilienspekulationen eher noch weiter anheizen), da auf dem 
lukrativen und spekulativen Immobilienmarkt die Marktgesetze nachweislich nicht mehr 
funktionieren, wonach „Angebot und Nachfrage den Preis regeln“: 
 

 So sind in NRW in 2019 laut Wohnungsmarktbericht170 so viele neue Wohnungen 
wie seit 15 Jahren nicht mehr fertiggestellt worden, aber trotz der regen 
Bautätigkeit steigen die Mieten immer weiter an, und  das auch ungebrochen 
während der Corona-Pandemie. Besonders das Wohnen Haltern am See ist exklusiv 
und teurer als anderswo, somit auch teurer als im Landesdurchschnitt171, zugleich 
ist Haltern die teuerste Kommune im Kreis. 

 

Lediglich für einige Großstädte wird ein nahendes Ende der extremen Preissteigerungen  
vorausgesagt, während die Häuser in Randlage oder an der Peripherie im grünen Umland  
immer beliebter werden und gerade seit der Pandemie für viele Familien als Alternative zum 
urbanen städtischen Wohnen betrachtet werden172. Weitere Wege zur Arbeitsstelle werden 
damit in Kauf genommen, was dazu führt, dass auch die Pendlerströme und Verkehrswege 
zusätzlich zur weiteren  Flächeninanspruchnahme und Umweltbelastung führen.  
 

 Die LBS und die Halterner Volksbank und Stadtsparkasse haben den örtlichen Markt 
für Wohnimmobilien im Blick. Die Tendenz laut LBS-Marktbericht 2019 für 
Immobilien: Häuser und Wohnungen in Haltern werden immer teurer. Ein 
Reihenhaus in Haltern kostet durchschnittlich 282.500 €.173 Für die weitere Zukunft 
gehen die Prognosen der Bausparkassen von weiter stark steigenden Preisen für 
Eigenheime und Reihenhäuser aus. 

 

 Schon der zurückliegende  Preisspiegel für den Neubaumarkt aus dem Jahr 2017 
zeigte für Baugrundstücke in Haltern eine Preisspanne von 175 bis 500 €/qm 
(häufigster Wert 235 €/qm). Die Kosten für ein Reihenhaus lagen zwischen  190.000 
bis 350.000€ (häufigster wert 265.000) und die Kosten für eine Eigentumswohnung 
lagen in Haltern zwischen 2.000 und 3.000 €/qm (am häufigsten um 2.500 €).174  

 

 Für den Kauf gebrauchter (älterer) Eigenheime musste man in Haltern 2017 bereits 
zwischen 210.000 und 500.000 € hinlegen (am häufigsten um 330.000 €) ; für ein 
Reiheneigenheim zwischen 150.000 und 280.000 € (am häufigsten um 210.000 €), 
sowie für  gebrauchte Eigentumswohnungen zwischen 855 und 2.500 €/qm (am 
häufigsten um 1.965 €/qm). In 2021 dürften die Preise für Eigenheime seitdem um 
eine 5-stellige Summe und für Eigentumswohnungen um einen vierstelligen Betrag 
nochmals höher liegen.  

 

                                                           
170

  
171

 Halterner Zeitung vom 19.10.2020 und Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses 
172

  
173

 Halterner Zeitung vom 10.06.2019 
174

 LBS-Immobilienmarkt Bericht 2017: https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/wp-
content/uploads/2016/02/LBS_MfW_2017.pdf 
 

https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/wp-content/uploads/2016/02/LBS_MfW_2017.pdf
https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/wp-content/uploads/2016/02/LBS_MfW_2017.pdf
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Hilft also das stetig wiederholte Mantra oder die Strategie „bauen, bauen, bauen“ als 
wirksame Medizin gegen Immobilien- und Mietpreissteigerungen generell und speziell 
im teuren Haltern? Oder handelt es sich um „Globuli aus Beton?“,  wie eine 
Wochenzeitung fragte175.  Auch durch ständige Wiederholung wird diese Botschaft als 
„Heilsversprechen“ nicht wirksamer, denn die  Statistik und die Wirklichkeit belegen 
eindeutig das Gegenteil!  
 
 

 

Es gibt empirische Belege dafür, dass die Ausweitung des Angebots durch 
freifinanzierten Neubau in der Realität nicht zu sinkenden Wohnungspreisen in den 
unteren Preissegmenten führt. Im Gegenteil: Eine aktuelle Studie der Schweizer 
Investmentmanager von Empira zeigen für 80 Städte in Deutschland, dass mit 
steigenden Neubauaktivitäten die Durchschnittsmieten eher steigen (Empira 2018).176 
 

 

Als ein Wundermittel gegen die Wohnungsnot und gegen  die Immobilienpreisspirale 
und die überhöhten Mieten in Deutschland ist die Erhöhung der Dosis des immer 
weiteren Bauens eher im Sinne des Zentralen Immobilienverbandes177, der schon lange 
für mehr Bautätigkeit in der Republik wirbt. In jährlichen Gutachten für die 
Bundesregierung, die von den großen Immobilienkonzernen wie Venovia unterstützt und 
mitfinanziert werden, wird bezüglich der Immobilen- und Mietpreisexplosionen zumeist 
die Urheber sowie Ursache und Wirkung durch die Verursacher vertauscht.  
200 Wissenschaftler aus dem Forschungsbereich  Wohnen und Stadtentwicklung haben 
deshalb in einem Apell „für  eine wirklich soziale Wohnungspolitik“ plädiert. 178 

 

 Die Kaufpreise für unbebautes  Land für den individuellen Wohnungsbau lagen in 
Haltern bereits in 2018 bei bis zu 300 €/qm, laut Gutachterbericht179 inzwischen in 
guten Wohnlagen sogar bis 350 €/qm (vergleichbar Durchschnittspreis Berlin), in 
Einzelfällen noch deutlich darüber. Damit kletterte die „Eigenheim-
Erschwinglichkeit“ in dieser Stadt auf 5 bis demnächst 6 Jahres-Nettoeinkommen.  

 

 Die Kaufpreisentwicklung für Häuser in Haltern ist trotz reger Bautätigkeit und 

Angebotserweiterung stetig ansteigend:  Der durchschnittliche Angebotspreis für 
Häuser zum Kauf lag im 1. Quartal 2021 in Haltern am See und Umgebung bei 
2.742,18 € /m². Er ist seit 2017 um insgesamt 25% gestiegen. Andere Portale180 
ermittelten für Haltern einen Hauspreis von 2.400 €/qm und einen 
Wohnungspreis von 2.100 €/qm. 

 

Kaufpreisentwicklung für Häuser (laut ImmoScout 24): 
Der durchschnittliche Angebotspreis für Häuser zum Kauf lag im 1. Quartal 2021 
in Haltern am See und Umgebung bei 2.742,18 € /m². Er ist seit 2017 um insgesamt 25% 
gestiegen! (Im ländlichen Raum generell gibt es einen Anstieg zwischen 30 - 40%.181) 
 

 

                                                           
175

 Artikel in der Stuttgarter Wochenzeitung „Kontext“ vom 01.08. 2020. 
176

 https://empira.ch/de/pressemitteilungen?year=2018 
 

177
 Artikel in der Wochenzeitung Kontext vom 01. August 2020 

178
 https://www.berliner-mieterverein.de/downloads/fuer-eine-wirklich-soziale-wohnungspolitik.pdf 

 

179
 Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses beim Kreis Recklinghausen, a.a.O. 

180
 Internetportale Immowelt, Immobilienscout u.a.  

181
 Quelle. „Wohnglück“ 

https://empira.ch/de/pressemitteilungen?year=2018
https://www.berliner-mieterverein.de/downloads/fuer-eine-wirklich-soziale-wohnungspolitik.pdf
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Anstieg der Kaufpreise für Häuser in 3 Jahren um über 25% in Haltern: 
 

 
Grafik: Boost Internetportal 

 

Preisanstieg in Haltern um 300 €/qm höher als in der Kreisstadt Recklinghausen: 
 

 
 

 

 

 Für Mieter stieg für die angebotenen Mietobjekte im Bestand (nicht für Neubauten) 
die mittlere Kaltmiete in Haltern bereits in 2018 auf 6,50 bis 7,00 €/qm182, für 
Neubauten in mittleren bis guten Wohnlagen inzwischen auch von 9,00 bis über 
10,00 €/qm und darüber hinaus, mit Spitzenpreisen in Komfort-Neubauten und 
Seniorenanlagen zwischen 11,00 € bis 12,50 € pro qm - und das auch teilweise in 
den dörflichen Stadtteilen Halterns. Besonders rasant war der Anstieg in den 
letzten 5 Jahren, so dass die kommunale Planungspolitik ihren vor der 
Kommunalwahl parteiübergreifend propagierten Beitrag zu „bezahlbaren Mieten“ 
und Grundstückspreisen erbringen muss.  (In den deutschen Großstädten bewegt 
sich der jährliche Anstieg dagegen nur zwischen 1 – 3%, deutschlandweit bei 
3,4%).183 

                                                           
182

 Wohnungsmarktprofil NRW-Bank, wie vor 
183

 Quelle: Stiftung Warentest 
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„Schwindelerregende Preise –  
In der Kleinstadt Haltern sind die Mieten hoch“ 

 

Bericht in „24 Std. Vest“ online vom 01.01.2019: 
 

Haltern.  Mieten in Haltern sind hoch. Haltern als Einfallstor zum Münsterland und 
Ausgangspunkt fürs Ruhrgebiet kann bei vielen Wohnungssuchenden punkten. 
Doch wer wenig Geld auf der Tasche hat, geht meistens leer aus. Das sind Familien 
mit Kindern, junge Leute oder ausländische Mitbürger. Eine Bestandsaufnahme. 
 
 

In Haltern lässt es sich gut wohnen. Doch nur, wenn man Geld hat.  
Denn im kleinen Haltern sind die Mieten hoch. Alleinstehende oder Familien mit 
Kindern und junge Leute ziehen häufig woanders hin. Wer in Haltern eine große 
Mietwohnung in guter Lage hat, zahlt für seinen Wohntraum. 9,29 Euro pro 
Quadratmeter (qm) beträgt die Kaltmiete für eine nach 2011 errichtete 
Mietwohnung in Spitzenwohnlage. Das läppert sich zu einer Kaltmiete von 929 Euro 
bei 100 qm.  
 

Haltern liegt dabei nahe am Münsteraner Niveau (9,80 Euro/qm) und deutlich über 
dem durchschnittlichen Mietpreis in Nordrhein-Westfalen (7,73 Euro/qm) oder gar 
dem bundesdeutschen Schnitt (7,49 Euro/qm). Die Zahlen verraten: Haltern ist 
teuer, weil die Wohnlage gefragt ist und die Nachfrage brummt. 
 

Nur noch über Vitamin B 
 

Den Preis für die begrenzten Möglichkeiten zahlen all die Wohnungssuchenden in 
Haltern, die nicht so viel Geld in der Tasche haben. "Bezahlbare Wohnungen sind nur 
noch über Vitamin B zu bekommen", schrieb Tanja Rasch auf unsere Umfrage zu den 
Mietbedingungen in Haltern. Sie schildert, wie ihre Freundin mit Kindern in eine 
andere Stadt ziehen musste, weil sie in Haltern keinen bezahlbaren Wohnraum fand. 
Und Hartwig Kösters ergänzte: "Bezahlbarer Wohnraum? Nur, wenn zwei Leute 
verdienen. Junge Leute haben keine Chance." Jörg Burgard meinte, dass "Haltern die 
klare Aussage zur Innenraumverdichtung fehlt": "Die Politik ist noch gar nicht 
sensibel genug dafür, was möglich wäre." 
 

 

Mit Quadratmeterpreisen weit über der ortsüblichen Miete gemäß Halterner 
Mietpreisspiegel werden die Preise unaufhaltsam auch in dörflichen Randlagen nach 
oben getrieben. Bei dem Neubauprojekt im Ortsteil Hamm-Bossendorf mit dem 
klingenden Namen „Katharinenhöfe“ (in kompakter Bauweise auf Recycling-Flächen) 
liegen die verlangten Wohnungsmietpreise laut Internet-Portal „Immowelt“ teilweise 
bei 12,50 € Kaltmiete pro Quadratmeter. Für eine seniorengerechte Wohnung von 82 
qm wir dort eine Kaltmiete von über 1.034 € verlangt184. 
 

Inzwischen nähert sich damit Haltern wegen der Knappheit an Mietwohnungen den 
hohen Mietpreisen in den teuersten deutschen Städten an, wie z. B. in Düsseldorf, 
Berlin und Hamburg oder in Heidelberg, Wiesbaden oder Freiburg mit dortigen 
Kaltmieten um 13,-€ je qm. (Siehe hierzu das Kapitel über Immobilienspekulation und 
„Goldgräbermentalität“ in Haltern). Bei den 100 neuen Wohneinheiten in Bossendorf ist 

                                                           
184

 Inserate mit Stand vom 03.02.2021 https://www.immowelt.de/suche/haltern-am-see/wohnungen 
 

https://www.immowelt.de/suche/haltern-am-see/wohnungen
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nicht eine einzige Sozialwohnung eingeplant oder von der Stadt abverlangt worden. In 
Sythen stehen angebotene Seniorenwohnungen leer wegen der horrenden 
Mietforderungen privater Investoren, die bei 11,-€/qm beginnen. 
 
 

Hochpreisige Neubau-Wohnungen in den „Katharinenhöfen“ in Haltern-Bossendorf 
Keine einzige Sozialwohnung 

 

 
Foto/Grafik: IPG Investment GmbH 

Die verdichtete 3-4-geschossige Bebauung auf Recycling-Flächen stieß auf Kritik der Anwohner im Umfeld. 
 

 Am problematischsten ist also in Haltern die Lage auf dem 
Mietwohnungsmarkt. Zwar sind in NRW in 2020 mit 1 Mrd. € öffentlichen 
Fördermitteln über 8.600 Wohneinheiten gefördert  worden und in 2019 
über 8.500 Wohnungen bewilligt worden, davon allerdings für 2.500 
Modernisierungen und 500 Eigentumsmaßnahmen. Damit sind die 
Wohnungsbauziele des Landes verfehlt worden. Neue Mietwohnungen 
sind davon nur 5.600 im ganzen Land gebaut worden, wie der Mieterbund 
bemängelt: „Gemessen am Bedarf ein Tropfen auf dem heißen Stein“. 

 
 

 Doch in Haltern ist davon so gut wie gar nichts angekommen oder 
abgerufen worden.  Nach wie vor stockt der öffentlich geförderte 
Wohnungsbau, wie der Experten im Landtag kritisierte. Die Stadt Haltern 
beteiligt sich daran so gut wie gar nicht, weil sie zur Wahrung der 
mittelständischen Bevölkerungsstruktur so wenige Sozialwohnungen wie 
möglich, dafür umso mehr Wohneigentum in Ein- und 
Zweifamilienhäusern ausweiten möchte. Damit lässt sie ganze 
Bevölkerungsgruppen im Stich und bevorzugt die zahlungskräftigen 
Schichten, für die am meisten Flächen im Stadtgebiet verplant und 
kostspielig erschlossen werden. 

 

Verwunderlich sei die unverständliche Zurückhaltung der Kommunen mit hohem 
Mietpreisniveau, bemängelte NRW-Bauministerin Scharrenbach185 und will bei den 
Kommunen nachhaken, wie sich künftig bei der öffentlichen Wohnraumförderung 
aufstellen wollen. 
 

 

                                                           
185

 Halterner Zeitung vom 05.02. 2021 
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Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom Mai 2020: 
 

 

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden bundesweit von Januar bis März 2020 
rund 68 300 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,8 % oder 2 500 Wohnungen mehr als 
im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für 
Zweifamilienhäuser um 11,3 % und die für Mehrfamilienhäuser um 4,4 %. Die Zahl der 
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser erhöhte sich dagegen nur leicht um 0,3 %  
 

In der Halterner Zeitung vom 02. Februar 2018 war unter „Blickpunkt Wohnen“ zu lesen: 
 
 

 

„Bezahlbares Wohnen ist in Haltern am See absolute Mangelware 
Sündhaft teures Wohnpflaster“ 

 

„In Haltern lässt es sich gut wohnen. Doch nur, wenn man Geld hat. Denn im kleinen 
Haltern sind die Mieten hoch. Alleinstehende oder Familien mit Kindern und junge 
Leute haben ein Problem. 
 

Wer in Haltern eine große Mietwohnung in guter Lage hat, zahlt für seinen Wohnraum.  
9,29 € pro qm beträgt die Kaltmiete für eine nach 2011 errichtete Mietwohnung in 
Spitzenwohnlage. Haltern liegt damit nahe am Münsteraner Niveau (9,80 €/qm) und 
deutlich über dem durchschnittlichen Mietpreis in NRW (7,73 €/qm oder gar dem 
bundesdeutschen Schnitt (7,49 €/qm). Die Zahlen verraten: Haltern ist teuer, weil die 
Wohnlage gefragt ist und die Nachfrage brummt“. 
 

Ein Mieter wird mit der Aussage zitiert: „Wenn man an einer sehr befahrenen 
Hauptstraße in einer 2-3-Zimmer Dachgeschosswohnung ohne Balkon mit 65 qm ca. 
750,-€ warm zahlen soll, dann falle ich vom Glauben ab. Dass passt hinten und vorne 
nicht.“ 
 

 

Stattdessen entwickelt sich der Bau- und Grundstücksmarkt in Haltern am See  bei 
Eigentumsprojekten oder profitablen Geldanlagen in Immobilien nahezu ungesteuert und 
ausufernd und Haltern wird zum „El Dorado“ für Spekulanten aus Nah und Fern.  

Wahlprüfstein des Halterner Forums zur Wohnungsbaupolitik in Haltern 
zur Kommunalwahl in 2020 

 

Wohnraumsituation und sozialer Wohnungsbau in Haltern 
im Interesse einer ausgewogenen sozialen Bevölkerungsstruktur 

 

„Die Siedlungs-und Wohnungsstruktur in Haltern ist überwiegend durch gehobene 
Einfamilienhaus-Bebauung geprägt für eine überdurchschnittlich einkommensstarke 
Mittelschichts-Bevölkerung, so dass sich dies am örtlichen Immobilienmarkt in der 
Entwicklung der überdurchschnittlich steigenden Miet-, Kauf-und Grundstückspreise 
widerspiegelt. Diese erweisen sich für Normalbürger mittlerweile als unbezahlbar und 
lassen stattdessen Grundstücksspekulationen freien Raum.  
 

Ferner bewirken sie den Wegzug weniger zahlungskräftiger Halterner Bürger in 
preisgünstigere Nachbarstädte. Die Nachfrage nach bezahlbaren Mietwohnungen in Haltern, 
die hier Mangelware sind, geschweige nach Sozialwohnungen für Inhaber von 
Wohnberechtigungsscheinen, kann hier kaum befriedigt werden und führt zu sozialen 
Verwerfungen,  
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 Für die gesamtstädtische Bevölkerungsstruktur ist es sozial ungesund, wenn die 
Wohnqualität nur für eine bestimmte Bevölkerungsschicht gewährleistet ist und 
keine ausgewogene soziale Durchmischung besteht. Eine solche fördert aber den 
sozialen Zusammenhalt in einer Stadt ohne soziale Ausgrenzung.  

 

 Dieser ungesunden Immobilienpreisentwicklung und unausgewogenen 
Wohnungsmarktentwicklung sollte auch dadurch kommunalpolitisch steuernd 
entgegengewirkt werden, indem z. B. bei neuen Bauvorhaben und Bebauungsplänen 
die Grundstücksvergaben und Baugenehmigungen seitens der Stadt von einer 
Mindestquote anteiliger Mietwohnungen mit sozialem Mietpreisniveau abhängig 
gemacht werden (siehe erfolgreiche Bestrebungen in anderen Städten). 

 

 Diese und weitere planerischen Steuerungsmöglichkeiten und Anreize sollte die 
Stadt bei der Umorientierung ihrer Wohnungsbaupolitik ausschöpfen und die 
ausschließliche Fixierung auf flächenzehrende freistehende Einfamilienhäuser (oder 
profitable Luxuswohnblöcke) bedarfsgerecht reduzieren, um für alle 
Bevölkerungsschichten und Wohnformen Entfaltungsmöglichkeiten in der Stadt zu 
bieten.  

 

Es wird vernachlässigt, dass es in der „reichen Stadt Haltern“ eine nicht unerhebliche Zahl 
von Menschen gibt, die von (versteckter) Armut und Altersarmut betroffen ist. Zugleich gibt 
es in Haltern eine große und stetig steigende Zahl überschuldeter Haushalte, wie es im 
Rahmen der Schuldnerberatung zutage tritt. Oftmals können die Betroffenen dann ihre 
Mieten oder ihre Raten für die Hauskredite nicht mehr aufbringen und sind auf den Wechsel 
in preiswerten Wohnraum angewiesen, den sie meist nur außerhalb von Haltern statt in 
ihrer Heimatstadt findenZu 2)  
 

Es gibt also einen dringenden sozialen und wohnungspolitischen Handlungsbedarf in 
unserer Stadt, zu dem wir gerne die Konzepte und Zielrichtungen der Parteien und 
Bürgermeisterkandidaten erfahren würden.“ 
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Wohnraumoffensive gescheitert? 
 

Am 23. Februar 2021 veröffentlichte Bundesbauminister Seehofer das Ergebnis der 
bundesweiten „Wohnungsbau-Offensive“ zur Bekämpfung der Wohnungsnot,  mit der 
bis Ende 2021 etwa 1,5 Mio. neue Wohnungen fertiggestellt werden sollen, darunter 
115.000 Sozialwohnungen. Im Vorjahr  2020 seien 300.000 neue Wohnungen gebaut 
worden, der höchste Stand seit 20 Jahren. 310.000 Anträge auf Baukindergeld seine 
gestellt worden und auch das soziale Mietrecht werde weiter entwickelt 
 

Zuvor hatten Opposition, Verbände und Gewerkschaften scharfe Kritik an der Offensive 
geübt. Die Ergebnisse seien "niederschmetternd" nach Auffassung der grünen 
Bundestagsfraktion. „Die Mieten explodierten, die Sozialwohnungen schwänden und in 
Ballungsräumen könnten sich Familien kaum noch Wohneigentum leisten“.  
 

Auch der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen kritisierte, 
dass die Wohnraumoffensive der Bundesregierung wichtige Probleme nicht gelöst 
habe. Bezahlbare Wohnungen in den Städten blieben knapp. 
 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Indikatoren für  

Explodierende Preise und teures Wohnen und Bauen in Haltern: 
 

 Die Kaufpreise für unbebautes  Land für den individuellen Wohnungsbau lagen in 
Haltern bereits in 2018 bei bis zu 300 €/qm, laut Gutachterbericht inzwischen in 
guten Wohnlagen sogar bis 350 €/qm, in bevorzugten innerstädtischen Lagen auch 
vereinzelt  bis 700 €/qm186. Damit kletterte die „Eigenheim-Erschwinglichkeit“ in 
dieser Stadt auf 5 bis demnächst 6 Jahres-Nettoeinkommen.  

 

 Zwischen 2014 und 2016 lagen die Durchschnittspreise für einen Quadratmeter 
Bauland für ein  Einfamilienhaus in mittlerer Lage in Haltern noch zwischen 201 € 
und 250 € und stiegen damit bereits um mehr als 4% jährlich. In den 
Nachbarstädten ringsum bewegten sich die Preise nur zwischen 100 und 200 €, so 
dass Haltern schon seit Jahren  klar an der Spitze liegt als „teures Pflaster“ zum 
Wohnen. Der Kaufpreis für ein Eigenheim lag mit 286.9000 € in der Seestadt um 
40.0000 bis 50.000 € höher als in Dülmen oder Recklinghausen.  

 

 Inzwischen kostet in 2020 ein Baugrundstück in mittlerer bis guter Lage in Haltern 
laut Gutachterausschuss187  bei 300 bis 350 €; in den dörflichen Stadtteilen stiegen 
die Preise auf über 200 €188. Die Grundstückspreissteigerungen in Haltern betragen 
nunmehr bereits bis zu 10% jährlich und befördern die Spekulationen und locken 
Großinvestoren an. (Innerhalb von 10 Jahren verdoppelt sich somit der Wert einer 
Immobile). Deshalb müsste  (auch mit Blick auf die beanspruchte Landschaft und 
die Boden- und Baupreisexplosion) die Erkenntnis reifen: Bauland nicht um jeden 
Preis! 

 

 Für eine Eigentums-Etagenwohnung älteren Baujahrs  in Haltern-Lippramsdorf von 
89 qm Fläche beispielsweise wird fast 200.000 € verlangt. Ein Wohnhaus älteren 
Baujahrs von 230 qm Wohnfläche mit Grundstück wird für fast  430.000 € 
angeboten.  

 

                                                           
186

 Halterner Zeitung 
187

 Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses Kreis Recklinghausen 2020, a.a.O. 
188

 wie vor 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/wohnraumoffensive-bundesregierung-wohnungspolitik-gruene-opposition-kritik
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/wohnraumoffensive-bundesregierung-wohnungspolitik-gruene-opposition-kritik
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 Auch die Mietpreise in Haltern steigen exorbitant: Schon 2016 lag laut 
Mietpreisspiegel der Quadratmeterpreis für eine Neubauwohnung in guter bis 
mittlerer Lage bei über 9 € Kaltmiete und dürfte inzwischen bei weit über 10 € 
liegen. Im Immobilienportal von Immowelt werden aktuell seniorengerechte 
Neubauwohnungen (unmöbliert) inzwischen für eine Kaltmiete von 11 €/qm bis 
12,50  €/qm  angeboten.  Für eine 73-qm-Wohnung werden z.B. 912,-€  Kaltmiete 
verlangt zuzüglich Warmmiete. Welcher Rentner kann das aufbringen?   Durch 
luxuriöse Wohnprojekte und -angebote durch Investoren im  gesamten Stadtgebiet 
und sogar in den dörflichen Stadtteilen wird das Mietpreisniveau in Haltern weiter 
nach oben getrieben und bewirkt eine soziale Selektion. 

 

 Für Mieter stieg für die angebotenen Mietobjekte im Bestand (nicht für Neubauten) 
die mittlere Kaltmiete in Haltern bereits in 2018 auf 6,50 bis 7,00 €/qm189, für 
Neubauten in mittleren bis guten Wohnlagen inzwischen auch von 9,00 bis über 
10,00 €/qm und darüber hinaus, und das auch teilweise in den dörflichen 
Stadtteilen Halterns. Besonders rasant war der Anstieg in den letzten 5 Jahren, so 
dass die kommunale Planungspolitik ihren propagierten Beitrag zu „bezahlbaren 
Mieten“ und Grundstückspreisen erbringen muss.   

 

 

de.toonpool.com 
 
 

 

Bundesbank: Immobilien maßlos überteuert  
Markante Preisübertreibungen auf den Wohnungsmärkten 

 

Mitte Februar 2021 stellte die Bundesbank190 fest: Es hat sich der Trend zu überhöhten 
Immobilienpreisen in 2020 verschärft. Die markanten Preisübertreibungen auf den 
städtischen Wohnungsmärkten während der Corona-Pandemie nahmen zu. Die Preise 
lagen zwischen 15% bis 30% über dem Wert, der durch demografische und 
wirtschaftliche Fundnamentalfaktoren angezeigt ist. Die Preise für Wohneigentum 
stiegen um 7,5%. Hier müsste man eigentlich von Preiswucher sprechen – ein 
Straftatbestand nach § 291 StGB… 
 
     

                                                           
189

 wie vor 
190

 Ruhr-Nachrichten vom 23.02.021 
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Wer kann das in dieser Region bezahlen? 
 

Neuer Sozialbericht NRW: Schwerpunkt bezahlbarer Wohnraum 
 

Der am 23. Februar 2021 vorgelegte Armuts- und Reichtums-Bericht für NRW zeigt: Die 
Bürger in NRW und erst recht im Ruhrgebiet verdienen deutlich weniger als anderswo. 
Auch die Lohnentwicklung in Nordrhein-Westfalen blieb von 2015 bis 2019 hinter der in 
Westdeutschland und dem gesamten Bundesgebiet zurück. In NRW lag das verfügbare 
Einkommen im Durchschnitt bei nur 22.263 Euro. 
 

Die Ungleichheit der Einkommensverteilung ist von 2014 auf 2017 weiter angestiegen, 
bilanziert der Bericht. 2018 flossen dem einkommensreichsten Zehntel der betrachteten 
Bevölkerungsstichprobe 3,7 Mal so viel Einkommen zu wie dem einkommensärmsten 
Zehntel höchstens zur Verfügung standen. 
 

Gleichzeitig ist die Niedriglohnquote in NRW weiter leicht gestiegen: Demnach lag der Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten, die einen Niedriglohn von weniger als 
2289 Euro brutto im Monat erhalten, hier Ende 2018 bei 19,6 Prozent (2014: 19,0 Prozent). 
 

Als wachsendes Problem bildet die Sozial-Statistik darüber hinaus die Überschuldung ab. 
2019 waren rund 1,75 Millionen Menschen in NRW überschuldet. Damit lag die 
Schuldnerquote bei 11,7 Prozent. 2015 lag sie mit 1,69 Millionen Überschuldeten bei 11,5%.  
 
 

 

Haltern: Reiche Zuwanderer, arme Abwanderer 
Sozialer Bevölkerungsaustausch infolge Wohnbaupolitik? 

 

In Haltern lag hingegen schon 2018 das Durchschnittseinkommen bei fast 42.000 €191. 
Damit leben in dieser Stadt die im Kreisvergleich mit Abstand  vermögendsten Bürger, 
auch weit über dem NRW-Durchschnitt von knapp 40.000 €. (Und Haltern hat nebst der 
Nachbarstadt Lüdinghausen auch eine hohe Millionärsdichte). Es ist anzunehmen, dass 
bei den 1.386 Fortgezogenen (Datenbasis 2018) viele Einkommensschwächere sind, die 
sich das Wohnen in Haltern nicht mehr leisten können, während unter den 1.340 
Zugezogenen eher Einkommensstarke und Vermögende sich Haltern als Wohnsitz 
wählten – somit findet durch die Halterner Wohnungsbaupolitik mit Schwerpunkt 
freistehender Eigenheime auf teuersten Grundstücken einerseits und fehlender 
Sozialwohnungen  andererseits ein regelrechter (gewollter?) sozialer 
Bevölkerungsaustausch alljährlich statt… 
 

 

Herausforderungen einer solidarischen und sozialen Stadt: 

 
m.bpb.de 

 

                                                           
191

 Halterner Zeitung a.a.O. 
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 3.           Externe Spekulanten und Goldgräberstimmung  

                       auf dem Halterner Immobilienmarkt 
 

Der Preise für Baugrundstücke, Häuser und Wohneigentum, aber auch für Mieten in 
Haltern gehen ungebremst nach oben und liegen deutlich über den Preisen in 
Nachbarstädten: 
 

 In Haltern liegen die Grundstückspreises für Wohnbauland zwischen 300 €/qm in 
mittleren Lagen und bis 350 €/qm und darüber in guten Lagen. Demgegenüber  
bewegen sich in der Nachbarstadt Dülmen die Kaufpreise für Baugrundstücke für 
1-und 2-Familienhäuser nur zwischen 180 bis 300 €/qm  in mittleren bis guten 
Lagen. In Lüdinghausen sind die Grundstücke schon für 165 bis 250 €/qm zu 
haben (obwohl Lüdinghausen die höchste Millionärsdichte mit 5,4 pro 10.000 EW 
hat) und in Olfen zwischen 200 und 280 €/qm. 192 

 

 In den Dorflagen von Haltern bewegen sich bereits die Grundstückspreise 
ebenfalls zwischen 200 und 250 €/qm bis 280 €/qm. Gewerbliche Bauflächen 
kosten in Haltern zwischen 44 bis 50 €/qm und Ackerland  8 €/qm (gegenüber 
7,44 € im Durchschnitt des Kreises). Der Kaufwert von 1 ha landwirtschaftliche 
Fläche liegt in Haltern bei über 51.000 €, in Südwestfalen vergleichseweise nur  
halb so hoch bei 28.000 €.  

 
 

 

Die Bodenpreise sind im Kreis Recklinghausen allein in 2019 um 13% gestiegen, in den 
Jahren davor  zwischen 2016 und 2019 um 30%! Ein Ende der Preisspirale ist nicht in 
Sicht. Ähnlich verhält es sich mit den Kaufpreisen für Häuser und Eigentumswohnungen. 
Der jährliche Preisanstieg für Eigentumswohnungen  beträgt im Durchschnitt 5% 
 

 

 
 

 Eigentumswohnungen der mittleren Altersklasse kosten in Haltern  1.600 €/qm. 
Eine neue Eigentumswohnung in Haltern bewegt sich in  der Preisklasse zwischen 
2.500 bis 4.000 €/qm. Für ein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte (mit 120-
150 qm Wohnfläche und 250-400qm Grundstücksfläche) muss 2.500 €/qm 
aufgebracht werden. 

 

 Im Kreis Recklinghausen muss für ein Reihenmittelhaus (je nach Alter) 208.000 
bis 280.000 € gerechnet werden. Ein freistehendes (neueres) 1-2-Familienhaus 
kostet über 400.000 €, in Haltern oftmals weit darüber. 

 

 Die Mieten in Altbauwohnungen  (bis 1070) in guter Lage von Haltern betragen 
bis 6,30 €/qm Kaltmiete, in normalen Lagen  um 5,90 €/qm. Neuere 
Mietwohnungen (von 1970 bis 2000) zwischen 6,00 € bis 7,80 € je qm; ähnlich 
auch in Außenbereichs-Wohnlagen. In guten Lagen liegen die Mieten zwischen 
7,50 bis 8,30 €. Mietwohnungen in Neubauten bewegen sich zwischen 8,20 und 
9.70 €/qm, aber  teilweise auch schon zwischen 11,00 und 12,50 €/qm mit 
steigender Tendenz.  
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 Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses des Kreises Recklinghausen 
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Nach Einschätzung von Immobilienfachleuten193 müssen Käufer und Bauherrn auch in 
2021 mit einer Verteuerung von Immobilien rechnen. Insbesondere Häuser in Randlage 
werden immer beliebter. Der Höhenflug der Immobilienpreise setzt sich fort, und 
damit auch die Spekulation auf dem Halterner Immobilienmarkt. 
 

Auswüchse der Grundstücksspekulation in Haltern: 
 

Hier ein krasses Beispiel für skandalöse Grundstücksspekulation in der Stadt Haltern 
mit dem Ziel, Ackerland im Grünen als lukratives Bauland an Meistbietende zu 
vermarkten und damit die Grundstückspreise in die Höhe zu treiben:  
 

 Im Internet war in reisserischer Aufmachung ein  Grundstücksangebot eines 
externen Spekulanten an der Münsterstraße zwischen Haltern und Sythen zu finden, 
inseriert von einem überregional tätigen Immobilienmakler („m²-Immobilie“) aus 
Solingen, mit Büros und Partnern in Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Köln und Recklinghausen, 
ausgelobt an Meistbietende mit folgendem Text:  
 

 „Meistbieter-Verfahren!!! Fast 5.000 m² Nutzfläche mit bester Anbindung und im 
schönsten Grün!!! 45721 Haltern am See, Land-/Forstwirtschaft zum Kauf“. In der 
Beschreibung heißt es: „Beim zur Disposition stehenden Grundstück handelt es sich 
gegenwärtig um eingetragenes Ackerland. Eine Umwidmung in Bauland müsste 
beantragt werden. Gegenwärtig ist die Fläche jedoch durch den zuständigen Fachbereich 
der Stadt Haltern als außerhalb einer geplanten Siedlungsentwicklung eingestuft worden, 
da sie sich im planerischen Außenbereich der Stadt befindet.“ 
 

 „Das Grundstück grenzt unmittelbar an die Verbindungsstraße zwischen dem 
Zentrum und Haltern-Sythen. Dies ist die optimale Basis für Investoren oder 
Grünflächen-Profis. Auf fast 5.000 m² warten Herausforderung und Platz für eine 
komplett neue Nutzung. Es gilt das Meistbieter-Verfahren. Bitte geben Sie Ihr Gebot ab 
und sichern Sie sich dieses schöne Stück Land.  Käuferprovision: 5,95% inkl. gesetzl. 
MwSt. vom Kaufpreis, fällig nach notarieller Beurkundung. Preis auf Anfrage.“194 
 

Anmerkung: An die Käufer ergeht geradezu die Aufforderung oder die geschürte 
Erwartung, das Ackerland-Grundstück im Außenbereich würde durch bloße 
Antragstellung bei der Stadt in profitables Bauland verwandelt und es sich somit hierbei 
quasi um Bauerwartungsland handeln würde mit entsprechender Wertsteigerung.  
 

Da der Grundstücksstandort nicht konkretisiert wurde und kein Datum erkennbar ist für 
das Angebot, könnte es sein, dass die angebotene Ackerfäche mittlerweile längst in die 
dort gewachsenen Wohn- oder Gewerbegebiete als Bauland  mit einbezogen wurde und 
die spekulative Erwartung sich somit erfüllt hat.  
 

 Haltern wird somit immer mehr zum teuren „Speckgürtel“ im Umland der 
Großstädte des Ruhrgebietes und leistet dem mit seiner Bau- und Flächenpolitik 
selber Vorschub -  in der naiven Vorstellung, mit noch mehr Bautätigkeit im 
Grünen die explodierenden Immobilienpreise eindämmen zu können, obwohl 
das Gegenteil dadurch eintritt.  

                                                           
193

 Zeitschrift Capital vom 1. Januar 2021 
194 https://www.m-quadrat-immobilien.de/immobilien/grundstueck-land-forstwirschaft-in-haltern-am-see-kaufen-1638/ 

 

https://www.m-quadrat-immobilien.de/immobilien/grundstueck-land-forstwirschaft-in-haltern-am-see-kaufen-1638/
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Mit den gesteigerten Flächenangeboten steigen auch die Preise immer extremer, 
entgegen den ansonsten üblichen Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage. 
Der spekulative Immobilienmarkt hat seine eigene anarchische Unordnung, 
solange nicht politisch eingegriffen wird, (bis hin zu maßloser Gier  bei manchen 
Spekulanten oder die Hoffnung auf die „goldene fünfte Fruchtfolge“ bei manchen 
Landwirten am Ortsrand). 

 
 

In der Immobilien-Beilage der Halterner Zeitung vom 30. Januar 2021 wird dennoch ein 
Loblied auf die Immobilien-Makler-Zunft gesungen mit der Überschrift: „Makler leisten 
mühevolle Kleinarbeit für zufriedene Kunden“ Immerhin wird zugegeben, dass sich jeder 
„Immobilienmakle“ nennen kann, weil es keine geschützte Berufsbezeichnung ist. In 
derselben Ausgabe der Immobilienbeilage wird den Besitzern von Eigentumswohnungen 
bei deren Vermietung geraten: „Die Rendite muss stimmen“. Immobilien als 
Kapitalanlage würden „einen guten Ruf genießen“ und angesichts niedriger Zinsen sei 
das „ein gutes Geschäft“, wenn das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete stimme. In 
anderen Inseraten wird Halterner Bürgern angeboten,  mit min. 130.000 € 
Anlagevermögen in Seniorenwohnprojekten mit 4,5% Rendite mit zu investieren. 
 

 
 

 Somit darf man sich in der Stadt Haltern über die „sündhaft teuren“ Kauf- und 
Mietpreise nicht wundern, wenn geradezu eine „Goldgräberstimmung“ auf dem 
Halterner Immobilienmarkt angeheizt wird. Sogar in den dörflichen Stadtteilen 
wie Lavesum war auf Baustellenschildern heimischer Sparkassen für Miet- und 
Eigentumswohnungen in 2019 zu lesen:„Komfortables Wohnen der Extraklasse 
für gehobene Ansprüche mit Blick auf freie Felder“.  Das sind die Preistreiber. 

 

Mit Quadratmeterpreisen weit über der ortsüblichen Miete gemäß Halterner 
Mietpreisspiegel werden die Preise unaufhaltsam auch in dörflichen Randlagen nach 
oben getrieben. Bei dem schon erwähnten Neubauprojekt im Ortsteil Hamm-
Bossendorf mit dem klingenden Namen „Katharinenhöfe“ liegen die 
Wohnungsmietpreise laut Internet-Portal „Immowelt“ teilweise bei 12,50 € Kaltmiete 
pro Quadratmeter. Für eine seniorengerechte Wohnung von 82 qm wir dort eine 
Kaltmiete von über 1.034 € verlangt195. (Damit nähern sich die Höchst-Mietpreise in 
Haltern erstmals dem Niveau der teuersten deutschen Städte wie Düsseldorf, Berlin, 
Hamburg oder Heidelberg, Wiesbaden und Freiburg an, mit dortigen Mieten um 13,-€ 
je qm in 2020.)196 
 
 

 
 

Es ließen sich noch viele weitere Negativ-Beispiele anführen; das würde aber den 
Rahmen dieser Studie sprengen. Jedoch wäre kritisch zu hinterfragen, ob die städtische 
Planungspolitik und Genehmigungspraxis dieser Fehlentwicklung nicht teilweise 
Vorschub leistet oder dem konsequenter entgegensteuern sollte im Rahmen ihrer nicht 
ausgeschöpften Möglichkeiten.  
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 Inserate mit Stand vom 03.02.2021 https://www.immowelt.de/suche/haltern-am-see/wohnungen 
 

196
 Siehe Internet-Portal Statista https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1885/umfrage/mietpreise-in-den-groessten-

staedten-deutschlands/ und Handelsblatt: https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/mietpreise-in-deutschland-
2019-in-diesen-staedten-sind-wohnungen-am-teuersten/25430390.html 
 
 

https://www.immowelt.de/suche/haltern-am-see/wohnungen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1885/umfrage/mietpreise-in-den-groessten-staedten-deutschlands/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1885/umfrage/mietpreise-in-den-groessten-staedten-deutschlands/
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/mietpreise-in-deutschland-2019-in-diesen-staedten-sind-wohnungen-am-teuersten/25430390.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/mietpreise-in-deutschland-2019-in-diesen-staedten-sind-wohnungen-am-teuersten/25430390.html
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Aus der Zeitschrift Capital:  
„Die Randlage von Haltern macht das Städtchen zu einem begehrten Familienstandort. 
Viele leitende Angestellte, die zum Beispiel im Chemiepark Marl arbeiten, wohnen  
hier.“ 
 

 

 

 

Der Bürgermeisterkandidat der Halterner FDP, Torsten Dederichs,  brachte es bei der 
Podiumsdiskussion der Halterner Zeitung197 am 29.08.2020 auf den Punkt, auch wenn es 
deutlichen Widerspruch vom CDU-Spitzenkandidaten gab: 
 
 

„Die Investoren und Bauunternehmen haben die Stadt Haltern im Griff. (…) Die 
Stadt ist tatsächlich etwas getrieben von den Bauunternehmen“. 
 

(Torsten Dederichs, Bürgermeisterkandidat der FDP am 29.08.2020 auf einer Podiumsdiskussion) 
 

 

 

Hier einige Beispiele aus Inseraten: 
 

Hinz Real estate Projektentwickler:  
 

 „Pflegeapartments sind eine gute und sichere Alternative zur Eigentumswohnung! - 
Renditen ab 4,2 % - Anlagemöglichkeiten ab 135.000,00 € - für Käufer provisionsfrei - 
Professionell erstellte Standortanalyse, Bestands- und Neubauprojekte im gesamten 
Stadtgebiet.“ 

 

Aus anderen Kaufangeboten für Haltern bei „immoscout“: 
 

 Eigentumswohnung 86 qm für 2.209 € je qm 

 1 von 3 passenden Hausbauangeboten:  
              Bungalows 112 qm ebenerdig mit Komplettpaket ...für Sie selbstverständlich  

„einzugsfertig“ : Kaufpreis 432.900 €" 
 

Von heimischen Bauunternehmen in Haltern: 
 

Vom Bungalow und Einfamilienhaus bis zur Stadtvilla: 
 

Bei der Massivbau Stock GmbH liegt die Planung und Betreuung Ihrer Baumaßnahme immer in den 
richtigen Händen. Lassen Sie sich hier von unserer Arbeitsweise überzeugen! Die MBS arbeitet eng 
mit der Hochbau Bruns GmbH (HBB) zusammen. Zwischen den Unternehmen werden Werkverträge 
verhandelt.  
Die HBB ist demnach für den Rohbau eines jeden Hauses im Neubau beauftragt und verantwortlich. 
Bevorzugt der Kunde das begleitende Mitbausystem, stellt die HBB ihm einen Facharbeiter zur Seite.  

 Bei Kunden, die bereits Bestandsimmobilien mitbringen, verweist die MBS auf die Immopoint Vest 
GmbH & Co. KG (IPV).  
Zwischen ihr und dem Kunden wird ein Maklervertrag geschlossen.  
Die IPV vermarktet dann die Bestandsimmobilien auf Internetplattformen, wie Immoscout24, oder 
bringt bereits neue Interessenten aus Ihrer Kundendatei mit, sodass zügig die fremden Objekte, 
gegen eine 4,75 prozentige Provision, verkauft werden können.   
Die IPV wird auch dann aktiv, wenn der Kunde seine Baumaßnahme als Kapitalanlage zur späteren 
Vermietung sieht. Voraussetzung hierbei ist, dass die MBS baut.  
 Dieses kann ein Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Doppelthaushälfte 
sein. 
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 Halterner Zeitung https://www.halternerzeitung.de/haltern/podiumsdiskussion-mit-halterns-buergermeister-
kandidaten-plus-1548920.html 
 

https://www.immobilienscout24.de/Suche/controller/exposeNavigation/goToExpose.go?exposeId=124041646&searchUrl=%2FSuche%2Fde%2Fnordrhein-westfalen%2Frecklinghausen-kreis%2Fhaltern-am-see%2Fhaus-bauen&referrer=RESULT_LIST_LISTING_HOMEBUILDER&searchType=district
https://www.immobilienscout24.de/Suche/controller/exposeNavigation/goToExpose.go?exposeId=124041646&searchUrl=%2FSuche%2Fde%2Fnordrhein-westfalen%2Frecklinghausen-kreis%2Fhaltern-am-see%2Fhaus-bauen&referrer=RESULT_LIST_LISTING_HOMEBUILDER&searchType=district
https://www.immobilienscout24.de/Suche/controller/exposeNavigation/goToExpose.go?exposeId=124041646&searchUrl=%2FSuche%2Fde%2Fnordrhein-westfalen%2Frecklinghausen-kreis%2Fhaltern-am-see%2Fhaus-bauen&referrer=RESULT_LIST_LISTING_HOMEBUILDER&searchType=district
https://www.immobilienscout24.de/Suche/controller/exposeNavigation/goToExpose.go?exposeId=124041646&searchUrl=%2FSuche%2Fde%2Fnordrhein-westfalen%2Frecklinghausen-kreis%2Fhaltern-am-see%2Fhaus-bauen&referrer=RESULT_LIST_LISTING_HOMEBUILDER&searchType=district
https://www.halternerzeitung.de/haltern/podiumsdiskussion-mit-halterns-buergermeister-kandidaten-plus-1548920.html
https://www.halternerzeitung.de/haltern/podiumsdiskussion-mit-halterns-buergermeister-kandidaten-plus-1548920.html
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Um das richtige Grundstück zu finden, da hilft Ihnen die Immopoint-Vest bestimmt weiter. Rufen 
Sie einfach mal an und fragen nach freiem Baugrund in Haltern am See oder Umgebung. Da findet 
sich bestimmt genau das Richtige. 
 Die Immopoint-Vest GmbH & Co.KG ist ein Vertriebsunternehmen der Stock-Gruppe und stets um 
zügige Bearbeitung Ihrer Anfragen, sowie einer engen Zusammenarbeit mit der MBS bemüht. 
 

MODERNSTE MIETWOHNUNGEN in Haltern – Haltern-Stadt 
Barrierefrei und Energieeffizient 
Reservieren Sie sich schon jetzt Ihre Traumwohnung! 
Die Generalbau Stock baut eine 8-Familienwohnung in bester Ausstattung zur Vermietung. 
 

 

Dass Bauunternehmen an Bauaufträgen interessiert sind, Immobilienmakler an der 
Vermittlung mitverdienen möchten, Grundbesitzer an Wertsteigerungen interessiert sind 
und Landwirten am Ortsrand manchmal eine „fünfte goldene Fruchtfolge“ willkommen 
ist , kann ebenso wenig geleugnet werden wie das Interesse von örtlichen Sparkassen 
und Banken an Anlageformen im Immobiliensektor. Aber deckt sich deren Interessenlage 
mit dem Gemeinwohl und den Nachhaltigkeits-Erfordernissen in der Stadt Haltern? 
 

 

Steigende Umsätze der Immobilienbranche: 
Quelle: Presseportal GEWOS GmbH

198 

   
 

 
de.123rf.com 

                                                           
198

 https://www.presseportal.de/pm/121751/4365687 
 

https://www.presseportal.de/pm/121751/4365687
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Entwicklung der steigenden Mieten in bestehenden Wohnungen: 

 

Quelle: Immobilienverband IVD
199

 

Die Organisation „Lobbycontrol“ kritisierte deshalb auf dem „Wohngipfel“ 2018 der 
Bundesregierung: Hier ging es vorrangig um die Anliegen derjenigen, die auf dem 
Immobilienmarkt Gewinne machen. Gegen diese einseitige Wohnungspolitik starteten 
sie  damals den Online-Appell „Der Immobilienlobby nicht das Feld überlassen!“ 

 

                  
                                                                               de.123rf.com                                                                           de.dreamstime.com 

 
 

                                          
 

 

 

„Die Bodenrichtwerte explodieren. 
Die Grundstückspreise verdoppeln sich in Haltern alle zehn Jahre.“ 

 

Ludwig Deitermann, 

Immobilienmakler (Fraktionsvorsitzender der WGH im Halterner Rat)  
am 26.02.2021 in der Halterner Zeitung 

 

 

                                                           
199

 https://ivd.net/2018/10/bundesweiter-mietpreisanstieg-auf-dem-niveau-des-vorjahres-nachlassende-preisdynamik-im-
gehobenen-segment/ 
 

https://ivd.net/2018/10/bundesweiter-mietpreisanstieg-auf-dem-niveau-des-vorjahres-nachlassende-preisdynamik-im-gehobenen-segment/
https://ivd.net/2018/10/bundesweiter-mietpreisanstieg-auf-dem-niveau-des-vorjahres-nachlassende-preisdynamik-im-gehobenen-segment/
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Steigende Wohnungs-Kaufpreise in Haltern 

         Vergleich im Jahr 2016 – 2020201 

          Eigentumswohnung in Haltern am See 
 

JAHR      HALTERN AM SEE      NRW   DE 

60 m² Immobilie   €/qm 

2016       1.555,89 € 1.569,80 €                         2.396,09 € 

2017       2.239,51 € 1.698,86 €                            2.264,10 € 

2018      2.139,60 € 1.811,70 €        2.825,95 € 

2019      2.405,11 € 1.939,17 €        3.010,40 € 

100 m² Immobilie   €/qm 

2017      1.933,15 € 2.473,94 €       2.841,54 € 

2018      2.459,55 € 2.538,00 €       3.405,71 € 

2019      2.567,23 € 2.655,14 €       3.593,52 € 

2020      2.426,26 € 2.700,18 €       3.916,01 € 

Für eine 100m²- Wohnung liegt aktuell der 
 durchschnittliche Kaufpreis  für eine 
 Eigentumswohnung in Haltern am See  
bei 2.222,24 EUR/m². 
(auch in Dorflagen wie Lavesum 2.100 €/qm) 
 

Der aktuelle durchschnittliche  
Quadratmeterpreis für den Hauskauf  
in Haltern am See liegt bei 2.830,62 €/m². 
 

 

 

 

               Mietpreisspiegel für Mietwohnungen 2021 in Haltern                                

Preise in €/qm   Haltern       NRW      DE 
 

                                            60m² 

                               9,06 €        7,67 €    8,39 € 
 

                                             100m² 

                               8,41 €         8,59       € 9,47 

                                                           
200

 Immowelt 
201

 Wohnungsbörse, Immobilienpreisspiegel https://www.wohnungsboerse.net/immobilienpreise-Haltern-am-See/5433 
 

 

 
Zum Vergleich: 

Durchschnittliche Kaufpreise200 
in Deutschland 

 

          Wohnungen        Häuser 

2017       2.460 €           1.690 € 
   

2018       2.710 €           1.860 € 
   

2019       3.080 €           2.190 € 
   

 
 
 
 

 

https://www.wohnungsboerse.net/immobilienpreise-Haltern-am-See/5433
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 Die Organisation „Lobbycontrol“ hatte vor dem Wohnungsgipfel der Bundesregierung in 

2018 folgendes aufgedeckt: 202  
 

Immobilien-Lobbyverband will sich  
eigene Projektmanager in den Kommunen kaufen 

 

„Der Wohngipfel der Bundesregierung steht bevor. Schon seit Monaten bereiten sich Politik und 
Lobbyverbände auf das wohnungspolitische Großevent vor. Der mächtige Verband Zentraler 
Immobilien Ausschuss (ZIA) bringt einen besonders fragwürdigen Vorschlag zum Gipfel mit:  
 

Um Bauprojekte schneller umzusetzen, bietet die Branche der öffentlichen Hand Geld und 
Personal. Konkret bietet ZIA der Bundesregierung an, „hochbezahlte Top-Kräfte“ in den 
Bauämtern mitzufinanzieren. Die Vorschläge stellen demokratische Planungsverfahren in 
Frage. 
 

Die Begründung: Den Beamten fehle häufig der „immobilienwirtschaftliche Hintergrund“ und 
eine „marktgerechte Perspektive“. Und: öffentliche Ämter könnten bei den Gehältern nicht 
mit dem freien Markt mithalten. Deswegen winkt der Lobbyverband mit dem Geldschein: Der 
ZIA schlägt vor, die neuen „hochqualifzierten Projektmanager“ aus der Bau- und 
Immobilienbranche mitzufinanzieren.“ 
 

Unabhängigkeit gefährdet 
 

Die Vorschläge des ZIA sind brisant: Vertreter der Bau- und Immobilienwirtschaft, die sich in 
den Bauämtern ihre eigenen Leute bezahlen? Das ist nicht mit demokratischen Prinzipien zu 
vereinbaren. Schließlich geht es in Baugenehmigungsverfahren darum, viele Interessen zu 
berücksichtigen: vom Denkmal- und Umweltschutz über Stadtentwicklung bis hin zu 
Bürgerbeteiligung. Ein solcher Abwägungs- und Anhörungsprozess erfordert eine 
größtmögliche Unabhängigkeit – vor allem gegenüber denen, die mit dem Bauen Geld 
verdienen wollen.  
 

Und eine solche Unabhängigkeit ist nur dann vollständig gesichert, wenn die, die 
Genehmigungen erteilen, in keinerlei finanzieller Abhängigkeit von denen stehen, denen sie die 
Genehmigung erteilen sollen. Der gewünschte „immobilienwirtschaftliche Hintergrund“ 
gefährdet diese Unabhängigkeit – schließlich geht es um mehr als die Anliegen der 
Immobilienwirtschaft.  
 

Auch eine „marktgerechte Perspektive“ kann hier einengend sein – schließlich wird ein 
Wohnungsunternehmen aus einer rein marktgerechten Perspektive wohl kaum 
Sozialwohnungen bauen, selbst wenn diese dringend benötigt werden. Hier ist vor allem eine 
„gemeinwohlorientierte Perspektive“ gefragt. 
 

„Externe Büros“ für Bebauungspläne 
 

Die Vorschläge des ZIA gehen noch weiter: Auch die Erstellung von Bebauungsplänen möchte 
der ZIA gerne an „externe Büros“ auslagern – ebenfalls mitfinanziert von der Bau- und 
Immobilienbranche. Selbst für die Brandschutzprüfung soll nicht mehr allein die Feuerwehr 
zuständig sein.  
 

Auch hier drängt die Immobilienwirtschaft in den sensiblen Bereich hoheitlicher Aufgaben 
hinein. Das Bau- und Planungsrecht darf nicht leichtsinnig den Interessen der 
Immobilienwirtschaft preisgegeben werden. 
 

                                                           
202

 https://www.lobbycontrol.de/2018/09/immobilienlobbyverband-zia-will-sich-eigene-projektmanager-in-den-
kommunen-kaufen/ 
 

https://www.lobbycontrol.de/2018/09/immobilienlobbyverband-zia-will-sich-eigene-projektmanager-in-den-kommunen-kaufen/
https://www.lobbycontrol.de/2018/09/immobilienlobbyverband-zia-will-sich-eigene-projektmanager-in-den-kommunen-kaufen/
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 Verfahren zu beschleunigen mag sinnvoll sein, aber dies sollte nicht zu Lasten demokratischer 
Entscheidungsverfahren gehen. Das ist die falsche Antwort auf das  Problem des 
Personalmangels in den kaputt gesparten Bauämtern.  Da wäre ein Rückzug des Staates. Der 
hoheitliche Aufgabenträger wird zugunsten bestimmter Privatinteressen entmachtet. 
 

Die Immobilienlobby ist auf vielen Feldern in den Städten aktiv, um ihr Immobiliengeschäft in 

ungeahnte Höhen mit traumhaften Profitraten zu treiben, so dass sogar die Marktgesetze 

ausgehebelt werden: 
 

Unseriöse Internetportale heizen die spekulative  

Immobilien-Preistreiberei in Haltern noch an 
 

Am 26. Februar 2021 dokumentierte die Halterner Zeitung203 das Gebaren des 
Internetportals „Scoperty“, eines Start-Up-Unternehmens aus München, das die 
Immobilien in deutschen Städten einschließlich Haltern mit einem spekulativen 
Verlaufswert versieht. Eine Immobilie beispielsweise in der Dorflage Lippramsdorf mit 
knapp 200 qm Wohnfläche war mit einem Schätzwert von 317.000 bis 475.000 € bei 
einem Verkauf angegeben. Selbst örtliche Immobilienmakler (wie Ratsmitglied Ludwig 
Deitermann, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Haltern) bezeichnen das als 
einen „stolzen Preis“ und für „nicht seriöse Schätzwerte“ bzw. für keinen 
rechtsverbindlichen Marktwert, für den sich ein Wertgutachten empfehle. . 
 

Höchstpreise für Häuser - Bodenpreise in Haltern verdoppeln sich alle zehn Jahre  
 

Gleichwohl könnten sich verkaufswillige Halterner verführt sehen, ihre Immobilie 
versuchsweise zunächst zu Höchstpreisen anzubieten, als komfortable 
Verhandlungsbasis. Denn der Immobilienmarkt für Bestandsimmobilien in Haltern sei 
„abgegrast“ und die meisten Häuser kämen gar nicht erst auf den Markt. Junge Familien, 
suchen oft jahrelang in Haltern vergeblich und greifen dann bei erstbester Gelegenheit 
zu. 
 

Nach Einschätzung der ortskundigen Makler werden die Kauf- und Baupreise in Haltern 
nicht günstiger. Die Bodenrichtwerte explodieren und verdoppeln sich alle zehn Jahre. 
Das erhöht die „Goldgräbermentalität“ in Haltern für Spekulanten ungemein… 
 

 

                                                        
                                    Karikatur: Welt.de 

                                                           
203

 Halterner Zeitung vom 26.02.2021, Lokalteil 
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Wohnungsmarkt : 

Mietenstopp auf ewig? Die neue Deckel-Idee der SPD 
 

ZEIT online vom 03.02.2021 (Michael Fabricius, Leitender Redakteur Immobilien) 

„In ihrem neuen Parteiprogramm fordert die SPD eine bundesweite Preisbremse für 
immer. Dabei haben die Sozialdemokraten aus dem Mietendeckel-Chaos gelernt. Denn 
der neue Vorschlag löst ein rechtliches Problem des Berliner Modells – und hat damit 
größere Erfolgsaussichten. Auch die Inflation soll beim Mietmoratorium der SPD eine 
entscheidende Rolle spielen. 
 

Die SPD will die Mieten bundesweit abbremsen. Das am Montag vorgestellte Programm für die 
Bundestagswahl sieht vor, dass in angespannten Wohnlagen ein zeitlich begrenztes 
Mietenmoratorium eingeführt wird. In den betreffenden Gebieten sollen Bestandsmieten dann nur 
noch im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden dürfen. Aktuell liegt das allgemeine 
Preiswachstum bei 1,3 Prozent pro Jahr. 
 

Ein Mietenmoratorium sei „nicht zu verwechseln mit dem Berliner Mietendeckel“, betonte der 
kommunalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, gegenüber WELT. Das 
in Berlin geltende Gesetz friert die Mieten für mindestens drei Jahre auf den Stand von Juni 2019 ein 
und sieht in einer zweiten Stufe sogar eine Absenkung auf festgelegte Preise vor. Das bundesweite 
SPD-Vorhaben hingegen würde die bestehenden Preise und Mietspiegel nicht antasten und auch 
eine Anhebung ermöglichen. 
 
 

Nicht alle sind gegen die Inflationsidee 
 

Einige Teile der Wohnungswirtschaft zeigten sich bereits in der Vergangenheit prinzipiell 
einverstanden mit einer vorübergehenden Mietenkoppelung an die Inflation. (…) 
 

Sie schlugen zusätzlich sogar eine weitere Mietrechtsverschärfung vor, nämlich einen 
„Kündigungsschutz für Mieter ab 65“.  
 

Die SPD-Mietendeckelvariante würde für laufende Mietverhältnisse gelten. Für neue Verträge 
hingegen gibt es seit Mitte 2015 die Mietpreisbremse.  

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh begrüßte die Pläne der Bundes-SPD. Es gebe zahlreiche 
Großstädte in Deutschland, in denen die Menschen in permanenter Angst lebten, aus ihren 
Wohnquartieren verdrängt zu werden. „Was bei uns in Berlin geschieht, passiert in anderen Städten 
zeitverzögert. Saleh sagte: „Deswegen ist es klug, unser Instrument gegen steigende Mieten auch 
anderswo in Deutschland anzuwenden. Der Markt kann eben nicht alles regeln.“ 
 

Im Parteiprogramm wird außerdem eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums von Mietspiegeln 
auf acht Jahre vorgeschlagen. Je länger der Betrachtungszeitraum, desto mehr ältere Mietverträge 
und damit in der Regel niedrigere Mieten fließen in die Berechnung mit ein. In der 
Immobilienwirtschaft sprach man bereits vor drei Jahren, als die aktuelle Bundesregierung den 
Zeitraum von vier auf sechs Jahre verlängerte, von einem „Mietspiegelmanipulationsgesetz“ und 
protestierte heftig gegen die Änderung. 
 

Wie sich CDU und CSU in Sachen Mietrecht und Mietpreisbremse positionieren, ist noch offen. Das 
Programm der Unionsparteien wird für den Frühsommer erwartet.  
 

Die Grünen indes haben ein 78-seitiges „Grundsatzprogramm“ veröffentlicht, in dem generell ein 
„starkes und soziales Mietrecht“ gefordert wird, sowie „bessere Instrumente für eine gesetzliche 
Begrenzung der Miethöhe und eine gesetzlich verankerte Mieter*innen-Mitbestimmung“. Bei den 
Grünen steht auch der Begriff einer „Neuen Wohngemeinnützigkeit“ im Mittelpunkt. Damit sind 
Wohnungsgesellschaften gemeint, die nicht gewinnorientiert arbeiten.  
Das alles lässt aber jetzt schon darauf schließen, dass sich die Grünen beim Thema Wohnungsmarkt 
bei Koalitionsverhandlungen wohl eher mit der SPD einigen könnten als mit der CDU. Die CDU-
Bundestagsfraktion betonte seit der letzten Mietrechtsnovelle mehrfach, das Mietrecht sei 
„abschließend geregelt“. 
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 4.          Absurde Debatte um „Einfamilienhaus-Verbot“  

Die wissenschaftlich nachgewiesene und augenscheinliche Tatsache, dass eine immer 
weitere Ausbreitung ausgedehnter Einfamilienhaus-Siedlungen im Grünen im 
Gegensatz zur baulichen Innenverdichtung nicht nachhaltig, sondern ökologisch 
bedenklich  ist, weil sie mit ihrem Ressourcenverbrauch maßgeblich zum „Flächenfraß“ 
und damit zum Artensterben und Versiegeln wertvoller landwirtschaftlicher Böden 
beiträgt, führte Mitte Februar 2021 zu einer emotionalen und teils ideologischen 
öffentlichen Debatte über ein angebliches „Einfamilienhaus-Verbot“ oder „Verbot von 
Privateigentum auf dem Land“.204 Den Grünen warf man vor, durch Verbote Familien 
ihre Traumhäuser zu nehmen, sie gar enteignen zu wollen. 
 

Da der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Toni Hofreiter, lediglich 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und verfehlte politische Nachhaltigkeitsziele in einem 
Interview erwähnte - und damit auf die verbindlichen bundespolitischen 
Flächensparziele der Koalitionsregierung und der EU hinwies - gab es einen 
bundesweiten Shitstorm, jenseits eines sachlichen Diskurses über dies wichtige 
Zukunftsthema, (wie man es ähnlich auch von den Klimaleugnern kennt). Ähnliche 
Reaktionen sind vermutlich auch auf diese Studie hin in Haltern evtl. zu befürchten.    

 

„Ökologisch und ökonomisch sowie sozialpolitisch vernünftige Argumente dringen 
schwer durch, wenn Interessengruppen polemisieren, weil liebgewohnte Wohn- und 
Konsumgewohnheiten der Mittelschicht und ihrer Lobby hinterfragt werden, wie ein 
Zeitungskommentar205 bemerkte. 
 

 

14 rationale Gründe für nachhaltige Wohn- und Bauweisen 
als attraktive Alternative zum Einfamilienhaus im Grünen: 

 

Dies sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Bundesumweltamtes, des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und des Instituts für Bauingenieurwesen der 
TU Berlin,206 veröffentlicht im Februar 2021: 
 

1. „Viele Menschen wollen raus aus ihren Wohnungen in der Stadt und in ein 
Einfamilienhaus auf dem Land ziehen. Aus ökologischer Sicht wäre es jedoch 
sinnvoller, wenn sie in ihrer kompakten Stadtwohnung blieben.“  

 

2. Für ein Mehrfamilienhaus spricht, dass auf dem gleichen Grundstück mehr 
Menschen leben können.“ 

 

3. Neu ausgewiesene Baugebiete sind ein bedeutender Treiber der Flächen-
Neuinanspruchnahme in Deutschland.“ 

 

4. „Eine Rolle spielt dabei die Bodenversiegelung: Für ein Einfamilienhaus – mit 
weniger Menschen – muss in Relation mehr Boden betoniert werden als für ein 
Mehrfamilienhaus.“ 

 

                                                           
204

 Siehe Print- und Online-Medien und Fernsehsender um den 14. und 15. Februar herum, u. a. auch Halterner Zeitung, taz, 

Spiegel, Welt etc.  
205

 taz vom 15.02.2021  
206

Veröffentlicht in  Halterner Zeitung vom 26.02.2021, Rubrik „Wirtschaft und Verbraucher“ 
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5. „Es ist vernichtend für die Ökobilanz, ein Einfamilienhaus im Grünen zu bauen. 
Energie-, Ressourcen- und Flächenverbrauch sind bei einem Einfamilienhaus 
einfach immens.“ 

 

6. „Bei einem Neubau kommt es auf die Fläche je Einwohner an. Ein 
Einfamilienhaus tut da der Umwelt besonders weh. Neue Einfamilienhäuser 
werden mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 157 Quadratmetern 
immer größer.“ 

 

7. „Die steigende Wohnfläche pro Kopf macht Fortschritte bei der Energieeffizienz 
im Bestand zunichte.“ 

 

8. „Für den Klimaschutz ist es sinnvoller, den alten Gebäudebestand zu sanieren 
anstatt neu zu bauen. Und wenn neu gebaut wird, dann mit hohen 
Energiestandards.“ 

 

9. Ein Einfamilienhaus hat in der Regel eine größere Hülle als eine ähnlich große 
Wohnung im Mehrfamilienhaus und verliert daher mehr Energie. Seit 2012 
verbessert sich die Energiebilanz bei Einfamilienhäusern kaum, anders als bei 
Mehrfamilienhäusern.“ 

 

10. „Die meisten Menschen hätten gern ein nachhaltiges Haus. Aber dann ist es 
doch so wie beim Billigfleisch: Eigentlich weiß man um die Probleme und findet 
es nicht gut, aber dann kauft man es doch, weil man nicht bereit ist, mehr zu 
zahlen.“ 

 

11. „Bereits der Bau eines jeglichen Beton-Gebäudes schadet der Umwelt. Rund 8% 
der globalen Treibhausgasemissionen gehen nach Schätzungen auf die 
Produktion des für den Beton benötigten Zements zurück – weit mehr als auf 
den weltweiten Flugverkehr.“ 

 

12. „Gebäude in Deutschland verursachen im Betrieb rund 30% aller Treibhausgase 
in Deutschland.“ 

 

13. „Mehr als ein Drittel der deutschen Haushalte befindet sich in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus; 60% davon wurden nur von ein oder zwei Menschen 
bewohnt und die Hälfte der über 55-jährigen Bewohner gaben an, über 
ungenutzte Räume im eigenen Haus zu verfügen.“ 

 

14. Hier besteht ein erhebliches Potenzial für den Klima- und Ressourcenschutz.“ 
 

 

Förderprojekt des Bundes: „Auf weniger Platz leben“ 
 

Auf weniger Platz zu leben, darauf zielt das vom Bund geförderte Projekt 
„LebensRäume“ des Instituts für sozial-ökologische Forschung.207Auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist unter „Kommunen innovativ“  
das geförderte Projekt des münsterländischen Landkreises Steinfurt (als 
„Nachhaltigkeitskreis“ Vorreiter in Deutschland) dargestellt: Der Kreis plant mit den 
Kommunen Bedarfs- und generationengerechten Wohnraum und erprobt dabei neue 
Wohnformen, um damit die kommunale Innenentwicklung zu stärken – ein Vorbild 
auch für Haltern? 
 

                                                           
207

 https://kommunen-innovativ.de/lebensraeume 
 

https://kommunen-innovativ.de/lebensraeume
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So kann ein aktiver Beitrag einer Kommune zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 
aussehen: 
 

 

Wohnraum für demografischen Wandel 
 

 Mit dem Projekt „LebensRäume“ koordiniert der nordrheinwestfälische Kreis Steinfurt 
Angebot und Nachfrage an Wohnraum bedarfsorientiert und will vorhandene Standorte an 
demografischen Veränderungen ausrichten. Rund 436.000 Menschen leben in den 24 
Städten und Gemeinden des Kreises. Die häufigsten Wohnformen sind Ein- und 
Zweifamilienhäuser aus den 60er bzw. 70er Jahren. Dieser vorhandene Wohnraum soll 
generationengerecht genutzt und energetisch saniert werden. Das Nutzen vorhandener 
Wohnstandorte generiert den Kommunen dreifachen Mehrwert: Ihre Innenentwicklung wird 
gestärkt. Der Flächenneuverbrauch reduziert sich, ebenso der Energieverbrauch. 
 

 

Sehnsucht nach dem Landleben? 
 

Einer Befragung zufolge wollen 34% in einem Dorf oder auf dem Land wohnen, 26% in einer 
Kleinstadt sowie 26% am Stadtrand, aber nur 13% im Stadtzentrum.208 Bei einer 
Preissteigerung zwischen 2016 und 2020 für Ein- und Zweifamilienhäuser um über 40% auch 
in ländlichen Regionen und verdichteten Kreisen209 bleibt aber für die meisten der Traum 
unerfüllt. Deshalb ist die Suche nach Alternativen mit dennoch hohem Wohnwert geboten. 
 

 

 

Das Modell Wallmerod 
 

Während viele Familien ihren Traum vom Einfamilienhaus nur noch in ausgedehnten 
monotonen Neubaugebieten im Umland großer Städte und Ballungsräume (mit weiten 
Pendelwegen) realisieren können, hat der CDU-Bürgermeister der Westerwald-Gemeinde 
Wallmerod kein neues Baugebiet in der Landschaft mehr ausgewiesen. Stattdessen  
bekommt jeder Bauwillige einen Zuschuss bis zu 8.000 € zum Immobiliendarlehen beim 
Bauen im Ortskern. Das rechnet sich, denn damit spart die Gemeinde (und auch der Bauherr) 
teure Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen für Neubaugebiete, Dadurch hat die 
Gemeinde inzwischen ihren Flächenverbrauch auf Null reduziert und für eine gelungene 
Mischung von Jung und Alt gesorgt.210 Zur Nachahmung empfohlen!  
 

Denn abschreckend ist das Negativbeispiel der Stadt Wittenberge, in deren ausgedehnte 
Neubausiedlungen in der Landschaft  die großstadtmüden Hamburger und Berliner ihren 
Wohnsitz nahmen, während die Wittenberger  Altstadt voller Brachen und Lücken sowie 
unsanierter Altbauten ist, obwohl dort die Infrastruktur für neue Bewohner vor der Haustür 
läge. Nun haben Architekten dort verbunden Stadthäuser für Baugemeinschaften entworfen 
mit Gemeinschaftsgärten  und geschützten Oasen. Diese alternative Wohnform stieß auf 
großes Interesse. 
 

 

Bewusstseinswandel und Umorientierung 
bedeutet weder „Enteignung“ noch „Eigenheimverbot“ 

 

Entgegen der emotionalen öffentlichen Debatte infolge des „Hofreiter-Interviews“ war 
und ist von einem Verbot oder gar einer „Enteignung“ der „Häuslebauer“ überhaupt 
nicht die Rede, sondern von einem Anstoß für einen Bewusstseinswandel, ähnlich wie 

                                                           
208

 Befragung von Kantar/BHW Wohnen, Januar 2020, veröffentlicht in Haltener Zeitung vom 27.02.2021 
209

 Statistisches Bundesamt 2021 
210

 Halterner Zeitung vom 27.2.2021 „Zurück in die Altstadt“ 
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bei der Klimadiskussion. Niemandem soll vorgeschrieben oder verboten werden, wie er 
leben und wohnen möchte, aber jeder ist aufgerufen, im gemeinsamen 
Zukunftsinteresse über seinen Beitrag zum Flächen- und Artenschutz im Interesse des 
gemeinsamen Überlebens auf dem gefährdeten Planeten beizutragen, wie es mit den  
vorstehend genannten Projekten konstruktiv versucht wird. 
 

 Die Binsenweisheit, dass die Kommunen, so auch die Stadt Haltern, im Rahmen 
ihrer kommunalen Planungshoheit - aber unter Beachtung der vorgegebenen 
gesetzlichen und politischen  Raumordnungs- und Nachhaltigkeitsziele in der 
Planungshierarchie – über ihre örtliche Siedlungsflächen- und Wohnungspolitik 
selber mit entscheiden, wird nicht in Zweifel gezogen. Dass im Zuge der allseits 
angestrebten „Innenverdichtung vor Außenzersiedelung“ über vielfältige andere, 
verdichtete und urbane Wohnformen nachgedacht werden muss, die überdies 
auch weniger Pendelverkehr im  Rahmen der „Verkehrswende“ ermöglichen, ist 
ein „Gebot der Stunde“.    

 
 

 Dabei sollte man sich von der Vorstellung oder dem Vorurteil verabschieden, dass 
verdichtete, urbane und vielfältige Wohnformen oder Mietshäuser und 
Mehrgenerationenhäuser und Eigentumswohnungen hässlich und klotzig sein 
müssen, als hässliche Wohnsilos oder Hochhäuser. Denn es gibt sehr ansehnliche 
und einladende Bauweisen in ansprechender Architektur und Funktionalität, die 
oftmals dem eintönigen Reihenhaus oder Fertighaus in der ausgedehnten 
Stadtrandsiedlung an Wohnqualität und Vorteilen weit überlegen sind. Und  die 
soziale Vielfalt bedeute auch Lebensvielfalt, als wenn man am Stadtrand nur 
„unter sich“ bleibt und lange Wege oder Isolation dafür in Kauf nimmt. 

 
 

 

Bezeichnenderweise ist die absurde Debatte über ein angebliches Eigenheimverbot 
durch die „grüne Verbotspartei“ von Interessengruppen und Lobbyisten der Bau- und 
Maklerbranche, des Haus- und Grundeigentümervereins sowie von den bürgerlichen 
Parteien im Bundestagswahljahr losgetreten worden, um fälschlich zu suggerieren, die 
„Grünen und Linken“ wollten dem Bürgertum ihr „Häuschen wegnehmen“ und alle in  
Mietshäusern zwingen.  
Damit sollte offensichtlich  die notwendige Debatte über eine veränderte  
Siedungsflächenpolitik schon im Anbeginn erstickt werden, wie es anfangs bei der 
Klimadebatte auch versucht wurde.  
 

Damit wurde eine wirkungsvolle Gegenbewegung (Fridays for Future) ausgelöst, wie es 
bei der Flächendiskussion auch geschehen könnte. Denn Klimaschutz und Flächenschutz 
sind gleichgewichtige Überlebensfragen, und Flächenschutz ist auch Klimaschutz. 
Insofern zeigt sich die ganze Absurdität der politischen Debatte seitens derjenigen, die 
ein “Weiter so“ propagieren beim ungebremsten Flächenwachstum in den Städten, das 
sich weltweit schon verdoppelt hat unter Verfehlung aller Nachhaltigkeitsziele, mit der 
Folge dramatischen Artensterbens. Insofern geht es um die Frage: Wollen wir 
nachhaltige Städte oder sterbende Städte und Landschaften? 
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Foto: Blog „Die freie Meinung“ 

 

Eine ganz andere Debatte drängt sich im Zusammenhang mit der Eigenheimfrage auf: 
 

Kostenverlagerung durch Flächeninanspruchnahme für das „Haus im Grünen“  
 
 

Wer bezahlt die Kosten und gesellschaftlichen Folgekosten der 
Flächeninanspruchnahme für das besonders flächenintensive „Haus im Grünen“?  
Die Flächeninanspruchnahme, die die Gesellschaft sich derzeit noch 'leistet', wird vor 
dem Hintergrund der sich permanent vergrößernden Siedlungsfläche und der damit 
verbundenen Kosten- und Opportunitätsfaktoren massive Auswirkungen haben. 
 

Doch nach wie vor und allen gegenteiligen Bemühungen zum Trotz gilt das 'Häuschen im 
Grünen' immer noch als ein attraktives Wohnmodell. Während sich der Trend zur 
Suburbanisierung weiter fortsetzt, spielt der in den letzten Jahren parallel zu 
beobachtende Gegentrend zur Re-Urbanisierung weiterhin eine untergeordnete Rolle.  
 

Dabei spricht vieles gegen eine sowohl ungebremste als auch unkoordinierte Expansion 
der Siedlungs- und Verkehrsflächen, die i. d. R. kurz- bis mittelfristigen 
Rentabilitätsüberlegungen folgt.  
 

 Der ungebrochene Trend zur Flächeninanspruchnahme zu Siedlungs- und 
Verkehrszwecken führt zu hohen Kosten für die Herstellung und Unterhaltung 
der Versorgungsnetze und die übrige Infrastruktur.  

 

 Der demographische Wandel führt dazu, dass immer weniger Einwohner für die 
stetig steigenden Unterhaltungskosten der technischen, sozialen und 
Verkehrsinfrastruktur aufkommen müssen. Die Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge durch die Kommunen wird aufgrund immer kleinerer 
finanzieller Spielräume langfristig gefährdet. 

 
 

 

Zersiedelung des Landes durch Traum vom „Wohnen im Grünen“ 
 

In den Lehrmaterialien für die „Umweltschulen“ 211 heißt es zum Thema 
„Lebensgrundlage Boden“:  „Viele Menschen träumen von einem Leben im Grünen, 
abseits vom Lärm und der Hektik der Städte - aber gerne in deren Nähe, weil deren 
Kultur und Infrastruktur auch erheblich zur Lebensqualität beitragen.  
Wer es sich leisten kann, baut sein eigenes Haus. Auch für Handel und Gewerbe sind 
Flächen auf der grünen Wiese attraktiv: Sie sind deutlich billiger als innerstädtische 
Flächen und in der Regel frei von Altlasten. 
 

                                                           
211

 https://www.umweltschulen.de/boden/flaechenverbrauch.html 
 

https://www.umweltschulen.de/boden/flaechenverbrauch.html
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So fressen sich die Städte in ihr Umland, die Speckgürtel entstehen oder - im 
Fachjargon: Die Suburbanisierung nimmt ihren Lauf. Neue Wohn- und Gewerbegebiete 
werden aufgebaut; neue Straßen sind erforderlich, damit die Pendler ihre 
Arbeitsstätten erreichen; der Verkehr nimmt zu, mit allen Folgen, die das hat (…). 
Dabei gehen landwirtschaftlich produktive Flächen verloren, bzw. Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen (das Grün, nach dem wir uns sehnen), werden zerschnitten“.  
Viele Kommune  entwickeln Schlafstädte und lassen die Einfamilienhaus-Neubauten 
sogar bis in den Stadtkern vordingen. 
 

  

In einer Studie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums212 zum Thema  
„Einfamilien-Haus und verdichtete Wohnformen – eine Motiven-Analyse“ heißt es:  
 
 

„Für sparsamen, haushälterischen Umgang mit dem nicht vermehrbaren Gut „Boden“, 
insbesondere auch mit dem für Wohnnutzungen bebauten Land, gibt es eine Vielzahl 
ökologischer und volkswirtschaftlicher Argumente. Dennoch finden diese 
Argumente nur sehr dürftigen Niederschlag in der gesellschaftlichen Praxis.  
Das Forschungsprojekt ist als ein Beitrag zu verstehen, mit dem die Akzeptanz und die 
Attraktivität verdichteter Wohnformen in der Gesellschaft verstärkt werden sollen. 
 

Die umfangreichen Verkehrsinvestitionen der letzten Jahrzehnte im Straßenbau und in 
den Großstadt-Ballungsräumen auch in den öffentlichen Verkehr ermöglichen einer 
großen Zahl von Menschen die Realisierung des Wunschbildes „Arbeiten in der Stadt – 
Wohnen auf dem Land“.  
„Der Siedlungsflächenverbrauch wird dadurch laufend erhöht, der Berufsverkehr 
erzwingt laufend weitere Verkehrsinvestitionen, während auf den öffentlichen Verkehr 
hin orientierte Gestaltung der Stadtentwicklung seitens der Umlandgemeinden 
unterbleibt.“ 
 

 Und nicht zu vergessen: Auch die Pendlerförderungen mit rund 1,4 Mrd. Euro gehen zu 
Lasten des öffentliche Haushaltes. Schon aus früheren Untersuchungen bestätigt sich 
die gewonnene Erkenntnis, dass die Infrastrukturkosten je Einwohner abnehmen, je 
dichter die Besiedlung ist. Dabei liegen die Unterschiede eher in der Gebäudetypologie 
(Einfamilienhaussiedlungen, Reihenhaussiedlung bis zu Geschosswohnbauten) sowie in 
der örtlichen Situierung der Neubaugebiete zur bestehenden Infrastruktur begründet als 
in der großräumigen Lage. 
 

In einer Studie hat die Uni Trier213 die Problematik folgendermaßen zugespitzt: 
 
 
 

Wohnungsbau nach sozialer Hierarchie: 
 

 Geschoßwohnungen für die Ärmeren 

 Reihenhäuser für die Mittelschicht 

 Einzelhäuser für die Reicheren. 
 
 
 

Die Verkehrserschließung folgt der sozialen Hierarchie: 
                                                           
212

     http://www.nachhaltiges-bauen.jetzt/einfamilienhaus-und-verdichtete-wohnformen-eine-motivenanalyse/ 

 
213 https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/RAU/Downloads/ppt_staedtebau.pdf 
 

http://www.nachhaltiges-bauen.jetzt/einfamilienhaus-und-verdichtete-wohnformen-eine-motivenanalyse/
https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/RAU/Downloads/ppt_staedtebau.pdf
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 Autoarme Sackgassen für die Reichen 

 Die Armen kommen an die Verkehrs- und Hauptverkehrsstraße 
 

Suburbanes Bauen ohne Konsens: die „Baufreiheit“  
Typische suburbane Bauwelt – jeder baut, wie er mag: 
 

 ohne verbindende Elemente 

  ohne Rücksicht auf den Nachbarn 

  ohne städtebauliche Leitidee 

 ohne klar gefassten öffentlichen Raum 

  ohne eigene Versorgung 

  ohne Anbindung an den öffentlichen Verkehr 

 – mit viel Platz für Autos in Garage, Car Port und auf der Straße 
 

Das amerikanische Vorbild: suburbaner Eigenheim-“Brei“: 
 

• Illusion der Individualität und Freiheit 
• Die minimale Dichte bedeutet den Tod der kompakten Stadt 
• Ursache des maximalen suburbanen Autoverkehrs 
• Die Straße als städtebaulicher Raum löst sich auf. 
 

Suburbanes Chaos – ohne jede städtebauliche Linie: 
 

• Allmählich füllt sich der Stadtrand auf 
• Die Einzelhäuser werden jeweils einzeln entworfen und gebaut 
• Der Bauprozess für ein ganzes Gebiet dauert oft Jahrzehnte 
• Der Bebauungsplan regelt nur das gröbste. 
 

Die geteilte Stadt: 
 

 
nzz.ch 

 
 

Typische suburbane Bauwelt – jeder baut, wie er mag: 
 

Ein markantes Beispiel für eine solche planlose „Eigenheimsiedlung Kunterbunt“ mit 
städtebaulichem Wildwuchs lässt sich auch in Haltern z. B. Lavesum auf dem 
Höhenrücken Napoleonsweg/Hochstr./Talstr. besichtigen. Die rund 90 Häuser sind ohne 
Bebauungsplan oder Gestaltungsvorgaben nur nach Einzelgenehmigungen entstanden, 
weil die Stadt vor Jahrzehnten den grünen Höhenzug (mit nur ganz vereinzelten 
Bestandsbauten) rechtswidrig zum „unverplanten Innenbereich“ nach § 34 BauGB erklärt 
hatte, obwohl es sich nicht um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil handelte. Die 
„anarchische Baufreiheit“ wurde dann restlos ausgeschöpft mit dem entsprechenden 
Erscheinungsbild. (Das Ganze ohne Infrastruktur, mit Lärmbeschallung durch die 
Landstraße und mit unzulänglicher ÖPNV-Anbindung nur im Stundentakt). 
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Fotos: Wilhelm Neurohr 
 

 

„Zersiedelung durch reine Wohnsiedlungen hat zu schädlichen  
ökologischen, ökonomischen und sozialen Effekten beigetragen“. 

Aus dem Report der Europäischen Umweltagentur (EUA) 
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„Wir brauchen eine neue Debatte  
über die Nutzung des Bodens in Stadt und Land!“ 

Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung“ (PIK) 
 

Flächenverbrauch und Eigenheime: der Kampf gegen die „Donutdörfer“ 
214

 
 

 

 Der Flächenverbrauch sollte in Deutschland auf 30 Hektar pro Tag sinken – doch 
immer noch ist es fast doppelt so viel. 

 Ein Hauptgrund ist der Hunger nach Bauland, dabei gibt es viele Wege, statt immer 
neue Baugebiete auszuweisen, auch in den Kleinstädten und Dörfern die Zentren 
attraktiv zu machen. 

 

Baulückenkataster auch auf den Dörfern 
 

„Einfamilienhäuser tragen stark zum Flächenverbrauch bei. Flächenverbrauch ist auf dem 
Land besonders hoch, weil dort  die systematische Erhebung über ein Flächenkataster 
fehlt. Auch in kleinen und mittleren Ortschaften sollte es eine systematischere Erfassung 
des Bau- und Wohnlands im Innerortsbereich über ein lückenloses Flächenkataster 
geben“215. 

Tauschen statt bauen und Renovierung von Altbauten  
 

Es empfiehlt sich die Renovierung von Altbauten statt Neubausiedlungen. Viel Leerstand 
ist dort zu erwarten, da die einstigen Bauherrn mittlerweile in Rente, die Kinder aus dem 
Haus und die Häuser oft zu groß sind. Tauschen statt neu bauen wäre eine gute Idee.. 
Neubau hat schließlich neben der Versiegelung auch andere ökologische Folgen: bei der 
Produktion von Zement fällt viel CO² an, insgesamt mehr als beim Flugverkehr.  
 

Beim Flächenverbrauch gibt es deshalb keinen Grund zur Entwarnung, das Thema hat 
eine anhaltend Dramatik. Deshalb brauchen wir die kritische Debatte über die 
problematische Eigenheimpolitik in der Fläche, derweil die Mehrzahl der Mieter auf dem 
Wohnungsmarkt ganz andere Sorgen hat. 
 

 

Eigenheimdebatte: Kulturkampf ums Einfamilienhaus 
Schon der Begriff „Einfamilienhaus“ ist falsch 

Kommentar von Franz Driescher am 02. März 2021 in ZEIT online 
 

Die CDU hat einen Kulturkampf ums Einfamilienhaus angezettelt.   

Es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb die Grünen ihn verlieren sollten. Wovor fürchten sie 
sich? Am neuen Kulturkampf um das Einfamilienhaus ist nur eines überraschend: die 
Unentschlossenheit der Angreifer. Fürchten die Grünen, sie könnten diesen Kampf verlieren? 
Das wäre schwer verständlich, nicht nur angesichts der ökologischen Fakten, sondern auch mit 
Blick auf die Kräfteverhältnisse.  
 

Die Beflissenheit der neuen Häuslebaurechtsbewegung hat fast komische Züge: Der bayerische 
Ministerpräsident Söder (CSU) fragt, ob die Grünen jetzt für Enteignungen seien. In Hamburg 
argwöhnt der CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploß, die rot-grüne Stadtregierung ziehe die 
Planung eines entlegenen Baugebiets im Norden der Stadt an sich, um zu verhindern, dass an 
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 RND Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dokumentation vom 27.02.2021 in diversen Regionalzeitungen 
215

 Georg Schiller, Leiter des Forschungsbereichs Ressourcen-Effizienz beim Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung, (zitiert in Halterner Zeitung vom 27.2.2021). 
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dieser Stelle vielleicht eine Bürgerinitiative für den Bau von Einfamilienhäusern entstehe. Und 
links der Mitte hat niemand Lust, mit diesen Leuten zu streiten?  
 
 

„Einfamilienhaus“ ?  Alternde Paare und Singles mit nutzlos umbautem Raum 
 
 

"Einfamilienhaus": Schon die Bezeichnung ist ein Euphemismus. Diese Häuser werden 
vielleicht für Familien geplant, tatsächlich leben dort nur ausnahmsweise mehrere 
Generationen unter einem Dach. In der weit überwiegenden Zeitspanne zwischen Bau und 
Abriss wohnen in diesen Häusern alternde Paare und Singles, umgeben von nutzlos umbautem 
Raum, in dem Kinder nur zu Weihnachten und Ostern auftauchen, wenn überhaupt. 
Einhaushaltshaus, das wäre eine zutreffende Beschreibung, Keinfamilienhaus passt auch.  
 
 

„Manchmal ist es besser, gar nicht zu bauen, als Einfamilienhäuser“ 
 
 

Was die Ökologie angeht, könnten die Fakten klarer nicht sein. Es ist schlicht unmöglich, durch 
Wohnungsbau mehr Umwelt für einen geringeren Nutzen zu zerstören als durch den Bau von 
Einzelhäusern. Je weniger dieser Bauwerke neu entstehen, desto besser ist es für die Welt. 56 
Hektar am Tag gehen in Deutschland für die Natur verloren, ein Umstand, den gewöhnlich alle 
bedauern, die nicht gerade ein sogenanntes Einfamilienhaus planen.  
 

Die Bauwerke selbst sind nur ein Teil des Problems. Hinzu kommen ausgedehnte Asphaltflächen, 
die winzige Siedlungen mit großer Ausdehnung erschließen, hinzu kommen die Carports für den 
Fuhrpark, den diese Lebensweise erfordert. Hinzu kommen Einkaufszentren am Stadtrand, weil 
Einzelhaussiedlungen viel zu wenige Bewohnerinnen haben, um sie mit der nötigsten 
Infrastruktur auszustatten. Sie lassen sich nicht einmal sinnvoll an ein öffentliches Transportnetz 
anschließen, weil es kaum lohnt, für eine Handvoll Haushalte einen regelmäßigen Busverkehr 
aufrechtzuerhalten, geschweige denn eine Schienenverbindung.  
 

Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, wurde kürzlich gebeten, 
etwas Positives über Einzelhäuser zu sagen. Was er schließlich vorbrachte, war dies: 
"Manchmal ist es auch besser, dort gar nicht zu bauen." 
 

Was die Kräfteverhältnisse in diesem Konflikt angeht: Die Bürgerinitiative für das Einzelhaus wird 
der politische Wunschtraum einer Partei bleiben, die nicht mehr weiß, wie sie Wähler in 
verdichteten Stadtgebieten ansprechen soll. Wer Einzelhäuser in Großstädten mit 
Wohnraummangel plant, sucht den Konflikt mit Umweltschützern und mit Stadtentwicklerinnen 
zugleich.  
 

Gewöhnlich sind nicht einmal die Bewohner für den Bau solcher Häuser. In ihrer Umgebung 
haben sie es lieber grün, und je knapper diese Bauwerke bleiben, desto schneller steigen sie im 
Wert.  
 

 

 

Die Bewohner der Eigenheimsiedlungen im Grünen wehren sich oft am vehementesten 
gegen weitere Wohnbebauung in der angrenzenden Landschaft:  
 

 

Die schönen Bäume, klagen Anwohner, die Bodenversiegelung! Sie haben recht. 
 

„Bodenversieglung! Die schönen Bäume! Das letzte Brutgebiet des Gartenzaunkönigs! So zetern 
sie, die Einfamilienhausbewohner, wenn ein Bauamt sich erdreistet, in ihrer Nachbarschaft 
Einfamilienhäuser zu planen… 
Und sie haben recht damit! Tatsächlich gibt es auch in der Nachbarschaft jenes Hamburger 
Baugebiets, in dem die CDU ihren Kulturkampf inszenieren möchte, eine Bürgerinneninitiative. 
Sie will allerdings keine Einfamilienhäuser, sondern sie möchte, ganz im Sinne des 
Gemeindebundes, dass an dieser Stelle überhaupt nicht gebaut wird.“ (Franz Driescher) 
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Maximalbebauung auf vormaligen Einfamilienhaus-Grundstücken 
 

 

„Lehrreich auch, wie die Erben von Einhaushaltshäusern mit ihrem Erbe umgehen. Nicht 
selten werden sie abgerissen, jedenfalls dort, wo Wohnraum knapp ist. Es scheint in 
Deutschland irgendwo eine Architekturhochschule zu geben, in der die Erschaffung 
seltsamer Zwitterbauwerke gelehrt wird: Häuser, die auf den ersten Blick entfernt an 
Einhaushaltshäuser erinnern, mit Spitzdach und ohne direkte Verbindung zu den 
Nachbargebäuden, die aber in alle Richtungen so weit aufgebläht sind, wie es die 
Baugrenzen des fraglichen Grundstücks hergeben. So entsteht ein Maximum an 
Wohnfläche, das sich an mehrere Haushalte vermieten oder verkaufen lässt.“ 
 (Franz Driescher in ZEITonline) 
 

 
Auf dem Grundstück eines abgerissenen Einfamilienhäuschens:  
Unangepasste Maximalbebauung zwischen Einfamilienhäusern 

(hier Negativ-Beispiel Lavesum) 
 

 

 
Foto: Wilhelm Neurohr 

 
„Auch der Markt ist gegen Einzelhäuser, das sollte Liberale eigentlich überzeugen.  
Schöner wäre es allerdings, und besser für die Umwelt, wenn die schleichende Urbanisierung der 
städtischen Randgebiete ein geplanter Prozess wäre, in dem Stadtentwicklerinnen mitzureden 
haben und nicht nur Geschossflächenmaximierer, die in die von ihnen errichteten Bauwerke 
selbst nie einziehen würden. Das wäre eine politische Aufgabe, sie wäre in weiten Teilen der 
Wählerschaft zustimmungsfähig. Aber derzeit reißt sich niemand darum, sie zu übernehmen. 
Nicht einmal die grüne Partei.“216 
 
 

 

 

 Schleswig Holstein: Mehr sozialer Wohnungsbau,                                                         
weniger alleinstehende Häuser.  

 

Dafür möchte sich der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) in 
Zukunft einsetzen. Ein Bundesland ist bereits vorgeprescht: Aus der schleswig-
holsteinischen Politik kommt Zuspruch und Kritik. Dies meldete RN-online (vom 
Redaktionsnetzwerk Deutschland) am 02. März 2021.217 

                                                           
216

 Franz Driescher in ZEITonline vom 2. März 2021 
217

 https://www.ln-online.de/Nachrichten/Norddeutschland/Schleswig-Holstein-Wird-der-Bau-von-Einfamilienhaeusern-
gestoppt 

https://www.ln-online.de/Nachrichten/Norddeutschland/Schleswig-Holstein-Wird-der-Bau-von-Einfamilienhaeusern-gestoppt
https://www.ln-online.de/Nachrichten/Norddeutschland/Schleswig-Holstein-Wird-der-Bau-von-Einfamilienhaeusern-gestoppt
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ZEIT online  vom 26. Februar 2021 (Gastbeitrag von Gernot Wagner)218 

Einfamilienhäuser und Klimaschutz: Zurück in die Stadt! 
 

 Im Einfamilienhaus leben zu wollen, ist eine gesellschaftliche und psychologische 
Entscheidung – mit einer schlechten Klimabilanz. Ein radikales Umdenken ist notwendig.  
 

Schon wieder soll uns etwas verboten werden. Und zwar das, wonach wir seit Generationen streben: 
das eigene Haus, das Symbol schlechthin für ein Leben, in dem wir es für alle ersichtlich geschafft 
haben, der Traum, aus dem es dringend aufzuwachen gilt. Die Debatte über das Eigenheim, die der 
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter angestoßen hat, ist überfällig, denn es geht um nichts weniger 
als um die Zukunft unseres Planeten. Dabei sind die Emotionen, mit denen Deutschland nun über 
seine Einfamilienhaus-Pläne diskutiert, im ersten Moment verständlich: mehr Wohnfläche, mehr 
Glück, so lautet schließlich das Narrativ, mit dem wir aufgewachsen sind. 
 

Nur: Es stimmt nicht. Mehr Quadratmeter bedeuten in erster Linie mehr Klimaschmutz und nicht 
zwingend, besser zu leben. Ich persönlich könnte der derzeitigen Einfamilienhaus-Debatte leicht 
gelassen zusehen. Einerseits wohne ich auf der anderen Seite des Atlantiks, in New York City, 
andererseits wohne ich auf 70 Quadratmetern – zu viert. Das so zu sagen, mich quasi zu bekennen, 
wirft meist gleich gewisse Fragen auf, oder belustigtes Mitleid. Denn unsere Wohnung mag zwar eine 
durchschnittlich große Stadtwohnung sein, aber gerade Familien wie unsere – Akademiker-Paar, 
meine Frau ist Ärztin – leben in der Regel eben nicht so, wenn sie die Wahl haben.  
 

Der Drang zu mehr ist verständlich. Die gesellschaftlichen Normen weisen in genau diese Richtung, 
die Werbung sowieso. Das eigene Auto bedeutet Freiheit, der Wintergarten Wohlstand. Wer es sich 
leisten kann, der leistet sich mehr. Wenn die Nachbarn ein Schwimmbad im Garten haben, dann wir 
eben auch. Und man kann ja nie wissen, ob das fünfte Zimmer nicht einmal doch für die lang 
geplante Bibliothek von Nutzen wäre. Derzeit ist es ganz handlich für die Corona-Heimarbeit oder 
zumindest als ungestörter Ort für das Sauerteigbrotbacken.   
 

Eine Entscheidung für die Vorstadt, nicht das Land 

In Deutschland hat das neue Ein- oder Zweifamilienhaus schon durchschnittlich 152 Quadratmeter, 
in den USA sind es über 200 Quadratmeter für die vierköpfige Familie, Tendenz steigend. Dass 
dieser Traum von mehr Quadratmetern, am besten im Grünen, mit Garten, in Konflikt mit Natur- 
und Klimaschutzzielen steht, ist klar. Denn wirklich auf dem Land leben die wenigsten, je nach 
Zählweise sind es zwei bis zehn Prozent der Weltbevölkerung. Das ist nicht viel – und das kann und 
soll es auch nicht sein: Land, Natur, ist vor allem definiert durch die menschliche Abwesenheit, die 
Weite, die Unberührtheit. Wer hingegen raus aus der Stadt zieht, ins Häuschen im Grünen, der 
entscheidet sich in den allermeisten Fällen nicht fürs Landleben, sondern für die Vorstadt, den 
Vorort, die Satellitenstadt, die Schlafstadt, die Stadtrandsiedlung oder was auch immer alles den 
Speckgürtel um Städte ausmacht. 
 In den USA leben bereits rund 50 Prozent der Menschen in Suburbia. Auch in Deutschland liegen die 
Landkreise, die am schnellsten wachsen, rund um Städte wie Frankfurt am Main, München oder 
Stuttgart (oder am Rand des Ruhrgebiets).  
Genau dort aber, in den Speckgürteln, Vororten, suburbs, entstehen doppelt so viele CO2-
Emissionen wie in Städten oder auf dem Land. Die ultimative Antwort auf die Klimakrise ist daher 
klar. Sie liegt in der Stadt. Die Logik dahinter ist einfach: Die entscheidenden Faktoren heißen 
Reichtum und Dichte. Reichtum bedeutet mehr CO2-Emissionen, Dichte weniger. Das Land ist 
relativ arm und dünn besiedelt, Städte relativ reich und dicht. Vororte liegen dazwischen. Sie 
haben zwar relativen Reichtum, aber kaum Dichte. Das bedeutet: größere Häuser, mehr Autos, 
mehr materieller Konsum – und daher auch deutlich mehr CO2-Emissionen.  
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 Gernot Wagner ist Klimaökonom und Autor. Der gebürtige Österreicher lehrt heute nach Stationen in Harvard und 

Stanford an der New York University. Sein neues Buch "Stadt, Land, Klima. Warum wir nur mit einem urbanen Leben die 
Erde retten" ist soeben im Brandstätter Verlag erschienen. 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/wohnungsnot-anton-hofreiter-neubau-einfamilienhaeuser-kritik-cdu
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-02/einfamilienhaus-mehrfamilienhaus-wohnungen-statistisches-bundesamt-trend-ruecklaeufig
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Gesellschaftliche Normen überdenken 
zugunsten eines klimafreundlichen Stadtlebens 

 

 

„Um die weitere Ausbreitung der klimaschädlichen suburbanen Landstriche einzudämmen, 
ist Stadt-, Kommunal-, Regional- und Verkehrsplanung notwendig. So viel ist klar. Die von 
Hofreiter angestoßene Diskussion über Einfamilienhäuser aus dem Kontext zu ziehen und 
Verbotspartei eine Woche lang zum Trend in sozialen Netzwerken zu machen, ist einfach. 
Dass auch manche CDU-Vertreter für Hofreiters Aussagen Verständnis zeigen, deutet aber 
darauf hin, dass das Bewusstsein für die Problematik insgesamt wächst. Um Stadtleben, 
und damit ein klimafreundlicheres Leben, attraktiv zu machen, und die Natur den Ort sein 
zu lassen, den wir uns ja wünschen, wenn wir am Wochenende den Ausflug ins Grüne 
machen, braucht es vor allem ein Ende der Unsummen an direkten und indirekten 
Subventionen und Steueranreizen, die den Traum vom Einfamilienhaus beflügeln. Dazu 
zählen Gratis- und Billig-Parkplätze in der Stadt und subventionierter Baugrund ebenso wie 
unbesteuerte CO2-Emissionen.  
 

Die zentrale Frage ist, wie sich diese Planung und die hitzigen Diskussionen, die daraus 
entstehen, mit persönlichen Präferenzen vereinbaren lassen. Dabei geht es vor allem um 
gesellschaftliche Normen, die wir überdenken müssen.“219  
 

 

Monokultur der Eigenheimsiedlungen zerstört unsere Dörfer 
 

Das Einfamilienhaus-Dilemma220- Neue Lösungen sind gefragt 
 

Das Einfamilienhaus ist in die Kritik geraten. Der Vorwurf: Es verbraucht zu viel Fläche, 
Baustoffe und Energie. Im ländlichen Raum ist es aber die vorherrschende Wohnform. 
Doch es gibt attraktive Alternativen. Können wir in Haltern aus Bayern lernen? 
 

Wegen hoher Immobilienpreise und der neuen Möglichkeit zum Homeoffice machen sich 
aktuell viele Gedanken über einen Umzug von der Stadt aufs Land. Doch von den 3,1 
Millionen Wohngebäuden z. B. in Bayern sind nur 400.000 Mehrfamilienhäuser, die 
wenigsten davon befinden sich im ländlichen Raum. Und es werden immer neue Baugebiete 
ausgewiesen, für immer neue Einfamilienhäuser. Neue Lösungen sind deshalb gefragt. 
 

Aus Bayern lernen: In Buch am Erlbach, zehn Kilometer östlich von Moosburg, liegt idyllisch 
in einem kleinen Tal im niederbayerischen Landkreis Landshut, außen herum Äcker und 
Wald - ein typisches bayrisches Dorf, aber nur auf den ersten Blick. 
 

Dörfer verlieren häufig ihren Charakter und werden zum „Schlafdorf“ 
 

Bis letztes Jahr war Franz Göbel hier Bürgermeister und machte sich Sorgen um die Zukunft 
seiner Gemeinde. Sie drohte zum reinen "Schlafdorf" zu werden. Der Einzelhandel machte 
seine Läden zu, die Menschen fuhren immer häufiger zum Einkaufen nach Landshut und das 
Dorfleben litt. Göbel musste etwas ändern. Eine seiner Maßnahmen war, etwas gegen die 
"Gärten mit Einfamilienhaus-Monokultur“ zu unternehmen. Er hatte die Idee des 
Mehrgenerationenhauses. Nicht alle waren gleich begeistert. 
 

"Das war eine neue Wohnform bei uns, in Buch am Erlbach und da haben wir schon einiges 
erklären müssen. Wir mussten den Bürgern das Ziel erklären, dass wir mit dieser 
Wohnform billiges Wohnung ermöglichen wollen und vor allen Dingen auch Wohnraum 
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 Gernot Wagner in ZEIT online, a.a.O 
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 Bayrischer Rundfunk 24 am 21.02.2021 https://www.br.de/nachrichten/bayern/zum-wohngipfel-die-einfamilienhaus-
debatte,SPm1upx 
 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/wohnungsnot-anton-hofreiter-neubau-einfamilienhaeuser-kritik-cdu
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https://www.br.de/nachrichten/bayern/alternativ-wohnen-wahlverwandte-in-nuernberg,SEEJ0x4
https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/akutplan-fuer-soziales-und-bezahlbares-wohnen,SO9ptyM
https://www.br.de/nachrichten/bayern/zum-wohngipfel-die-einfamilienhaus-debatte,SPm1upx
https://www.br.de/nachrichten/bayern/zum-wohngipfel-die-einfamilienhaus-debatte,SPm1upx


144 
 

schaffen können, für jüngere Leute und Senioren, die noch selber im Leben stehen." 
(Altbürgermeister Franz Göbel)  
 

Denn genau diese Gruppen drohten immer mehr abzuwandern. Die Jungen konnten sich 
die Einfamilienhäuser noch nicht leisten. Vielen Älteren fiel es schwer, ihre großen Häuser 
zu unterhalten. Die Menschen hatten so oft keine andere Wahl als wegzuziehen. Dabei 
wären sie so wichtig, in den Vereinen, fürs Dorfleben, in der Wirtschaft.  
 

Eine mutige Genossenschaft macht den Anfang 
 

Martin Okrslar ist Gründer der Maro-Genossenschaft, die das Mehrgenerationenhaus in 
Buch am Erlbach realisiert hat. Er hat gute Erfahrungen mit solchen Projekten gemacht, 
obwohl die im ländlichen Raum noch nicht sehr verbreitet sind - weder 
genossenschaftliches Bauen noch Mehrgenerationenhäuser. 
 

"Wir sind als Genossenschaft nur am Land tätig. Wir machen nichts in großen Städten. 
Anfangs wurden wir von den anderen Baugenossenschaften ausgelacht. Die sind alle nur in 
den Städten. Sie sagten: Das wollen die Leute gar nicht! Aber wir haben festgestellt, dass 
gerade die generationenübergreifenden Projekte, wo es um gegenseitige Unterstützung 
geht, in den Dörfern gut angenommen werden." Martin Okrslar, Maro-Genossenschaft 
 

Junge und Alte treffen sich 
 

Seit dem Sommer wohnt auch Manfred Friedrich im Mehrgenerationenhaus. Hier hat der 
rüstige Rentner genau das gefunden, was er suchte. "26 Parteien, bunte Mischung, das sind 
total sympathische Leute, auch wenn man einige eher selten sieht. Spaß macht es mit den 
Kindern. Meine Jungs sind schon lang aus dem Haus, und das war schon sehr erfrischend und 
belebend, hier wieder mit den Kindern aus dem Haus Fußball oder Tennis zu spielen." 
Manfred Friedrich, Bewohner eines Mehrgenerationenhauses 
 

Obwohl Manfred Friedrich gerade erst aus dem Rheinland hierhergezogen ist, hat er schnell 
Anschluss ans Dorfleben gefunden. Er freut sich schon auf das Ende des Lockdowns. Dann 
will er sich in der Umweltgruppe der Gemeinde engagieren. 
 

Einfamilienhaus und Pkw gehören zusammen 
 

Marc Michaelis, Professor an der TU München für nachhaltige Entwicklung von Stadt und 
Land, sieht ein weiteres Problem in der Ausweisung immer neuer Neubaugebiete für 
Einfamilienhäuser: Dadurch würden die Dörfer immer größer. 
 

"Wenn sich die Bebauung zu sehr in die Fläche ausbreitet, werden die Distanzen innerhalb 
der Bebauung immer größer. Es wird immer unattraktiver zum Beispiel zu Fuß zu laufen 
oder mit dem Fahrrad zu fahren. Dann steigen alle wieder ins Auto. Und wenn sie erst 
einmal ins Auto gestiegen sind, dann fahren sie auch zum weiteren Supermarkt, weil da 
das Angebot größer ist.  
 

Das heißt, man muss versuchen, näher an die Ortszentren zu kommen, auch um die Läden 
dort zu unterhalten und es attraktiv zu machen, diese Infrastruktur zu nutzen." Marc 
Michaelis, Professor an der TU München. Auch das gelingt mit dem Mehrgenerationenhaus, 
weil es Wohnungen hat und so mehr Menschen auf engerem Raum zusammenleben.  
 

Bewohner Manfred Friedrich sieht das nicht als Nachteil. Er genießt es, zu Fuß einkaufen zu 
gehen und im Dorf neue Bekannte und Aufgaben zu finden. "Hier kann ich etwas machen 
und wenn es nicht mehr geht, geht’s nicht mehr…dann machen es andere, weil hier leben ja 
auch Jüngere." Manfred Friedrich, Bewohner eines Mehrgenerationenhauses. 
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Aber dazu braucht man nicht bis nach Bayern zu reisen, das gibt es in Haltern auch: 
 
 

Mehrgenerationhaus „Buntes Wohnen Haltern e.V.“ 
 

Lokalkompass Haltern vom 16.04.2020
221

 
 

Haltern. Seit Ende 2018 arbeiten 15 Frauen und Männer aus Haltern und Umgebung an Ihrer 
Vision vom gemeinschaftlichen Wohnen im Mehrgenerationenhaus. „Das Coronavirus bremst 
auch uns etwas aus“, sagt Anke Verhoeven, die erste Vorsitzende. „Wir hatten gemeinsam mit 
der VHS im Frühjahr Exkursionen zu Wohnprojekten und einen Fachvortrag zum Thema 
Wohnprojekte und Pflege geplant. Das haben wir auf den Herbst verschoben.“  
 

Es gibt aber dennoch viel zu tun. Die Mitglieder des Vereins haben entschieden eine eigene 
Wohnungsgenossenschaft zu gründen, die Bauherr und Eigentümer des 
Mehrgenerationenhauses wird. Die Genossenschaft hat keine Gewinnerzielungsabsicht. „Das hat 
für uns als zukünftige Mieter den Vorteil, dass unsere Miete nur so hoch ist wie die tatsächlichen 
Kosten. Wir sind Eigentümer und Mieter zu-gleich und haben ein lebenslanges Wohnrecht“, so 
Anke Verhoeven.  
Auch in Bezug auf ein mögliches Grundstück sieht das Bunte Wohnen Licht am Horizont. Man 
interessiert sich für ein Grundstück im Neubaugebiet Nesberg. Erste Gespräche geben Grund zu 
Optimismus. Geplant wird ein Haus für 16 – 20 Mietparteien, einem Gemeinschaftsraum und 
einer Gästewohnung und einer Pflegewohngemeinschaft. Für junge Familien sollen 
Reihenhäuser eingeplant werden. „Wir suchen noch Menschen, die bei uns ernsthaft 
mitmachen wollen. Vor allem junge Familien sind uns noch sehr willkommen“, meint die erste 
Vorsitzende. Man will schließlich nicht am Bedarf vorbei planen. Wer sich für das Wohnprojekt 
interessiert, kann sich im Moment am Besten im Internet informieren unter 
www.bunteswohnenhaltern.de.  
 

3. NEWSLETTER BUNTESWOHNENHALTERN e.V. November 2020: 
 

BuntesWohnenHaltern – die Genossenschaft 
 

Die Satzung der Genossenschaft steht und wird durch die Wohnbundberatung „begutachtet“ 
bevor sie dem Prüfverband PkmG vorgelegt wird.  
Die zukünftigen Bewohner*innen des Hauses treten in die Genossenschaft ein und zeichnen 
Geschäftsanteile. 
 

Diese werden verzinst und bei Auszug oder Tod zurückgezahlt. Folgende Kosten sind zu erwarten: 
Eintrittsgeld 500,00 € (nicht rückzahlbar), 3 Pflichtanteile à 400,00 € p. P. (rückzahlbar) 
1 Geschäftsanteil pro qm Wohnfläche 800,00 € (rückzahlbar).  
 

Finanzschwächere InteressentInnen können Darlehen (Mitglieder oder KFW) oder 
Ratenzahlung vereinbaren. 
Kaufantrag für ein Grundstück von 2.500 – 3.000 qm am Nesberg ist gestellt 
 

Das BunteWohnenHaltern hat einen Kaufantrag für ein städtisches Grundstück im Baugebiet 
Nesberg gestellt. Die Entscheidung über die Grundstückvergabe trifft der Rat der Stadt Haltern am 
See. Mitglieder des Bunten Wohnen werden ihre Pläne in den sich neu konstituierenden Gremien 
erläutern. 

 
Clipart.me 
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 https://www.lokalkompass.de/haltern/c-vereine-ehrenamt/corona-virus-bremst-uns-etwas-aus_a1349835 
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5.  Verfehlte Gewerbeflächenpolitik: Kein Einzelhandel                                                

auf die grüne Wiese – Halterns Mitte schützen und stärken  

 In Haltern als Wohnstadt und Auspendlerstadt in der Nähe zum 
Ballungszentrum gilt für die Mehrzahl der erwerbstätigen Bewohner: In der 
ländlichen Kleinstadt Haltern wohnen, aber in den großen Städten und 
Dienstleistungszentren arbeiten. (Und bis zum Jahr 2030 wird sich zudem der 

Anteil der Erwerbstätigen in Haltern sehr stark reduzieren). Diese besondere 
Situation hat andere Auswirkungen auf die Gewerbeflächenplanungen als in 
Städten abseits des Ballungsraumes, die Arbeitsplatz-Standorte für die 
erwerbstätige Gesamtbevölkerung bereithalten müssen. 

 

 Diese Situation beschert Haltern als Auspendlerstadt und Wohnstadt fast ohne 
eigenes Zutun eine relativ niedrige Arbeitslosenquote. Damit hat Haltern auch 
einen geringeren  Gewerbeflächenbedarf als etwa die Nachbarstadt Dülmen, 
deren Auspendlerquote um 10% niedriger liegt als in Haltern. Dort arbeiten 
18.410 Personen (Bewohner und Einpendler) innerhalb der Stadt, in Haltern nur 
6.985 Personen.222   

 

Berufspendler Haltern: Ein und Auspendler nach Ziel- und Herkunftsorten: 
 

 
 

Grafik: Nina Dittgen, im Internetportal „24 Std. Vest“ vom 14.12.2015 
 
 

 Somit hat Dülmen mit 359 ha223 mehr Gewerbeflächen als Haltern mit 242 ha224, 
jedoch einen sparsameren Gewerbeflächenverbrauch und einen höheren Besatz 
an Arbeitsplätzen: In Haltern sind das  pro 100 Arbeitsplätze 3,5 ha, in Dülmen 
nur 2 ha pro 100 Arbeitsplätze. Dies hängt auch mit der Ausnutzung und 
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 IT NRW Pendleratlas, veröffentlichte Einzeldaten  in der Presse: https://www.dzonline.de/Duelmen/4007980-

Pendlerzahlen-fuer-2018-7000-Menschen-kommen-zum-Arbeiten-in-die-Stadt und  
https://www.ruhrnachrichten.de/haltern/halterner-pendeln-hauptsaechlich-nach-marl-und-recklinghausen-zur-arbeit-
1574032.html 
 

 

223
 Angaben des Planungsamtes Dülmen vom 8.2.2021 

224
 IT NRW https://webshop.it.nrw.de/gratis/C179%20201800.pdf 
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Gestaltung der Gewerbeflächen zusammen, bei denen noch flächensparendes 
Optimierungspotenzial auszuschöpfen ist, wie u.a. eine Studie der Uni Trier zeigt:  

 
 

Wissenschaftliche Kritik an der Gestaltung und Nutzung der Gewerbegebiete225 
 

Suburbanes Gewerbechaos: großflächiger Einzelhandel 
•Auch die suburbanen Gewerbegebiete haben minimale Planungsqualität 
• Das Prinzip ist immer gleich: viel und kostenloser Parkraum, breite Straßenanbindung 
• Die Gebäude als billige Käseschachteln. 
 

Industrie- Verwaltungsbau der Gründerzeit 
• In der Gründerzeit war kompaktes Bauen selbstverständlich, auch für Industrie, Gewerbe,  
Handel und Verwaltungen 
• Außerdem zeigte man die Bedeutung der Firma mit architektonischem Stolz 
• Und erfreute damit auch die Mitarbeiter. 
 

Verdichteter Gewerbebau 
• In der Gründerzeit bauten Industrie und Gewerbe verdichtet 
• Dann folgte die Zeit der Flachdach-Käseschachteln in meist eingeschossiger Bauweise, in 
extrem energieverschwenderischer Leichtbauweise 
• Neuerdings bauen auch Industrie, Handel und Dienstleistungen wieder urbaner, 
flächensparender, städtebaulich integrierter und nachhaltiger.   

Industriebau heute – flache, billige Käseschachteln 
• Industriebau heute: rein autofixiert an der Autobahn 
• Ohne jede städtebauliche und architektonische Ambition 
• Geringe Dichte aufgrund der überwiegenden Flachbauten 
• Maximale Autofixierung mit riesigen Parkierungsflächen 
• Etwas Gliederung ergibt sich durch die sog. Abstandsflächen als Grünstreifen 
 

Suburbanes Gewerbechaos 
• Am Stadtrand dagegen expandieren extrem flächenaufwendige, gering verdichtete 
Gewerbeareale mit– Billigster Käseschachtelarchitektur– Niedrigen, meist eingeschossigen 
Hallen– Meist fensterlosen Fassaden– Energetisch katastrophal wegen dünner Außenhaut– 
Extrem hoher Versiegelung– Minimaler Außenraumgestaltung– Ohne jede städtebauliche 
Idee. 
 

 

Für die Gewerbeflächenplanung hat die Bezirksregierung für den benachbarten 

Regionalplan Münsterland folgendes zukunftsweisend vorgegeben:  
 
 

 

Gewerbeflächen: 
 

 Vor der bauleitplanerischen Umsetzung von Freiflächen prüfen die Kommunen im 
Dialog mit der Wirtschaft, ob von den Firmen vorgehaltene ungenutzte 
betriebsgebundene Gewerbe- und Industrieflächen für eine anderweitige 
gewerbliche Entwicklung zur Verfügung gestellt werden können. Die dargestellten 
Bereiche sind möglichst vollständig für gewerbliche und industrielle Zwecke zu 
nutzen.  

                                                           
225  Studie der Universität Trier / Städtebau zu den Ballungsräumen weltweit https://www.uni-

trier.de/fileadmin/fb6/prof/RAU/Downloads/ppt_staedtebau.pdf 
 

https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/RAU/Downloads/ppt_staedtebau.pdf
https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/RAU/Downloads/ppt_staedtebau.pdf
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 Eine Inanspruchnahme von Flächen, die über den im Regionalplan dargestellten 
Bedarf hinausgeht, ist nur dann zulässig, wenn keine Reserven im Regionalplan und 
im Flächennutzungsplan mehr vorhanden sind, der Bedarf nachvollziehbar 
begründet wird und die Inanspruchnahme umweltverträglich und 
freiraumschonend erfolgt. Dabei sind Möglichkeiten des Flächentausches ebenso zu 
nutzen wie interkommunale bzw. regionale Lösungen. 

 Zur Verbesserung des Gewerbe- und Industrieflächenangebotes soll bei der 
städtebaulichen Planung der gewerblich-industriellen Reserveflächen künftig den 
qualitativen Planungsaspekten eine stärkere Bedeutung beigemessen werden; es 
ist u. a. ein möglichst vielfältiges Angebot verschiedener Verkehrsträger 
anzustreben. 

 Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs an Gewerbe- und Industrieflächen ist das 
landesweit verwendete sogenannte GIFPRO-Modell, bei dem eine Beziehung 
zwischen den "Gewerbeflächen beanspruchenden" Beschäftigten und der 
Flächennachfrage in Form des Verlagerungs- und Neuansiedlungsbedarfs unterstellt 
wird. Das in diesem Plan verwendete Modell ermittelt die Bedarfe zunächst auf der 
Ebene der Planregion und verteilt diese dann anhand eines planerischen Schlüssels 
auf die einzelnen Kommunen. 

 

Demgegenüber hat der Regionalverband Ruhr im entworfenen Regionalplan Ruhrgebiet 
als Regionalplanungsbehörde nur allgemeine Vorgaben gemacht und sich ansonsten dem 
Druck der Wirtschaft und Kommunen nach erheblicher Ausweitung der gewerbeflächen 
Flächen gebeugt und folgendes festgelegt: 
 
 

Gemäß Landesentwicklungsplan NRW ist die Siedlungsentwicklung flächensparend und 
bedarfsgerecht auch an der Entwicklung der Wirtschaft auszurichten. Dementsprechend 
sind Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen bedarfsgerecht festzulegen. 
Mit der Ausweisung eines bedarfsgerechten Flächenangebotes für kommunal-, regional-
und landesbedeutsame Gewerbeansiedlungen schafft der Regionalplan Ruhr wichtige 
Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Metropole Ruhr. Damit sind die 
planerischen Voraussetzungen für die Erweiterung, Verlagerung und Neuansiedlung von 
Unternehmen und somit für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Metropole Ruhr im 
nationalen und inter-nationalen Standortwettbewerb gegeben. 
 

„Das Erfordernis, ein quantitativ ausreichendes und qualitativ hochwertiges 
Gewerbeflächenangebot vorzuhalten, wurde insbesondere auch von Seiten der Wirtschaft 
artikuliert. Die Industrie-und Handelskammern (IHK) und die Handwerkskammern(HWK) 
im Ruhrgebiet haben durch ihren „Fachbeitrag der Wirtschaft zum Regionalplan Ruhr“ die 
Sichtweise der Wirtschaft in den Regionalplanprozess eingebracht.“  
 

 

Der Regionalplan Ruhr und das aktualisierte Einzelhandelskonzept für Haltern226 
stimmen in einem wichtigen Punkt überein:   

 Die verfügbaren Gewerbeflächen am Stadtrand sind vor der Inanspruchnahme 
durch den Einzelhandel zu schützen. 

 

 Jedoch befinden sich in Haltern großflächige Fachmärkte und 
Lebensmittelmärkte zu fast 30% (28,8%) an nicht integrierten Standorten. 

                                                           
226

 Einzelhandelskonzept für die Stadt Haltern (Fortschreibung Januar 2021) Stadtforschung  und Planung Büro 
Junker+Kruse https://eservice2.gkd-re.de/bsointer160/DokumentServlet?dokumentenname=160l8089.pdf 
 

https://eservice2.gkd-re.de/bsointer160/DokumentServlet?dokumentenname=160l8089.pdf
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Das ist eine eklatante Fehlentwicklung in der Gewerbeflächennutzung in Haltern, die 
unnötig das Flächenpotenzial für eigentliche gewerbliche Nutzungen mindert und nur 
deshalb den Ruf nach weiteren Gewerbeflächen auslöst. Zugleich hält die Nachfrage 
nach Standorten außerhalb von Zentren oder in peripheren Lagen im Randbereich der 
Zentren nach wie vor an. 
 

 

Einkaufsmärkte und Einzelhandelsbetrieb gehören gar nicht „auf die grüne Wiese“ in 
abgelegene und flächenintensive Gewerbegebiete, sondern in die Halterner 
Innenstadt, denn dafür sind die Gewerbeflächen zu wertvoll und sollten nicht durch 
beliebige Nutzungen verbraucht werden. Und sie sollen dem stark gefährdeten 
Einzelhandel in der Innenstadt keine Konkurrenz machen. 
 

 Halterner Negativbeispiele:  
 

 Die Handelsmärkte im Gewerbegebiet Haltern-Süd/Recklinghäuser Straße sowie 
weit außerhalb der dm-Markt und Takko im Haltener Gewerbegebiet 
Münsterknapp/Lohhausstr. (Für diese Flächen wurde wertvolle Münsterländische 
Parklandschaft geopfert, trotz Widerstands durch die Landschaft- und 
Naturschutzbehörden und Bürger). 

 

  Aber auch der Hof Hagedorn im Lavesumer Außenbereich, der sich von Sortiment 
und Größe längst über einen bloßen Hofladen oder klassischen Bauernladen (als 
Direktvermarkter mit Eigenprodukten) weit hinaus erweitert zu einem 
Einkaufsmarkt auf grüner Wiese (mit genereller Sonntagsöffnung und Sortiment-
Erweiterung), so kritisiert auch die IHK. Dies ist an dem Standort im Grünen mit 
hohem Verkehrsaufkommen eigentlich unverträglich. (Ähnlich ist Prickings Hof 
einzustufen in einem eigens ausgewiesenen umfangreichen Sondergebiet). 
Anders zu sehen sind die übrigen 8 echten Hofläden im Halterner Stadtgebiet, die 
keinerlei Flächenversiegelung dafür betreiben.  

 

 

Aktuelles Einzelhandels-Gutachten: 
 

Das neue Einzelhandelskonzept für Haltern227 rät dringend davon ab, 
zentrumsrelevanten Einzelhandel außerhalb der Innenstadt in städtebaulich nicht 
intergierten Standorten anzusiedeln, da sie Zentren-unverträglich sind. Zu 
bedauern sind die Planungsfehler der zurückliegenden Jahre , die flächenintensiven 
Gewerbegebiete den Handelsketten zugänglich zu machen, so das neuerdings nach 
Ersatzflächen für Gewerbeansiedlungen wiederum in der freien Landschaft 
Ausschau gehalten wird. 
 
 

 

Nach Empfehlung der Einzelhandels-Gutachter soll es in Haltern über den 
einzugrenzenden Bestandsschutz hinausgehend keine Erweiterung der bestehenden 
und keine Ansiedlung zusätzlicher Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten an Sonderstandorten, in Gewerbegebieten oder in städtebaulich 
nicht integrierten Lagen mehr geben 
 

 

 

                                                           
227

 Entwurf des Einzelhandelskonzeptes des Büros Junker+Krause von 2021 
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Die Einzelhandels-Gutachter228 haben dazu im Einzelnen für Haltern ermittelt:  
 

 Im Gewerbegebiet Münsterstraße Richtung Sythen befinden sich  
             16 Einzelhandelsbetriebe mit 13.200 qm Verkaufsfläche (=18% Anteil an   

Gesamtstadt), darunter Supermärkte wie „dm“ oder Takko. 
 

 Im Gewerbegebiet Mersch/Bhf. sind 2 Handelsbetriebe mit 1.400 qm 
Verkaufsfläche =5% angesiedlet 

 

 Im Gewerbegebiet Recklinghäuser Str.sind 16 Einzelhandelsbetriebe mit  
             9.500 qm Verkaufsfläche ansässig = 13% des Stadtgebietes 
 

 Insgesamt also 36% Handelsbetriebe außerhalb der Innenstadt in 
Gewerbebereichen am Stadtrand mit 24.500 qm Verkaufsfläche (=2,5 ha) 
+Parkplätze 

 

In Haltern am See befinden sich insgesamt (mit Einbezug der Stadtteile und aller 
Standorte) in städtebaulich nicht integrierten Solitärlagen: 
 

 72 Einzelhandelsbetriebe mit rund 41.650m² Verkaufsfläche. Dies entspricht 
rund 60% der Gesamtverkaufsfläche und rund 30% aller Betriebe in der Stadt 
Haltern am See.  

 

 Knapp ein Drittel der Verkaufsfläche wird dabei vor allem durch die 
flächenintensiven Warengruppen Bau-und Gartenmarktsortimente 
eingenommen, allerdings auch knapp ein Viertel durch die 
nahversorgungsrelevante Warengruppe Nahrungs-und Genussmittel.  

 

 Aktuell existieren in Haltern am See 22 großflächige Anbieter mit einer 
Verkaufsfläche von zusammen rund 42.300 m². Obwohl diese Betriebe nur rund 
9% aller Anbieter dar-stellen, umfassen sie mehr als die Hälfte des 
gesamtstädtischen Verkaufsflächenangebots. 

 
 

            
                                                                             Fotos: Edeka Bleise 

 

Ein hoher Angebotsanteil der üblicherweise als zentrenrelevant einzuordnenden 
Warengruppen in den nicht integrierten Einzelhandelslagen wird von den Gutachtern 
kritisch bewertet. Denn die unverträgliche Konkurrenz zur Innenstadt wird damit 
deutlich, die durch die Pandemie zusätzlich  in Existenzdruck geraten ist.  
 

                                                           
228

 wie vor 
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              Foto: Immobilien F. Hovenjürgen, Coesfeld                                                       Foto: Das Örtliche 

 
 
 

 

Fazit: Inder Stadt Haltern am See ist ein hoher relativer Anteil der nicht integrierten 
Lagen  am gesamtstädtischen Einzelhandelsangebot festzustellen – insbesondere auch 
in den Nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten - was insbesondere auf die 
Ergänzungsstandorte Recklinghäuser Straße, Münsterstraße und Gewerbepark Mersch 
zurückzuführen ist . Es besteht somit ein innerkommunaler Konkurrenzwettbewerb 
zwischendiesen Standorten zu Standorten in zentralen Lagen. 
 

 

Das hat seine Tücken: Der Wettbewerb im Einzelhandel führt in den Städten nicht nur zu 
einem hohen Versorgungsangebot an zerstreuten Standorten: 
 

Ebenerdiges Einkaufen und eine große Zahl von Parkplätzen brauchen viel Fläche. 
Zudem tragen Standortentscheidungen für den Einzelhandel oft zur Zersiedelung der 
Landschaft bei. Deswegen sollten für eine umweltverträgliche Versorgung der 
Flächenverbrauch niedrig und der Standort zentral sein. 
 

 

 

Vielfach hängen gewerbliche Standortentscheidungen auch vom Preis für die 
Mietobjekte ab und stehen im Fokus von Nutzern, Maklern und auch beratenden 
Dienstleistern, so dass oft auf den gewerbliche Mietpreisspiegel der IHK229 als 
Orientierungshilfe zurückgegriffen wird. (Hallen und Produktionsflächen kosten demnach 
in Haltern zwischen 2,5 und 5,0 €/qm, Büro- und Praxisflächen in der Innenstadt 
zwischen 5,00 und 8,50 €/qm, im übrigen Stadtgebiet 7,00 bis 9,00 €/qm.) 
 

Im Wegweiser Kommunen“ der Bertelsmann-Stiftung von 2014 zur Siedlungs- und 
Gewerbeflächenentwicklung heißt es:230 
 
 

„So dämpft die wachsende Bedeutung des Dienstleistungsbereichs, der einen erheblich 
geringeren Flächenbedarf pro Arbeitsplatz hat als das produzierende Gewerbe, die 
Nachfrage nach Gewerbeflächen.  
 

 

                                                           
229

  IHK Mietpreisspiegel Gewerbe, Daten des Instituts InWIS GmbH: https://www.ihk-

nordwestfalen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4537898/6def09efd2e0b4e274e4e264ed0b0a16/gewerblicher-
mietspiegel-2019-2020-data.pdf 
 

 

230
 https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-

cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed 

 

https://www.ihk-nordwestfalen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4537898/6def09efd2e0b4e274e4e264ed0b0a16/gewerblicher-mietspiegel-2019-2020-data.pdf
https://www.ihk-nordwestfalen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4537898/6def09efd2e0b4e274e4e264ed0b0a16/gewerblicher-mietspiegel-2019-2020-data.pdf
https://www.ihk-nordwestfalen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4537898/6def09efd2e0b4e274e4e264ed0b0a16/gewerblicher-mietspiegel-2019-2020-data.pdf
https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/16915/Siedlungsfl%C3%A4chenentwicklung.pdf/c0b4e85e-cc11-4bb4-8f37-fa29589b15ed
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Zudem verringern sich durch technologische Neuerungen in der Industrie und dem 
produzierenden und verarbeitenden Gewerbe sowohl der Flächenbedarf pro 
Arbeitsplatz als auch die betrieblichen Emissionen, so dass zunehmend viele Betriebe 
für benachbarte Nutzungen weniger störend und damit mischungsfähiger werden.  
 

Diese Entwicklung erleichtert auch die Zusammenarbeit vor- und nachgelagerter 
Unternehmen im Rahmen von Produktionsketten und Produktionsclustern und 
ermöglicht ihre Integration in vorhandene Siedlungsstrukturen, wodurch die Nachfrage 
nach zusätzlichen Gewerbeflächen auf der "Grünen "Wiese" abnimmt.  
 

Einen ähnlichen Effekt werden die Standortentscheidungen von Handelsbetrieben 
auslösen. Durch die wachsende Bedeutung wohnungsnaher Versorgung und kurzer 
Wege bei der Wohnstandortwahl der Bürger orientiert sich der Einzelhandel wieder 
stärker auf zentrale Ortslagen, so dass sich seine Nachfrage nach großen Flächen im 
Außenbereich abschwächt.“ 
 
 

Diese Veränderungen in den betrieblichen Standortpräferenzen bieten den Kommunen 
gute Möglichkeiten, die Nachfrage nach Gewerbeflächen auf Flächenreserven und 
Brachflächen zu lenken und damit Siedlungserweiterungen zu minimieren. 
 

 

Im bislang noch gültigen Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe der Bezirksregierung 
Münster waren folgende Gewerbeflächen für Haltern vorgesehen:  
 

 Südlich und nördlich von Haltern sowie südlich und östlich der Silberseen 
werden Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche (GIB) dargestellt. Größere 
Erweiterungsbereiche für Wohnen und Gemischte Bauflächen liegen nördlich 
von Haltern, westlich von Hullern sowie in Lehmbraken.  

 

 Die Erweiterungsbereiche für Gewerbe- und Industrie auf Regionalplanebene 
sind im Norden des Ortsteils Haltern-Mitte vorgesehen. Außerdem sind die 
bereits erwähnten Darstellungen aus dem Landesentwicklungsplan im 
Regionalplan umgesetzt worden. 

 

Dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Haltern von 2016 ist zu entnehmen: 
 

 Aufgrund der Vorrangfunktion als Wohn-, Freizeit- und Naherholungsstandort ist es 
in der Vergangenheit zu keinen größeren Gewerbe- und Industrieansiedlungen 
gekommen. Auch in Zukunft wird der Schwerpunkt auf der Ansiedlung kleinerer 
und mittlerer Gewerbeunternehmen (KMU) liegen. Haltern am See ist räumlich und 
funktional eng verbunden mit dem regionalen Arbeitsmarkt. 

 

 Der Pendlersaldo lag bereits im Jahr 2010 mit minus 7.166 deutlich im negativen 
Bereich und ist bis zum Jahr 2013 weiter auf minus 7.388 gefallen (3,1 %). Der 
Einpendleranteil ist in den letzten Jahren um 10,8 % und der Auspendleranteil um 5,8 
% gestiegen. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass Haltern am See die Funktion als 
Wohn- und Tourismusstandort immer stärker an Bedeutung gewonnen hat. 

 

 Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist zur Schonung des Bodens vor zusätzlicher 
Inanspruchnahme ungenutzter Flächen zu prüfen, ob Maßnahmen der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung, Wiedernutzbarmachung brachliegender 
Flächen) möglich sind.  
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Der gültige Flächennutzungsplan weist folgende Gewerbliche Bauflächen im Stadtgebiet 
Haltern aus: 
 

Die Stadt Haltern am See hat insgesamt fünf größere Gewerbegebiete: 
 

 Gewerbegebiet „Haltern Süd ”–Hauptentwicklungszeitraum in den 60er Jahren –ca. 
55 Betriebe–ca. 27,5 ha–nur noch betriebsgebundene Reserven 
  

 Gewerbegebiet „Münsterknapp” –Hauptentwicklungszeitraum in den 70er Jahren –
ca. 40 Betriebe–ca. 18,7 ha–nur noch betriebgsgebundene Reserven 
 

 Gewerbepark „Mersch” –Hauptentwicklungszeitraum in den 80/90er Jahren –ca. 50 
Betriebe–ca. 23,1 ha –keine Reserven mehr 
 

 Gewerbepark „Am Prozessionsweg” –Hauptentwicklungszeitraum in den 70er 
Jahren–ca. 32 Betriebe (Stand: Januar 2012)–ca. 12,6 ha  
 

 Gewerbepark „Brinkwiese” –Hauptentwicklungszeitraum ab 2008–5 Betriebe (Stand: 
August 2012)–ca. 6,8 ha  
 

 

Neu dargestellte Gewerbliche Bauflächen: 
 

Auch wenn die Stadt Haltern am See Baulücken sowie Leerstände in den Gewerbegebieten 
aufweist, besteht laut FNP darüber hinaus Bedarf an neuen Gewerbeflächen bezogen auf 
den Planungszeitraum 2030. „Darüber hinaus gibt es wenige Möglichkeiten für die 
Entwicklung von Gewerbestandorten im Stadtgebiet. Um künftig flexibel auf 
Gewerbeflächenbedarfe reagieren zu können muss auch die Stadt Haltern am See Flächen 
für eine Angebotsplanung bereithalten“.  
Die einzige Möglichkeit neue Standorte zu entwickeln besteht entlang der Münsterstraße.  
gewerbliche Weiterentwicklung des Gewerbestandortes „Süd” ist bereits heute durch die 
Lippe und dessen FFH-Gebiet begrenzt. Eine Weiterentwicklung des Standortes am 
Prozessionsweg würde eine deutliche Ausuferung des Siedlungsbereiches in den in diesem 
Bereich sehr hochwertigen ökologischen Freiraum bedeuten. 
 

Eine landesplanerische Zustimmung konnte in Aussicht gestellt werden für die  
Fläche „Münsterstraße Nord”: 10,1 ha 
 

Bilanz: 
Im Flächennutzungsplan wird eine neue Gewerbliche Baufläche mit 10,1 ha dargestellt. Zu 
den 10,1 ha werden noch 1,9 ha (50 %) Gemischte Bauflächen bilanziert, so dass insgesamt 
12 ha anzurechnen sind. 

 
Foto: Haltern-am-see.de (Stadt Haltern) 

Gewerbegebiet Haltern-Süd 
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Gewerbegebiet Haltern Nord (Münsterstraße) 
 

 
 

 

Gewerbegebiet Mersch 
 

 
Foto: Haltern-am-see.de (Stadt Haltern 
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6.          Neue Generation von flächensparenden  
Gewerbegebieten 

 
 
 

Nachhaltig für die Zukunft wäre bei den ausufernden Gewerbegebieten eine neue 
flächensparende Konzeption und Gestaltung: Anstelle der sich ausbreitenden 
eingeschossigen Lager- und Verkaufshallen oder Werkstätten (in oft einfallsloser 
Architektur und Montagebauweise) mitsamt großflächigen Mitarbeiter- und  
Kundenparkplätzen ist ein Konzept für eine „neue Generation von Gewerbegebieten“ 
erforderlich: 
 

 Zwei- bis dreigeschossige statt überwiegend eingeschossige Gewerbebauten: Die 
Büros müssen nicht ebenfalls ebenerdig sein, sie können in einer aufgesetzten 
ersten Etage untergebracht werden oder im Souterrain; Materiallager können in 
(bislang meist fehlenden) Kellergeschossen der Gewerbebauten untergebracht 
werden und Parkplätze unterirdisch oder mit Rampenauffahrt auf der Dachfläche. 
Zudem: Flächensparende Lösungen für die Verkehrserschließung. Damit könnte 
man insgesamt die Gewerbeflächen nahezu halbieren. 

 

 Der Gewerbe- und Branchenmix in den Gewerbegebieten sollte umorientiert 
werden: Manche umweltverträgliche Gewerbenutzungen können auch in 
innerstädtischen Mischgebieten untergebracht werden statt in ausufernden 
Gewerbegebieten am Stadtrand. Und Dienstleistungs-Arbeitsplätze sind auch 
bevorzugt in Gemeinbedarfsflächen und Sondergebieten (Verwaltungs-, 
Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen) oder in der Innenstadt unterzubringen. 
Und auch nicht jede Tankstelle und jeder kleine Handwerksbetrieb muss in einer 
gesonderten Gewerbefläche verstandortet werden. 
 

 Die Strategien der Wirtschaftsförderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen sollte 
nicht einseitig auf Flächenpolitik abzielen, sondern innovativ die vielfältigen 
Arbeitsplatzmöglichkeiten in Handel, Kleinhandwerk, Kultur, Verwaltung und 
Dienstleistungen, IT-Branche, Touristik, Heimarbeit u. v. m. aber auch auf 
Recyclingflächen und mit Leerstandsnutzung (außerhalb der klassischen 
Gewerbegebiete) stärker mit ihren Wachstumsmöglichkeiten in den Focus 
nehmen. Viele Firmen z. B. im IT-Bereich oder kleine Handwerksbetriebe 
benötigen gar nicht viel Fläche oder neue Gebäude. Deshalb ist eine Selektion 
beim Ansiedeln neuer Betriebe erforderlich, um etwa besonders 
flächenintensiven Betriebe ohne nennenswerte Arbeitsplatzangebote aus den 
wertvollen Gewerbeflächen fernzuhalten (z. B. bloße Lagerhaltung von Logistik-
Unternehmen). 

  
Grafik: free.3d.com 
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„Der tägliche Verbrauch an natürlichen Flächen ist viel zu hoch, vieles wird gar nicht 
gebraucht, etwa die Kleinindustriegebiete rund um die Gemeinden“231. Das sehen die 
Gemeinden zwar anders, weil sie nur die Gewerbesteuer-Einnahmen sehen und nicht 
die Kosten, die der Flächenfraß verursacht. Denn die betreffen die Gemeinden und 
Unternehmen zunächst nicht. In Deutschland leben wir gut auf Kosten der 
nachfolgenden Generationen oder andere Kostenträger, das sind letztlich die 
Bürgerinnen und Bürger als Steuerzahler. Die Leidtragenden sind aber auch die 
aussterbenden Lebewesen in Natur und Landschaft“. 232 
 

 

 

Deshalb brauchen wir auch in der Gewerbeflächenpolitik klare Vorgaben für Klima- und 
Biodiversitätsschutz, weil dem ganzen Ökosystem der Kollaps droht. Umweltschädliche 
Subventionen zugunsten der Gewerbetreibenden und begünstigte Flächenoptionen 
durch verbilligte Gewerbeflächen sind deshalb abzustellen. Neuerdings bauen auch 
Industrie, Handel und Dienstleistungen wieder urbaner, flächensparender, städtebaulich 
integrierter und nachhaltiger. 
 

Flächenverschwendende Gewerbegebiete der alten Generation:233 
 

 
 

Foto: Petra Klawikowski, Wikimedia Commons  

 
 

 
 
 

                                                           
231

 Der Biologe Christof Schenk in einem taz-Interview vom 4. Juni 2019 
232

  
233

 Aktion Fläche, Portal für kommunales Flächensparen https://aktion-flaeche.de/flaechensparende-industrie-und-
gewerbeentwicklung 
 

https://aktion-flaeche.de/flaechensparende-industrie-und-gewerbeentwicklung
https://aktion-flaeche.de/flaechensparende-industrie-und-gewerbeentwicklung
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Abkehr von Gewerbeflächenangeboten auf der grünen Wiese am Stadtrand 

 

 
 

Foto: BUND Bielefeld 

 
Die „Aktion Fläche“ gibt folgende Empfehlungen für kommunales Flächensparen bei 
Gewerbegebieten: 
 

Flächensparende Industrie- und Gewerbeentwicklung234 
 

Wirtschaftliches Wachstum trotz Flächensparen? 
 

Die Wirtschaft in Deutschland wächst – und damit auch die Fläche, die für die Industrie- und 
Gewerbeentwicklung benötigt wird. Mit den richtigen Strategien sind wirtschaftliches 
Wachstum und Flächensparen vereinbar. 
 

Industrie und Gewerbe verbrauchen Fläche 

Industrie- und Gewerbeflächen nehmen mit über 6.000 km² derzeit 18,5 % der 
Siedlungsfläche in Deutschland ein235. In den letzten Jahren kam es zu einem erheblichen 
Flächenverbrauch, indem neue Fläche für Industrie- und Gewerbe ausgewiesen wurden.  
 

Ein Grund hierfür ist das derzeitige Wirtschaftswachstum. Allerdings lässt sich feststellen, 
dass die Zunahme der Gewerbe- und Industrieflächen nur teilweise mit der Bevölkerungs- 
und Wirtschaftsentwicklung verknüpft ist. Auch in wirtschaftlich stagnierenden Regionen 
steigt häufig der Flächenverbrauch für gewerbliche Nutzungen.  
 

Weitere Gründe für das Anwachsen der Industrie- und Gewerbefläche sind veränderte 
Flächenbedarfe und Standortanforderungen aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels 
und ein Wachstum flächenextensiver Branchen, insbesondere der Logistik. Hinzu kommt, 
dass Industrie- und Gewerbebrachen häufig nicht revitalisiert werden. Dies lässt sich 
einerseits mit nicht passenden Ansiedlungsvoraussetzungen aufgrund der Lage und 
Infrastrukturanbindung begründen. Andererseits hemmen häufig Kosten für eine Sanierung 
                                                           
234

 Aktion Fläche, Portal für kommunales Flächensparen https://aktion-flaeche.de/flaechensparende-industrie-und-

gewerbeentwicklung 
 

235
 Statistisches Bundesamt, 31.12.2016 

https://aktion-flaeche.de/flaechensparende-industrie-und-gewerbeentwicklung
https://aktion-flaeche.de/flaechensparende-industrie-und-gewerbeentwicklung
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von Altlasten oder für den Abriss bestehender Gebäude eine Revitalisierung und 
Neunutzung von bestehenden Brachflächen. Nicht zuletzt müssen die Brachflächen mit 
einem teilweise vorhandenen Überangebot an Bauflächen in Rand- und Außenbereichen mit 
optimaler Erschließung konkurrieren. 
 

Flächenschonende Gewerbeentwicklung durch größere Flächeneffizienz 

Bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen sollte eine bestmögliche Ausnutzung der Flächen 
angestrebt werden. Hierfür bietet das Planungsrecht unterschiedliche Möglichkeiten. So 
sollte auf eine verdichtete und flächensparende Bauweise hingewirkt werden. In Industrie- 
und Gewerbegebieten können Flächen zum Beispiel besser genutzt werden, wenn 
mehrgeschossige Gebäude errichtet werden. Weitere Ansätze können die Errichtung von 
Zwischendecken zur Schaffung neuer Stockwerke oder der Bau von Containermodulen auf 
Stelzen oder über Lagerflächen sein, um den Raum darüber auszunutzen. Auch 
mehrgeschossige Parkpaletten oder Tiefgaragen tragen dazu bei, den Flächenverbrauch zu 
verringern. 
 

Zentrale Lagen im Fokus 

Kommunen sollten die Nachfrage nach Gewerbeflächen zudem stärker auf Flächenreserven 
und Brachflächen im Siedlungsbestand lenken und Siedlungserweiterungen minimieren. 
So eignen sich Innerortslagen zwar aufgrund von Konflikten mit Wohnnutzungen nicht für 
störendes Gewerbe oder stark emittierende Industrie, allerdings kann sich 
wohnverträgliches Gewerbe dort durchaus ansiedeln.  
Zentrale Lagen bieten zum Beispiel Potenziale für den Dienstleistungssektor, der eine 
zunehmende Bedeutung aufweist. Leere Hofstellen können als Lager oder Logistikflächen 
genutzt werden. Um ein Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe zu erleichtern, wurde 
die neue Baurechtskategorie des „Urbanen Gebiets“ im BauGB eingeführt. Zu 
berücksichtigen ist, dass Gewerbestandorte in zentralen Lagen eine Konkurrenz für den 
Wohnungsbau darstellen können. 
 

Flächenschonende Gewerbeentwicklung durch Kooperationen 
 

Neben Methoden zum Flächensparen beim Bau können Flächen auch durch Kooperationen 
gespart und effizienter genutzt werden. Zum einen können Betriebe gemeinsam Flächen 
entwickeln: Dabei können zum Beispiel Unternehmensflächen wie Parkplätze und 
Besprechungsräume, aber auch weitere Einrichtungen wie z. B. Kantinen oder Pforten sowie 
Neu- und Umbauten von Immobilien gemeinschaftlich gestaltet werden. 
 

 Zum anderen können Kommunen bei der Gewerbeflächenentwicklung gemeinsam arbeiten: 
So können sie interkommunale Gewerbegebiete entwickeln und gemeinsam bewirtschaften. 
Das spart Flächen, vermindert die Konkurrenz zwischen den Kommunen und trägt dazu bei, 
dass in einer Region nur die Flächen mit den besten Standorteigenschaften an den Markt 
kommen. 
 

Das Deutsche Institut für Urbanistik hat schon 2014 im Rahmen des Projektes „Nachhaltiges 
und ressourcenoptimiertes Gewerbeflächenmanagement“ eigens eine Broschüre für die 

Kommunen gefertigt mit dem Titel: „Unternehmensstandorte zukunftsfähig entwickeln. 
Flächenpotenziale gewinnen, nachhaltig bauen, Synergien nutzen.“236 Darin heisst es:  
 

„Je attraktiver ein Wirtschaftsstandort, desto schwieriger ist es meistens, neue 
Flächen für die Wirtschaft zu entwickeln.  

                                                           
236

  https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/225026 

https://aktion-flaeche.de/das-planungsrecht-staerkt-die-innenentwicklung
https://aktion-flaeche.de/das-urbane-gebiet
http://https/aktion-flaeche.de/gemeinsam-stark
https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/225026
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Besonders in Verdichtungsräumen setzen hohe Grundstückspreise, der Flächenbedarf 
für Wohnen und Verkehr sowie die Notwendigkeit, wertvolle Erholungs- und 
Naturräume zu erhalten, neuen Gewerbegebieten enge Grenzen. Gerade in diesen 
Kommunen und Regionen sind intelligente Strategien gefragt, um Unternehmen 
genügend Raum für Wachstum und Innovation zu bieten. 
 

Die Broschüre zeigt Unternehmen Möglichkeiten auf, auch in Situationen der 
Flächenknappheit verändertem Flächenbedarf gerecht zu werden. Sie veranschaulicht, 
welche Möglichkeiten sich für Ressourceneffizienz bieten und wo Potenziale für 
zwischenbetriebliche Kooperationen liegen können. Qualitätssicherung im Bestand 
und Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen stehen im Mittelpunkt. Vorgestellt 
werden Instrumente für einen schonenden Umgang mit Flächenressourcen und deren 
ökologische und ökonomische Vorteile.  
 

Eine Reihe von gelungenen Beispielen aus mehreren Städten zeigen, wie eine 
Kommune – gemeinsam mit Partnern – geeignete Rahmenbedingungen schaffen 
kann, welche konkreten Hilfen sie für Unternehmen anbietet und welche 
Fördermöglichkeiten es für Unternehmen gibt. 

 

Das Bundesinstitut für Stadt-, Bau- und Raumforschung hat dazu ein Buch über 
„Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten“ veröffentlicht.237 Und die Stadt 
Karlsruhe hat modellhaft ein Leitbild238 entworfen, um vorhandene Gewerbegebiete zu 
optimieren:  
 
 

Vorhandene Gewerbegebiete optimieren 
 

„Die Gewerbegebiete in Karlsruhe müssen nach innen wachsen. Beispielhaft können 
Masterkonzepte Möglichkeiten darstellen, wie mit den vorhandenen Flächen attraktive 
Standorte für bestehende und neue Wirtschaftsbetriebe geschaffen werden können. 
Dabei sollen die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer im 
Quartier sensibilisiert werden. Gleichzeitig sollen Modelle für eine verdichtete Bauweise 
von Produktionsbetrieben und der überbetrieblichen Kooperation erprobt werden.“239 
 

 

Karlsruher Modell – Vorbild für Haltern?: 
 

„Da die Flächen für neue Gewerbegebiete rar sind, zielt die Stadt darauf ab, dem 
prognostizierten Wachstum mit einer Optimierung der Gewerbegebiete zu begegnen. In 
den bestehenden Gebieten sind noch Entwicklungsreserven vorhanden, die mit der 
Gewerbeflächenstudie der Stadt erstmals systematisch erfasst wurden. Mit dem 
Praxishandbuch „Unternehmensstandorte zukunftsfähig entwickeln“ steht zudem eine 
wichtige Grundlage für die Beratung von Unternehmen zur Verfügung. Die 
Planungswerkstatt hat Ansätze aufgezeigt, wie die bestehenden Potenziale genutzt 
werden können.“ 
 

                                                           
237

 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/exwost/49/exwost-49.html?nn=422618 
238

 
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/publikationen/leitbild/HF_sections/content/ZZnP1xobDqKxo8/ZZnP1ylkzPMPHd/R%C
3%A4umliches%20Leitbild%20Karlsruhe%20-%20Teil%203%20Seiten%2064-146.pdf 
 

 
239

 wie vor 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/exwost/49/exwost-49.html?nn=422618
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/publikationen/leitbild/HF_sections/content/ZZnP1xobDqKxo8/ZZnP1ylkzPMPHd/R%C3%A4umliches%20Leitbild%20Karlsruhe%20-%20Teil%203%20Seiten%2064-146.pdf
https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/publikationen/leitbild/HF_sections/content/ZZnP1xobDqKxo8/ZZnP1ylkzPMPHd/R%C3%A4umliches%20Leitbild%20Karlsruhe%20-%20Teil%203%20Seiten%2064-146.pdf
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„Nach einer Priorisierung der zu entwickelnden Gewerbegebiete sollen Verdichtungs- 
und Transformationsstrategien erkundet werden. Sie sollen die Vernetzung von 
Einrichtungen in den Quartieren verbessern und die Nutzerinnen und Nutzer sowie 
Eigentümerinnen und Eigentümer zur Kooperation ermutigen. Dadurch sollen attraktive 
Standorte für zukunftsweisende Unternehmen geschaffen werden. Außerdem sollen die 
Herausforderungen der Integration von Verdichtungs- und Klimaanpassungszielen 
behandelt werden.“ 
 

IHK-Leitfaden „Nachhaltige Industrie- und Gewerbegebiete der Zukunft“: 
 

Die IHK Norschwarzwald240 hat einen Leitfaden für nachhaltige Industrie –und 
Gewerbegebiete der Zukunft entwickelt. Damit möchte sie dazu beitragen, dass bei der 
nachhaltigen Ausgestaltung künftiger Gewerbe- und Industriegebiete in der Region 
verstärkt ökologische, soziale sowie auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. 
Die IHK rückt neue, zukunftsorientierte Gesichtspunkte in den Fokus und möchte damit 
einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess anstoßen.  
Dazu gelten u. a. folgende Grundsätze: 
 

 Interkommunale Gewerbegebiete ermöglichen eine höhere Standortqualität 
und wirken der Zersiedelung entgegen 

 

 Frühzeitige Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen schafft eine von 
Vertrauen und Akzeptanz getragene rechtssichere Entwicklung 

 

 Flächeneffiziente Gestaltung durch bauliche Verdichtung, gemeinschaftliche 
Nutzungen, zentrale Einrichtungen des ruhenden Verkehrs sowie Konzentration 
ökologischer Flächen minimieren den Landschaftsverbrauch 

 

 Nachhaltiges Bauen, optimierte Energiekonzepte und innovative Maßnahmen 
gewährleisten Energie- und Ressourceneffizienz. 

 

Auch die Stadt Bocholt hat einen „Leitfaden für nachhaltige Gewerbeflächen-
Entwicklung“241 erarbeitet, der zur Nachahmung empfohlen ist. Denn:  
 
 

 

„Gewerbegebiete müssen nicht trist und grau, 
sondern können Bestandteil einer grünen Stadt sein.“ 

 

 

Am 18.12.2019 hat der Rat der Stadt Bocholt beschlossen, dass der Aspekt der 
ökologischen Nachhaltigkeit im Rahmen der Vergabe von städtischen Grundstücken 
einen größeren Stellenwert einnehmen soll.  
 

 Um im Rahmen der Grundstücksvergabe im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren, 
sind ökonomische, soziale sowie ökologische Kriterien entscheidend. Die ökolo-
gischen Maßnahmen werden anhand eines Kriterienkatalogs bewertet, in dem 
eine Mindestpunktzahl für die Vergabe eines Grundstücks zu erreichen ist. Bei 

                                                           
240

 www.nordschwarzwald.ihk24.de 

 
241

 
https://www.bocholt.de/fileadmin/DAM/Fachbereich_30/Dokumente/Gewerbeflaechenkonzept/bocholt_rathaus_stabsste
lle_stadtentwicklung_gewerbeflaechen_leitfaden_20200812.pdf 
 

http://www.nordschwarzwald.ihk24.de/
https://www.bocholt.de/fileadmin/DAM/Fachbereich_30/Dokumente/Gewerbeflaechenkonzept/bocholt_rathaus_stabsstelle_stadtentwicklung_gewerbeflaechen_leitfaden_20200812.pdf
https://www.bocholt.de/fileadmin/DAM/Fachbereich_30/Dokumente/Gewerbeflaechenkonzept/bocholt_rathaus_stabsstelle_stadtentwicklung_gewerbeflaechen_leitfaden_20200812.pdf
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besonders positiven Ergebnissen im ökologischen Kriterienkatalog wird ein 
Preisnachlass beim Grundstückskauf gewährt. 

 

Die Problemstellungen zeigen, dass es im Rahmen der Bebauung der städtischen 
Industrie- und Gewerbegrundstücke ein erhebliches Verbesserungs-potential gibt, mit 
entsprechenden Maßnahmen den Klimawandel und den Flächenverbrauch 
einzudämmen. 
 

 

Flächenmanagement im Gewerbegebiet 
 

Der Landkreis Osnabrück hat ebenfalls einen innovativen Ansatz entwickelt und unter 
„Kommunen innovativ“242 veröffentlicht, und zwar als „Frühwarnsystem zur Vermeidung 
von Gewerbeleerstand. Darin heißt es:  
 

Trotz sinkender Flächenneuinanspruchnahme ist das Ziel der Bundesregierung von unter 
30 Hektar am Tag im Jahr 2030 noch weit entfernt. Neue flächensparende Instrumente 
der Siedlungsentwicklung sind daher weiterhin notwendig. Eine Möglichkeit ist es, das 
Flächenpotenzial zu nutzen, das entsteht, wenn Gewerbeunternehmen aus 
Altersgründen keine Nachfolge finden und schließen müssen. 
 

Der entwickelte Ansatz hierfür ist ein „Frühwarnsystem“ für die Wirtschaftsförderung, 
das die Wahrscheinlichkeit eines Brachfallens von Betriebsflächen zu einem Zeitpunkt 
abschätzt, in dem das Unternehmen noch besteht. Flankiert wird das System durch ein 
Brachflächenkataster, einer Sensibilisierung von Flächenakteuren und 
Nachnutzungskonzepten für betroffene Flächen. 
 

 

 

Gewerbeflächen nicht nur für 1-geschossigen Gewerbehallen verbrauchen 
 

  

 
Beispiel aus Bocholt 

 
 
 
 

                                                           
242

 https://kommunen-innovativ.de/sites/default/files/19a_behrendt_flaechenmanagement.pdf 
 

https://kommunen-innovativ.de/sites/default/files/19a_behrendt_flaechenmanagement.pdf
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Teil IV.    Rechtliche und planerische Zielvorgaben                        

für die Flächenpolitik der Stadt Haltern    
                                                          (Rahmenbedingungen) 
 

 

Inhaltsübersicht zu Teil IV: 
 

7. Übergeordnete politische Zielvorgaben 
 

8. Übergeordnete gesetzliche Zielvorgaben 
 

 

9. Übergeordnete planerische Zielvorgaben 
 

 

10. Kommunale Planungsvorgaben (Planungshoheit) 
 

 

11. Kommunale Planungshoheit versus gesetzliche Planungshierarchie 
 

 

12. Kommunale Planungshoheit als Umweltverpflichtung 
 

 
Vorbemerkung: In den vorhergehenden Teilen der Studie sind bereits die in den 
jeweiligen Zusammenhängen wesentlichen rechtlichen und planerischen sowie 
politischen Zielvorgaben für die Siedlungsflächenplanung der Stadt  Haltern zitiert 
worden. Hier seien nochmal übersichtlich sämtliche Rahmenbedingungen genannt, an 
die sich kommunale Flächenplanung zu orientieren hat (und insoweit die 
Planungshoheit einschränkt, die sich hieran zu orientieren hat). 

 
 

 

1. Übergeordnete politische Zielvorgaben: 
 

 

 

 Wegen des engen Zusammenhanges von Klimaschutz und Flächenschutz ist auch 
für die Kommunen als wesentliche Akteure der Siedungsflächenplanung das 
Pariser Klimaschutzabkommen mit seinen Zielvorgaben die globale Richtschnur. 

 

 Auf europäischer Ebene gilt für alle Kommunen die „Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt“, die 2007 von den zuständigen Ministerinnen und Ministern der 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verabschiedet wurde. Ferner ist die EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 wegen ihres Flächenbezuges ebenso übergeordneter 
Maßstab für kommunale Flächenplanung wie der europäische Green-Deal und die 
Orientierungsdaten der EU-Umweltagentur und die Ziele im Rahmen des 
Europäischen Natura-2000-Netzwerks. 

 

 Von nationaler Ebene sind die politischen Zielvorgaben der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (mit dem 30-ha Nachhaltigkeitsziel 
bis 2030 und dem reduzierten Flächenverbrauchs Innen zu Außen im Verhältnis 
3:1 auch für die Kommunen verpflichtend gemäß „Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ aus dem Jahr 2007, ebenso der Klimaschutzplan 2050 
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(Flächenverbrauch Null) sowie die im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielvorgaben 
zur Flächenkreislaufwirtschaft und zu den Flächenzertifikaten, ergänzt um das 
Förderinstrument „Plan für Deutschland gegen Landschaftsverbrauch durch 
gemeinsame Raumpolitik“.  

 

 Auf der Landesebene NRW gilt für die Kommunen die „Allianz für die Fläche“ 
sowie der NRW-Erlass  zu den Flächen mit Bodenbelastungen, aber auch der 
Leitfaden Bodenschutz und die Vorgaben für die strategische Umweltprüfung 
(SUP) und die Umweltverträglichkeitsprüfungen. (Zu Rate gezogen werden 
können auch das Flächenportal des Landes NRW sowie der „Leitfaden 
Kommunen“ für die Siedungsflächenplanung von der Bertelsmann-Stiftung) 

 
 

2.    Übergeordnete Gesetzliche Zielvorgaben: 
 

 

 Bundesraumordnungsgesetz 

 Bundesnaturschutzgestz 

 Bundesbodenschutzgesetz 

 Bundesbaugesetz (Baugesetzbuch) 

 Baunutzungsverordnung 

 Landesbauordnung NRW 

 Landesplanungsgesetz NRW (§ 34 Anpassung der Bauleitplanung) 

 Landschaftsgesetz/Landesnaturschutzgesetz NRW 
 

 

Auszüge aus dem Bundesraumordnungsgesetz: 
§ 2 (2)2. 

Der Freiraum ist durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere Fachplanungen 
zu schützen; es ist ein großräumig übergreifendes, ökologisch wirksames 
Freiraumverbundsystem zu schaffen. Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft 
und von Waldflächen ist dabei so weit wie möglich zu vermeiden; die 
Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen.  
 

§ 2 (2)6.  Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des 
Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der 
jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, 
möglich und angemessen, wiederherzustellen.  
 

Bei der Gestaltung räumlicher  Nutzungen sind Naturgüter sparsam und schonend in 
Anspruch zu nehmen;   die biologische Vielfalt sind zu schützen. Die erstmalige 
Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu verringern, 
insbesondere durch quantifizierte Vorgaben zur Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme sowie durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für 
die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung 
vorhandener Verkehrsflächen. 
 

Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sind auszugleichen, den Erfordernissen des 
Biotopverbundes ist Rechnung zu tragen. Für den vorbeugenden Hochwasserschutz an 
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der Küste und im Binnenland ist zu sorgen, im Binnenland vor allem durch Sicherung 
oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und Entlastungsflächen. Der Schutz der 
Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind sicherzustellen. Den 
räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen. Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine sparsame Energienutzung sowie für den 
Erhalt und die Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und für die 
Einlagerung dieser Stoffe zu schaffen. 

 

Noch: Bundesraumordnungsgesetz: 

§ 4 Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung  bei 
 

1. raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen, 
2. Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer  
Planungen und Maßnahmenanderer öffentlicher Stellen, 
3. Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder 
der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen, sind Ziele der 
Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.  
 

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt entsprechend bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 
die Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, 
wenn öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen 
und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. 
Weitergehende Bindungswirkungen von Erfordernissen der Raumordnung nach 
Maßgabe der für diese Entscheidungen geltenden Vorschriften bleiben unberührt. 
(2) Bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts sind die 
Erfordernisse der Raumordnung nach den für diese  
Entscheidungen geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
 

Kernaussagen zum Flächen- und Bodenschutz, zum Klimaschutz und zur baulichen 
Entwicklung: 
 

Auszüge aus dem Baugesetzbuch von 2017: 
 

 

§ 1(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen 
 

§ 15) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 
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zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen. 
 

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 

7. Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts- 
pflege, insbesondere 
 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft , Klima und das  
             Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck  der Natura 2000-Gebitze im Sinne des  
             Bundesnaturschutzgesetzes 
 

c) c)         umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die  
d)              Bevölkerung insgesamt.  

§ 1 (7) g. die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 
i.     die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 
 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum 
Umweltschutz anzuwenden: 
 

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind 
zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.  
 

Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 
notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind 
in der Abwägung nach § 1Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet 
werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und 
andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 
 

§ 2(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird 
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einemUmweltbericht beschrieben und 
bewertet werden 
 

Auszüge aus der Baunutzungsverordnung: 
 

Erster Abschnitt: Art der baulichen Nutzung  
 

§ 1 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen und Baugebiete 
 

(1) Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der 
allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen) dargestellt werden als 
1. Wohnbauflächen(W) 
2. gemischte Bauflächen(M) 
3. gewerbliche Bauflächen(G) 
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4. Sonderbauflächen(S 
2) Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen können nach der besonderen Art ihrer 
baulichen Nutzung(Baugebiete) dargestellt werden als  
1.Kleinsiedlungsgebiete(WS) 
2.reine Wohngebiete(WR)  
3.allgemeine Wohngebiete(WA) 
4. besondere Wohngebiete(WB) 
5. Dorfgebiete(MD)  
6.Mischgebiete(MI)  
7.urbane Gebiete(MU)  
8.Kerngebiete(MK)  
9.Gewerbegebiete(GE) 
10. Industriegebiete(GI) 
11.Sondergebiete(SO).(3) 
 Im Bebauungsplan können die in Absatz 2 bezeichneten Baugebiete festgesetzt werden. 
Durch die Festsetzung werden die Vorschriften der §§ 2 bis 14 Bestandteil des 
Bebauungsplans, soweit nicht auf Grund der Absätze 4 bis 10 etwas anderes bestimmt wird. 
Bei Festsetzung von Sondergebieten finden die Vorschriften über besondere Festsetzungen 
nach den Absätzen 4 bis 10 keine Anwendung; besondere Festsetzungen über die Art der 
Nutzung können nach den §§ 10 und 11 getroffen werden. 
 
Da in Haltern mehrere größere Wochenendhausgebiete entstanden und über 
Bebauungspläne als Sondergebiete ausgewiesen sind, aber quasi als Reserve-
Wohnbauflächen teilweise auch für Dauerwohnen gestaltet und betrachtet werden, sei hier 
das Bundesverwaltungsgerichts-Urteil von 2014 als Rechtsgrundlage zitiert:   
 
 

 

Umwandlung von Wochenendhausgebieten (Grundsatzurteil)243 
 

 

Die Baunutzungsverordnung kennt als besondere Wohnform das Wohnen in 
Wochenendhausgebieten. Nach § 10 Baunutzungsverordnung können Wochenendhausgebiete 
als Sondergebiete, die der Erholung dienen, von den Gemeinden mittels Bebauungsplan 
ausgewiesen werden. Solche Wochenendhausgebiete gibt es in vielen landschaftlich reizvoll 
gelegenen Gemeinden wie Haltern, wobei bei der Aufstellung derartiger Bebauungspläne 
manchmal sehr großzügig vorgegangen wurde und die Standards der infrastrukturellen 
Ausstattung und der landschaftlichen Einbindung bewusst niedrig gehalten wurden.  
 

Zur Begründung hierfür verwiesen die Gemeinden darauf, dass Wochenendhausgebiete 
ja nicht zum dauerhaften Wohnen angelegt sind und von daher geringere Anforderungen 
begründbar seien. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass viele Gebäude in 
Wochenendhausgebieten im Laufe der Zeit in dauerhaft bewohnte Gebäude 
umgewandelt werden.  
Streitigkeiten mit den Bauaufsichtsbehörden, die in einer solchen Umwandlung eine 
ungenehmigte und auch nicht genehmigungsfähige Nutzungsänderung sehen und 
Streitigkeiten mit Nachbarn, die ihr Wochenendrefugium gefährdet sehen, sind vielerorts 
die Folge einer solchen schleichenden Umwandlung. 
 

                                                           
243

 Haufe: https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/wohnen-im-
wochenendhausgebiet_idesk_PI17574_HI6764094.html 
 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/verordnung-ueber-die-bauliche-nutzung-der-grundstuecke_idesk_PI17574_HI1012336.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baunutzungsverordnung-10-sondergebiete-die-der-erholung-dienen_idesk_PI17574_HI1043960.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/wohnen-im-wochenendhausgebiet_idesk_PI17574_HI6764094.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/wohnen-im-wochenendhausgebiet_idesk_PI17574_HI6764094.html
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Der Fall des Bundesverwaltungsgerichts 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun in einem Grundsatzurteil zum Wohnen in einem 
Wochenendhausgebiet Stellung genommen. Ausgangspunkt war ein Bebauungsplan, der ein ca. 
20 ha großes, teilweise bewaldetes Gebiet umfasste, in dem seit vielen Jahrzehnten bauliche 
Anlagen in unterschiedlicher Größe und Ausprägung errichtet worden waren. Die meisten 
Gebäude waren Wochenend- bzw. Gartenhäuser, es befanden sich aber auch dauerhaft zum 
Wohnen genutzte Gebäude in diesem Bereich. Der Bebauungsplan sollte das Plangebiet ordnen, 
die Ausdehnung von Wohnnutzung verhindern und die Grundlage schaffen, ungenehmigte 
Wohnnutzungen zu beenden. Der Bebauungsplan sah ein Wochenendhausgebiet vor, in dem 
aber für vorhandene, dauerhaft bewohnte Gebäude bestandssichernde Festsetzungen als 
Ausnahmen vorgesehen waren. 
 

Keine dauerhafte Wohnnutzung zulässig 
 

Das Bundesverwaltungsgericht sagt, dass ein Wochenendhausgebiet, dem Begriff der Erholung 
entsprechend, auf das zeitweilige Freizeitwohnen ausgerichtet ist. Es können daher nicht 
beliebige Nutzungsarten zugelassen werden, sondern nur solche, die innerhalb des allgemeinen 
Zweckes liegen, der Erholung zu dienen. Eine dauerhafte Wohnnutzung ist nach Auffassung des 
Bundesverwaltungsgerichts mit der allgemeinen Zweckbestimmung eines Sondergebietes für die 
Erholung nicht vereinbar. 
 

Ausnahmen für vorhandene Wohngebäude 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erlaubt aber, dass vorhandene, gebietsfremde Bauvorhaben, in 
diesem Fall dauerhaft bewohnte Wohngebäude, durch Festsetzungen gesichert werden, wenn 
sie quantitativ und qualitativ so in den Hintergrund treten, dass die Bebauung zu 
Erholungszwecken weiterhin das Erscheinungsbild des Plangebiets prägt. Festsetzungen zum 
Bestandsschutz vorhandener Wohngebäude dürften also nicht dazu führen, dass sich das Gebiet 
als diffuses Mischgebiet darstellt, in dem Wohnnutzung und Wochenendhausnutzung ineinander 
übergehen. 
 

Die Festsetzung eines Wochenendhausgebietes, in dem neben der Bebauung zu 
Erholungszwecken Wohnnutzung über einen vorhandenen Bestand hinaus zulässig ist, verstößt 
nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts gegen die Baunutzungsverordnung. Anders als 
bei Festsetzungen zur Sicherung einzelner, in dem Gebiet bereits vorhandener Wohngebäude, 
würde die allgemeine oder ausnahmsweise Zulassung neuer Wohngebäude zu einer Art 
Mischgebiet führen, für das die Baunutzungsverordnung keine Grundlage abgibt. Entsprechende 
Festsetzungen in Bebauungsplänen sind nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 
unwirksam. 
(BverwG, Urteil v. 11.7.2013, 4CN7.12, ZfBR 2014 S. 54) 
 

Abstand der Bebauung zum Waldrand 
Bei der Durchführung eines Vorhabens in unmittelbarer Nähe eines Waldes ist außerdem ein 
gewisser Abstand zum Waldrand zu wahren (in den meisten Bundesländern 30 m Mindestabstand, in 
NRW keine Festlegung, sondern fallbezogene Abwägung). Dieses Waldabstandsgebot verfolgt zwei 
Schutzziele. Zum einen soll der Wald durch übergreifendes Feuer vor Waldbränden geschützt 
werden. Auf der anderen Seite sind die baulichen Anlagen und deren Nutzer vor Gefahren des 
Waldbrandes sowie des Windwurfes zu schützen244 (In den Wochenendhausgebieten in Haltern 
liegen einige Wohngebäude teilweise unmittelbar am Waldrand oder quasi im Waldsaum bzw. 
wurden Bäume dafür eigens gefällt). 
 

                                                           
244

 Umweltrecht (Kanzlei Lenz & Johlen) https://www.lenz-johlen.de/images/blaetter_pdf/umweltrecht-2018/files/lj-
newsletter_web_umweltrecht_juli_2018.pdf 
 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/verordnung-ueber-die-bauliche-nutzung-der-grundstuecke_idesk_PI17574_HI1012336.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/verordnung-ueber-die-bauliche-nutzung-der-grundstuecke_idesk_PI17574_HI1012336.html
https://www.lenz-johlen.de/images/blaetter_pdf/umweltrecht-2018/files/lj-newsletter_web_umweltrecht_juli_2018.pdf
https://www.lenz-johlen.de/images/blaetter_pdf/umweltrecht-2018/files/lj-newsletter_web_umweltrecht_juli_2018.pdf
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Auszüge aus dem Bundesnaturschutzgesetz: 
 

Was wird geregelt? 

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt die Aufgaben und Instrumente von Naturschutz und 
Landschaftspflege. Dazu zählen Arten- und Biotopschutz, Schutzgebiete, gesetzlich 
geschützte Flächen, planerische Instrumente wie die Landschaftsplanung, die 
Regelungen für Eingriffe in Natur und Landschaft sowie zur Erholung in der Natur.  
 

Praktisch bedeutsam sind auch die Vorschriften zur Beteiligung von 
Naturschutzbehörden und anerkannten Naturschutzverbänden in bestimmten 
Verfahren.  
Die bisherige Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes im Naturschutzrecht wurde 
aufgrund der Föderalismusreform in eine konkurrierende Kompetenz mit 
Abweichungsbefugnis der Länder geändert. Ausgenommen von der 
Abweichungsbefugnis sind die Regelungen des Artenschutzes und die allgemeinen 
Grundsätze des Naturschutzes. 
 

Für wen gilt die Regelung? 

Grundsätzlich alle Bürger, Unternehmen und Kommunen. Für die Wirtschaft sind 
insbesondere wichtig: Flächen- und Biotopschutz, Landschaftsplanung und die 
Eingriffsregelung vor allem bei Vorhaben außerhalb besiedelter Bereiche, z. B. 
Rohstoffabbau. Vorschriften des Artenschutzrechts betreffen bestimmte Branchen, z. B. 
Zoo- und Blumenhandel, Elfenbein-Handwerk. 
 

Wer ist zuständig? 

Zuständig sind im allgemeinen die Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter und 
kreisfreie Städte) als untere Naturschutzbehörden. Einzelne Zuständigkeiten liegen bei 
den Regierungen (z. B. Ausnahmen im Artenschutz und Befreiungen von 
Naturschutzgebietsverordnungen) und beim Landesamt für Umwelt. Die 
Zuständigkeitsregelungen finden sich im Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG). Für die 
Ein- und Ausfuhr von besonders geschützten Arten sind Bundesbehörden zuständig. 
 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 

(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 
Gefährdungsgrad insbesondere 
 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie 
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 
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2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten 
entgegenzuwirken, 
3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten 
in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der 
natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 
 

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
sind insbesondere 
1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden 
biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu 
schützen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und schonend zu nutzen; sich 
erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung 
stehen, 
2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; nicht 
mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen, 
 

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 
 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren, 
2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 
geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und 
zugänglich zu machen. 
 

(5) 1 Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer 
Zerschneidung zu bewahren.  
 

2 Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter 
Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen 
vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich.  
 

3 Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, 
gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der 
Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie 
möglich gehalten werden.  
 

4 Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und 
Aufschüttungen sind dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller 
Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, 
naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszugleichen oder zu 
mindern. 
 

(6) Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, 
wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume 
und Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, 
stehende Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden sind, neu zu schaffen. 
 

§ 2 Verwirklichung der Ziele 
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§ 2 hat 3 frühere Fassungen und wird in 4 Vorschriften zitiert: 
 

Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur und Landschaft 
nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden. 

 

(2) Die Behörden des Bundes und der Länder haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. 
 

(3) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirklichen, soweit es im 
Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Absatz 1 ergebenden 
Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an 
Natur und Landschaft angemessen ist. 
 

(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen 
Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise 
berücksichtigt werden. 
 

Auszüge aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 

Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG) 
 

§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 
Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 
vermieden werden. 
 

§ 5 Entsiegelung 
 

Soweit die Vorschriften des Baurechts die Befugnisse der Behörden nicht regeln, wird die 
Bundesregierung ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Grundstückseigentümer zu 
verpflichten, bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren Versiegelung im 
Widerspruch zu planungsrechtlichen Festsetzungen steht, den Boden in seiner 
Leistungsfähigkeit im Sinne des § 1 so weit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden im Einzelfall gegenüber den nach Satz 
1 Verpflichteten Anordnungen zur Entsiegelung getroffen werden, wenn die in Satz 1 im 
übrigen genannten Voraussetzungen vorliegen. 

 

Auszüge aus dem Landesplanungsgesetz NRW 
 

 (2) Vorliegende Fachbeiträge und Konzepte (z. B. Klimaschutzkonzepte) sind bei der 
Erarbeitung von Raumordnungsplänen zu berücksichtigen. 
 

(3) In den Raumordnungsplänen sind die räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes 
und der Anpassung an den Klimawandel als Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
festzulegen. Zur raumordnerischen Umsetzung des § 3 Klimaschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen sind die genannten Klimaschutzziele als raumbezogene Ziele und Grundsätze 

https://www.buzer.de/gesetz/8972/al163202.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8972/v163202.htm
https://www.buzer.de/gesetz/8972/a163201.htm
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umzusetzen und/oder nachgeordneten Planungsebenen entsprechende räumliche 
Konkretisierungsaufträge zu erteilen. 
 

(4) Die Raumordnungspläne müssen auch diejenigen Festlegungen des 
Klimaschutzplans NRW umsetzen, die gemäß § 6 Absatz 6 Klimaschutzgesetz NRW für 
verbindlich erklärt worden sind, soweit sie durch Ziele oder Grundsätze der 
Raumordnung gesichert werden können. 
 

§ 35  (1) Die Landesregierung kann verlangen, dass die Gemeinden ihre Bauleitpläne 
den Zielen der Raumordnung anpassen.  
 

 

 Mit dem neuen Landesentwicklungsplan NRW (LEP) nimmt das Land (unter 
Federführung des FDP-Wirtschaftsministers Pinkwart) eine Kehrtwende in der 
Flächenpolitik vor, obwohl NRW bereits durch seinen enormen Flächenverbrauch 
alle bisherigen Flächensparziele missachtet hat und deshalb massiv gegen das 
Bundesraumordnungsgesetz verstößt (und obendrein den Regionalverband Ruhr 
angewiesen hat, seinen regionalplan-Entwurf  dem anzupassen). Jedenfalls haben 
Umweltverbände Klage gegen den NRW-LEP eingereicht.  Der umstrittene LEP 
NRW ist geradezu eine Freibrief für die Kommunen und Betriebe, den 
landschaftlichen Freiraum mehr denn je in Anspruch zu nehmen und zu 
zersiedeln. 

  Demgegenüber treten die Anforderungen des Landschaftsgesetzes NRW immer 
mehr in den Hintergrund. 

 

Auszüge aus dem historisches Landschaftsgesetz NRW 

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 

(aufgehoben in 2016) 

§ 1 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 

(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, dass 

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert sind. 
 

(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen sind untereinander und gegen die 
sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzuwägen. 
 

(3) Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft kommt für die Erhaltung der Kultur- 
und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel den Zielen dieses 
Gesetzes. 
 

§ 2  
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind insbesondere nach Maßgabe 
folgender Grundsätze zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung 
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erforderlich, möglich und unter Abwägung aller Anforderungen nach § 1 Abs. 2 angemessen 
ist: 

1. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu erhalten und zu verbessern; 
Beeinträchtigungen sind zu unterlassen oder auszugleichen. 

 

2. Unbebaute Bereiche sind als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur 
und Landschaft insgesamt und auch im einzelnen in für ihre 
Funktionsfähigkeit genügender Größe zu erhalten. In besiedelten Bereichen 
sind Teile von Natur und Landschaft, auch begrünte Flächen und deren 
Bestände, in besonderem Maße zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 

 

3. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen; der 
Verbrauch der sich erneuernden Naturgüter ist so zu steuern, dass sie 
nachhaltig zur Verfügung stehen. 
 

4. Die natürlichen Bodenfunktionen und die Funktionen des Bodens als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des 
Gesetzes zum Schutz des Bodens vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502 – 
BbodSchG) sind zu erhalten. 
 

5. Beim Abbau von Bodenschätzen ist die Vernichtung wertvoller 
Landschaftsteile oder Landschaftsbestandteile zu vermeiden; dauernde 
Schäden des Naturhaushalts sind zu verhüten. Unvermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die Aufsuchung und 
Gewinnung von Bodenschätzen und durch Aufschüttung sind durch 
Rekultivierung oder naturnahe Gestaltung auszugleichen. 

6. Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas, sind zu 
vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auch durch 
landschaftspflegerische Maßnahmen auszugleichen oder zu mindern. 

 

7. Die Vegetation ist im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung zu sichern, 
dies gilt insbesondere für Wald, sonstige geschlossene Pflanzendecken und 
die Ufervegetation; unbebaute Flächen, deren Pflanzendecke beseitigt 
worden ist, sind wieder standortgerecht zu begrünen. 

8. Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als 
Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) 
sowie ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln, wiederherzustellen und möglichst zu einem Verbundsystem zu 
vernetzen. 

 

Auszüge aus dem Landesnaturschutzgesetz NRW: 
 

(vom 25.11.2016 in der Neufassung vom 1. Juli 2000) 

§ 6 Landschaftsrahmenplan 
(zu § 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
 

Die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege und zur Förderung der Biodiversität werden nach Abstimmung und 
Abwägung mit anderen Belangen zusammen im Regionalplan dargestellt. Die Regionalpläne 
erfüllen die Funktionen von Landschaftsrahmenplänen im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes. 
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§ 22 Berücksichtigung der Entwicklungsziele für die Landschaft 
Die gemäß § 10 dargestellten Entwicklungsziele für die Landschaft sind bei allen 
behördlichen Maßnahmen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. 

 

Auszug aus der Landesbauordnung NRW 
 

 

§ 1 Anwendungsbereich 
 

Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke 
sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.  
 

§ 2 Begriffe 
 

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene 
Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn 
die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt 
zu werden.  
 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen 

betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 

oder Sachen zu dienen.  

(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:  

1. Gebäudeklasse 1:  

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei 

Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² und  

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Gebäude 

vergleichbarer Nutzung,  

2. Gebäudeklasse 2:  

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 

insgesamt nicht mehr als 400 m²,  

Gebäudeklasse 3:  

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,  

Gebäudeklasse 4:  

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 

400 m² sowie  

Gebäudeklasse 5:  

sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.  
 

(4) Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt, im Übrigen die natürliche Geländeoberfläche.  
(5) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 
1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragen, im Übrigen sind sie Kellergeschosse. 
Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume 
nicht möglich sind, sind keine Geschosse. 
(6) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m 
haben. Ein Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte Höhe über 
mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat.  
(7) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind.  
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(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Garagen sind Gebäude oder 
Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen und/oder Fahrrädern. Ausstellungs-, 
Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind keine Stellplätze oder Garagen.  
 

Zweiter Teil 
Das Grundstück und seine Bebauung 

 
 

§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nutzung 
das Grundstück in für die Zufahrt und den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das 
Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren 
öffentlichen Verkehrsfläche hat und die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit 
Löschwasser vorhanden und benutzbar sind. Wohnwege, an denen nur Gebäude der 
Gebäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, wenn sie länger als 50 
m sind. 
(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zulässig, wenn öffentlich-rechtlich 
gesichert ist, dass dadurch keine Verhältnisse eintreten können, die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Dies gilt 
bei bestehenden Gebäuden nicht für eine Außenwand- und Dachdämmung, die über die 
Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I. S. 1789) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung für bestehende Gebäude nicht hinausgeht. Satz 
2 gilt entsprechend für die mit der Wärmedämmung zusammenhängenden notwendigen 
Änderungen von Bauteilen. 
 

§ 6 Abstandsflächen 
Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten.  
§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke  
(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der 
bebauten Grundstücke sind  
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und  
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,  
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen 
entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder andere 
Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen.  
 

§ 9 Gestaltung 
(1) Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile 
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.  
(2) Anlagen sind mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- 
oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht stören. 
Auf die erhaltenswerten Eigenarten der Umgebung ist Rücksicht zu nehmen.  
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3. Übergeordnete Planerische Zielvorgaben: 
 

 

 Landesentwicklungsplan 

 Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe 

 Regionalplan Ruhr 

 Landschaftsplan des Kreises 
 

 
 

 

Auszüge aus dem Landesentwicklungsplan NRW: 245
 

 

Freirauminanspruchnahme verringern  
 

Vor dem Hintergrund des absehbaren Bevölkerungsrückgangs soll der LEP im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes noch stärker als in der Vergangenheit auf eine 
flächensparende, kompakte Siedlungsentwicklung und damit zugleich auf eine 
geringstmögliche Inanspruchnahme des Freiraumes hinwirken.  
 

Er leistet damit einen Beitrag zu dem in Nordrhein-Westfalen verfolgten Ziel, das tägliche 
Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 ha und langfristig auf 
Netto-Null zu reduzieren.  
 

Gleichwohl sorgt der LEP für eine bedarfsgerechte Flächensicherung für Wohnen bzw. 
Gewerbe und Industrie. Dazu ist der Aufbau eines Siedlungs-Flächen-Monitorings 
notwendig, das belastbare Informationen über  vorhandene Flächenreserven gibt und 
Entwicklungspotentiale aufzeigt. Durch ein funktionierendes Monitoring können 
aufwändige Prüfverfahren verkürzt werden. 
 

Natur, Landschaft und biologische Vielfalt  
 

Die biologische Vielfalt in Nordrhein-Westfalen ist ein Naturkapital, das auch einen wichtigen 
Beitrag zum Wohlergehen der Bevölkerung und zum wirtschaftlichen Wohlstand beiträgt. Im 
Einklang mit den internationalen Strategien zum Erhalt der biologischen Vielfalt der UN (Rio 
1992) und der EU (Strategie 2020), soll die fortschreitende Verminderung der biologischen 
Vielfalt und ökosystemarer Leistungsfähigkeit aufgehalten werden. 
 

 Hierzu sind bereits bei der Landesplanung raumbezogene Festlegungen für Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung erforderlich. Ca. 15 % der Landesfläche sind als Kernflächen eines 
alle Landesteile übergreifenden Biotopverbundes erfasst und im LEP für den Schutz der 
Natur festgelegt. Darin sind auch die durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die 
Vogelschutzrichtlinie geschützten Gebiete enthalten.  In den Verdichtungsräumen werden 
die siedlungsnahen Freiflächen durch Regionale Grünzüge geschützt – darunter auch der 
noch weiter auszugestaltende Emscher-Landschaftspark.  
 

Der Erhalt und die Entwicklung des Freiraums hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
Lebensqualität sowie die gesundheitlichen Rahmenbedingungen der Menschen in NRW 
und gewinnt im Hinblick auf die prognostizierte globale Erwärmung an Bedeutung durch 
die Freihaltung von Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebiete. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
245

 LEP NRW, Stand 25.06.2013  
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Bodenschutz  
 

Die Raumordnung trägt fachübergreifend zum Bodenschutz bei, indem sie die 
Nutzungsansprüche an den Boden koordiniert und Flächen auch unter dem Gesichtspunkt 
der Leistungsfähigkeit und Schutzwürdigkeit von Böden für unterschiedliche Nutzungen 
sichert (z. B. als Fläche für die Landwirtschaft, Bereiche zum Schutz der Natur oder 
Überschwemmungsbereich).  
 

Der Landesentwicklungsplan trägt insbesondere mit seinen Festlegungen zur 
Freiraumsicherung und zu einer sparsamen und am Bedarf orientierten Inanspruchnahme 
von Freiraum zur Erhaltung der Böden bei.  
Die konkrete Berücksichtigung der räumlichen Diversität der Böden ist insbesondere 
Aufgabe der Regional- und Bauleitplanung. Eine wichtige Planungsgrundlage ist dabei die 
vom Geologischen Dienst NRW erarbeitete Karte der schutzwürdigen Böden, in der Böden 
nach verschiedenen Funktionen in ihrer Schutzwürdigkeit klassifiziert werden.  
 

Angesichts der hohen Raumnutzungsdichte in Nordrhein-Westfalen ist es notwendig, dass 
auch geschädigten Böden wieder geeignete Funktionen zugewiesen werden. Dazu sollen 
sowohl im Siedlungsraum als auch im Freiraum Altlastenflächen saniert und Brachflächen 
wieder angemessenen Nutzungen zugeführt werden. Dabei soll angestrebt werden, dass 
diese Flächen insbesondere im Freiraum wieder möglichst vollständig in natürliche 
Kreisläufe des Naturhaushaltes (z. B. Wasserhaushalt, Bodenentwicklung, 
Vegetationsstandort) einbezogen werden. 
 
 

Ökologische Aufwertung des Freiraums 
 

Freiraum, der aus landschaftspflegerischer Sicht nur noch wenige natürliche 
Landschaftselemente aufweist oder in seiner Landschaftsstruktur oder in seinem 
Erscheinungsbild geschädigt ist, soll insbesondere im Rahmen der Landschaftsplanung 
ermittelt und durch landschaftspflegerische Maßnahmen entsprechend seiner 
naturräumlichen Potenziale aufgewertet werden. 
 

 

Auszug Landesentwicklungsplan NRW: 
 

 
 

Weitere Auszüge aus dem Landesentwicklungsplan NRW 
 

 
 

Begründung der (umstrittenen) Änderung des LEP NRW: 
 

 „Mit der Änderung des Landesentwicklungsplans wird die Raumordnung in NRW flexibler 
und zukunftsfähiger. Die entsprechende raumgerechte Konzeption verschafft der Regional- 
und Bauleitplanung ausreichende Spielräume, erhöht die Planungssicherheit und belässt 
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gleichzeitig der Wirtschaft ihrem Bedarf entsprechend ausreichende 
Entwicklungsspielräume.  
 

Für die Landesregierung ist es entscheidend, die erforderlichen Änderungen schnell 
umzusetzen, um rasch die räumlichen Entwicklungspotenziale zu entfesseln. Das 
Planverfahren ist daher auf wesentliche und zentrale Inhalte beschränkt. Die Begründung für 
die wichtigsten Änderungen im Überblick:  
 

Ländliche Regionen und Ballungsräume erhalten gleichwertige Entwicklungschancen. Dazu 
erhalten die Kommunen Flexibilität und Entscheidungskompetenzen bei der 
Flächenausweisung zurück. Sie können bedarfsgerechter auch in Ortschaften mit weniger 
als 2 000 Einwohnern neue Wohnbau-, Gewerbe- und Industrieflächen darstellen. 
(Anmerkung: Diese umstrittene Regelung geht maßgeblich auch auf politisches Drängen des 
Halterner Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der RVR-Verbandversammlung zurück).  
 

Unnötige Hemmnisse zur Ausweisung von Bauland werden gestrichen. Nordrhein-
Westfalen ist ein attraktiver Standort mit hoher Lebens- und Umweltqualität. Eine 
Voraussetzung für den Wohlstand in NRW ist eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung in 
allen Teilen des Landes. Als Industriestandort ist NRW von herausragender Bedeutung. Um 
diese Position des Landes zu festigen und auszubauen sorgt die LEP-Änderung für ein 
bedarfsgerechteres Angebot an Flächen für Gewerbe und Industrie.  
 

Dabei war zu berücksichtigen, dass die nordrhein-westfälische Wirtschaft zum weitaus 
größten Teil aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) besteht. Diese vielfach 
inhabergeführten Familienbetriebe sind in besonderem Maße an ihren jeweiligen Standort 
gebunden, so dass es durch die Änderung erleichtert wird, ihr Unternehmen durch 
angrenzende Flächen zu erweitern. 
 

Aber auch generell gilt, dass ein am Bedarf der Wirtschaft orientiertes Flächenangebot 
unter Berücksichtigung der teilräumlichen Gegebenheiten in NRW ein Ziel der 
Landesregierung ist, zu dem diese LEP-Änderung maßgeblich beiträgt. Den Unternehmen 
sollte ein differenziertes Flächenangebot zur Verfügung stehen, das den 
unternehmensspezifischen Anforderungen entspricht.  
 

Wirtschafts- und Industriestandorte sollen erhalten und weiterentwickelt werden. Dazu 
gehört auch die optimale Anbindung von Wirtschaftsflächen an Infrastrukturen und die  
Vermeidung von Nutzungskonflikten. Mit dem geänderten LEP wird dies maßgeblich 
unterstützt. Dabei können auch große Flächen als Gewerbe- und Industriestandorte 
gesichert werden.“ 
 

2-3 Ziel Siedlungsraum und Freiraum: 
 

Als Grundlage für eine nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukturellen 
Erfordernissen Rechnung tragende Entwicklung der Raumnutzung ist das Land in Gebiete zu 
unterteilen, die vorrangig Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig 
Freiraumfunktionen (Freiraum) erfüllen oder erfüllen werden. Die Siedlungsentwicklung 
der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplanerisch festgelegten 
Siedlungsbereiche. In den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen 
Ortsteilen ist unberührt von Satz 2 eine Siedlungsentwicklung gemäß Ziel 2-4 möglich. 
 

Ausnahmsweise können im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflächen und –
gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn  
- diese unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des 
Siedlungsraums nicht auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht, 
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 - es sich um angemessene Erweiterungen oder Nachfolgenutzungen vorhandener 
Betriebsstandorte oder um eine Betriebsverlagerung zwischen benachbarten Ortsteilen 
handelt,  
- es sich um die angemessene Weiterentwicklung vorhandener Standorte von überwiegend 
durch bauliche Anlagen geprägten Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen 
einschließlich der Ferien- und Wochenendhausgebiete für diese Zwecke handelt. 
 

„2-4 Ziel  
Entwicklung der Ortsteile im Freiraum 
 

 In den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen ist unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche eine bedarfsgerechte, an die vorhandene Infrastruktur 
angepasste Siedlungsentwicklung möglich. Darüber hinaus ist die bedarfsgerechte 
Entwicklung eines solchen Ortsteils zu einem Allgemeinen Siedlungsbereich möglich, wenn 
ein hinreichend vielfältiges Infrastrukturangebot zur Grundversorgung sichergestellt wird.“ 
 

„Zu 2-3  
Siedlungsraum und Freiraum  
 

Eine homogene Verteilung und Durchmischung von Siedlungs- und Freiraumnutzungen ist 
mit einer nachhaltigen Raumentwicklung unvereinbar. Bei der hohen Bevölkerungsdichte 
in Nordrhein-Westfalen würde dies zu einer starken Zersiedelung der Landschaft führen, 
die weder den sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum gerecht würde 
noch seine ökologischen Funktionen gewährleisten könnte.  
 

Grundlegende Entscheidungen bezüglich der nachhaltigen Raumentwicklung erfolgen mit 
der raumordnerischen Aufteilung des Raumes in „Siedlungsraum“ und „Freiraum“. Dabei 
ist die gewachsene Raumstruktur mit den Unterschieden von Verdichtungsgebieten und 

überwiegend ländlich strukturierten Gebieten zugrunde zu legen. 
 

Die mit der nachhaltigen Raumentwicklung verbundene Umweltvorsorge und Sicherung von 
Ressourcen verlangt im dicht besiedelten und stark industrialisierten Nordrhein-Westfalen 
gleichermaßen einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Siedlungsraum und dem 
Freiraum.  
 

Angesichts der Siedlungsdynamik, die erst in den letzten Jahren eine Abschwächung 
erfahren hat, bleibt die Sicherung unverbauten und unversiegelten Raumes als 
Voraussetzung für die Erhaltung und Regeneration der natürlichen Lebensgrundlagen eine 
zentrale raumplanerische Aufgabe.  
 

Die Schaffung und Sicherstellung gesunder Umweltbedingungen ist ebenfalls eine 
Voraussetzung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Die Siedlungsentwicklung der 
Gemeinden hat sich innerhalb des Siedlungsraumes bedarfsgerecht, nachhaltig und 

umweltverträglich zu vollziehen.  
 

Der Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten und seiner ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bedeutung entsprechend zu sichern und funktionsgerecht zu entwickeln. 
Den textlichen Festlegungen des LEP zur Weiterentwicklung von Siedlungsraum und 
Freiraum liegt die landesweit vorliegende regionalplanerische Abgrenzung von 
Siedlungsraum und Freiraum zugrunde. Deren Fortschreibung oder einzelfallbezogene 
Änderung – unter Beachtung relevanter Festlegungen des LEP – ist wiederum Aufgabe der 
Regionalplanung. 
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Der im Ziel verwandte Begriff „Siedlungsentwicklung“ umfasst insbesondere die 
bauleitplanerische Ausweisung von Bauflächen und Baugebieten. Die so definierte 
Siedlungsentwicklung muss zielkonform in den regionalplanerisch festgelegten  
Siedlungsbereichen und – in begrenztem Umfang – in kleineren, dem regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum zugeordneten Ortsteilen erfolgen.  
 

Den regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen liegt i.d.R. eine 
vorhandene oder geplante Mindestgröße von etwa 2000 Einwohnern zugrunde; unterhalb 
dieser Größe können i.d.R. keine zentralörtlich bedeutsamen Versorgungsfunktionen 
ausgebildet werden.  
 

Eine ausnahmslose Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf regionalplanerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche würde aber den Belangen vorhandener kleinerer Ortsteile 
nicht gerecht.  
 

Die festgelegte Konzentration der Siedlungsentwicklung auf regionalplanerisch festgelegte 
Siedlungsbereiche betrifft insofern u. a. die wachstumsorientierte Allokation von 
Siedlungsflächen für Zuwanderung und Betriebsverlagerungen bzw. –neuansiedlungen.  
 

Siedlungserweiterungen im Siedlungsraum und in den im regionalplanerischen Freiraum 
gelegenen Ortsteilen müssen in der Summe dem Siedlungsflächenbedarf (vgl. Ziel 6.1-1) 
entsprechen und deshalb überörtlich abgestimmt werden. 
 

Im Außenbereich zulässige Vorhaben bleiben von dieser Festlegung unberührt. Insofern 
können Gemeinden auch für im Außenbereich zulässige Vorhaben feinsteuernde 
Bauleitplanung betreiben. Damit ist auch eine Entwicklung von Betrieben im Rahmen von § 
35 Abs. 2 BauGB und nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB möglich. In diesem Zusammenhang ist auf 
§ 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB und die dazu ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung zu 
verweisen.  
 

Mit dem ersten Spiegelstrich der Ausnahme wird klargestellt, dass Bauflächen und –
gebiete ausnahmsweise auch dann dargestellt und festgesetzt werden, wenn sie zwar 
nicht innerhalb des regionalplanerisch festgelegten Siedlungsraums liegen, sondern nur an 
diesen angrenzen. Bei der Beurteilung, ob eine kommunale Bauleitplanung unmittelbar an 
den Siedlungsraum anschließt, ist auf die räumliche Nähe der vorgesehenen Planung zum 

festgelegten Siedlungsraum abzustellen. 
 

Eine „deutlich erkennbare Grenze“ kann dabei sowohl planerisch als auch faktisch festgelegt sein und 
sich aus natürlichen Gegebenheiten wie z.B. einem Flusslauf ergeben, sich aber auch an einer bereits 
vorhandenen Infrastruktur oder an einer geografischen Grenze orientieren. Hat der Plangeber 
dagegen eine bewusste und sinnvolle Abgrenzung zwischen Siedlungsraumund Freiraum 
vorgenommen, z.B. ergibt sich die Gebietsgrenze erkennbar an natürlichen Gegebenheiten wie 
einem Flusslauf, an bereits vorhandener Infrastruktur oder an einer geografischen Grenze, so ist die 
Ausnahme nicht anwendbar. Entsprechende Hinweise können sich nicht nur aus der zeichnerischen 
Darstellung, sondern auch aus der Planerläuterung oder Aufstellungsunterlagen ergeben (so z.B. OVG 
NRW, Urteil vom 30.09.2014 – 8 A 460/13 -, BRS 82 Nr. 111) 
 
 

Mit dem zweiten Spiegelstrich wird es den Kommunen ermöglicht, angemessene 
Erweiterungen und Nachfolgenutzungen vorhandener Betriebsstandorte über eine 
Bauleitplanung zu sichern. In Anlehnung an die Regelung in § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 BauGB soll 
die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Betriebsstandort angemessen sein. Es ist 
eine Einzelfallentscheidung vorzunehmen. Maßstab für die Beurteilung der Angemessenheit 
ist der Vergleich zwischen dem vorhandenen und dem durch die Planung erweiterten 
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Standort. Die baulich-räumliche Erweiterung muss im Verhältnis zum Standort angemessen 
sein und den betrieblichen Erfordernissen entsprechen.  
 

Dabei ist ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Betriebsstandort 
und der beabsichtigten Erweiterung vorauszusetzen und in der Regel von der bisherigen 
Struktur und Größenordnung des Betriebsstandortes als Maßstab auszugehen. 
Vergrößerungen um mehr als die Hälfte des Vorhandenen gelten dabei in der Regel als 
nicht mehr angemessen. Als nicht mehr angemessen gelten auch mehrmalige 
Erweiterungen, die zusammengenommen nicht angemessen wären.  
 

Mit dem zweiten Spiegelstrich wird darüber hinaus auch eine Bauleitplanung für die 
Verlagerung von Gewerbebetrieben zwischen benachbarten Ortsteilen, d. h. von einem 
Ortsteil in den anderen Ortsteil, ermöglicht. Dies kann beispielsweise zur Optimierung der 
eigenen Betriebsabläufe erforderlich sein oder weil kleinräumig agierende Gewerbebetriebe 
wie z. B. kleine Handwerksbetriebe auf Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter aus der nahen 
Umgebung angewiesen sind.  
 

Zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen ist unter dieser Ausnahme nicht die Verlagerung 
von Betrieben aus dem Siedlungsraum in die im regionalplanerisch festgelegten Freiraum 
gelegenen Ortsteile subsumiert. Dieses würde einer konzentrierten Siedlungsentwicklung 
und der damit verbundenen effizienten Auslastung von Infrastrukturen sowie der 
sparsamen Inanspruchnahme von Flächen zuwiderlaufen. 
 

Mit der Ausnahme im dritten Spiegelstrich sollen die in Nordrhein-Westfalen bereits 
bestehenden Strukturen für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus effizienter weiter 
genutzt und den dafür vorhandenen Standorten für diese Zwecke wirtschaftlich eine 
Perspektive eingeräumt werden. Mit der Ausnahme kann an den isoliert im Freiraum 
bereits vorhandenen Standorten überwiegend durch bauliche Anlagen geprägter 
Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen einschließlich der Ferien- und 
Wochenendhausgebiete Bauleitplanung betrieben werden.  
 

Zu den vorhandenen Standorten im Sinne der Ausnahme gehören die faktisch bestehenden 
Vorhaben, die nach den §§ 30 ff. BauGB genehmigt oder genehmigungsfähig sind. Die 
„Weiterentwicklung“ im Sinne des dritten Spiegelstriches umfasst zusätzlich zur Möglichkeit 
der Erweiterung dieser Standorte auch Nutzungsanpassungen und –änderungen für 
Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus. Nutzungsanpassungen und –änderungen sind dann 
als angemessen zu betrachten, wenn sie im sachlich-funktionalen Zusammenhang mit der 
bisherigen Standortnutzung stehen und den Charakter der bisherigen Standortnutzung im 
Wesentlichen erhalten.  
 

Die Umwandlung bislang der Erholung dienender Sondergebiete in Gebiete mit 
dauerhafter Wohnnutzung wird von der Ausnahme nicht umfasst. Denn damit würde die 
bisherige Standortnutzung für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus ersetzt und nicht für 
diesen Zweck weiterentwickelt.  
 

Mit dem vierten Spiegelstrich wird der kommunalen Bauleitplanung die Möglichkeit 
eröffnet, über das nach § 35 Abs. 4 BauGB zulässige Maß hinaus Erweiterungen durch 
Bauleitplanung vorzusehen. Angemessene Folgenutzung bedeutet hierbei, dass die 
Erweiterungen für den Erhalt der genannten Gebäude / Anlagen erforderlich sind und nur 
mit geringen zusätzlichen Umweltauswirkungen verbunden sind. 
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Zu 2-4 
 Entwicklung der Ortsteile im Freiraum  
 

Auch Ortsteile, die im regionalplanerisch festgelegten Freiraum liegen, haben eine 
Entwicklungsperspektive. Die bedarfsgerechte Entwicklung dieser Ortsteile (i. d. R. gemäß 
§ 35 Abs. 5 LPlG-DVO Wohnplätze mit einer Aufnahmefähigkeit von weniger als 2 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern) ist im Rahmen der Tragfähigkeit der vorhandenen 
Infrastruktur möglich. 
 

Bedarfsgerecht bedeutet hierbei zum einen bezogen auf den Ortsteil regelmäßig, dass der 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung im Ortsteil, abnehmenden Belegungsdichten von 
Wohnungen, steigenden Wohnflächenansprüchen der Einwohner oder Sanierungs- oder 
Umstrukturierungsmaßnahmen im Baubestand z. B. zur Beseitigung städtebaulicher 
Missstände durch die Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen Rechnung getragen 
werden kann.  
 

Hierzu sind auch Angebotsplanungen von Bauflächen und Baugebieten für einen mittel- bis 
langfristigen Planungshorizont möglich. Darüber hinaus ist in diesen Ortsteilen eine 
städtebauliche Abrundung oder Ergänzung von Wohnbauflächen im Rahmen der 
Tragfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur möglich. 
 

Neben der im Ziel 2-3 genannten Ausnahmeregelung für vorhandene Betriebe oder 
Betriebsverlagerungen gelten für die in kleinen Ortsteilen ansässigen Betriebe, z.B. der Land- 
und Forstwirtschaft, des Handwerks sowie für Gewerbe, dass Erweiterungen am Standort 
oder Betriebsverlagerungen innerhalb des Ortsteils, z.B. aus der Ortsmitte an den 
Ortsrand, regelmäßig möglich sind. Dies gilt auch für die bauleitplanerische Sicherung 
betriebsgebundener Flächenreserven für die Betriebe im Ortsteil.  
 

Bedarfsgerecht bedeutet zum anderen, dass die im Siedlungsraum und in den Ortsteilen 
ermöglichte Siedlungsentwicklung durch den bestehenden Siedlungsflächenbedarf (vgl. Ziel 
6.1-1) abgedeckt sein muss. Darüber hinaus dürfen derartige Siedlungsentwicklungen in den 
Ortsteilen der grundsätzlich angestrebten Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den 
Siedlungsraum nicht zuwiderlaufen.  
 

Für die gemeindliche Steuerung und zur schlüssigen Begründung der oben beschriebenen 
Ortsteilentwicklungen kann ein gesamtgemeindliches Konzept mit einer Analyse der in den 
Ortsteilen vorhandenen Infrastruktur, den noch freien Kapazitäten und den sich daraus 
unter Berücksichtigung des bestehenden Siedlungsflächenbedarfs ergebenden 
städtebaulichen Entwicklungspotenziale sinnvoll sein. 
 

Ortsteile, in denen weniger als 2 000 Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht über ein 
räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und 
Versorgungseinrichtungen. Ein kleiner Ortsteil kann unter den Voraussetzungen gemäß 
Absatz 2 jedoch auch zu einem Allgemeinen Siedlungsbereich entwickelt werden.  
 

Für eine mögliche Weiterentwicklung zu einem Allgemeinen Siedlungsbereich kommen 
Ortsteile in Frage, die entweder bereits über ein hinreichend vielfältiges 
Infrastrukturangebot zur Grundversorgung verfügen oder in denen dieses zukünftig 
sichergestellt wird. 
 

Eine solche Grundversorgung umfasst beispielsweise eine Kita, ein Gemeindehaus, ein 
Bürgerzentrum, eine Grundschule, eine Kirche, Arztpraxen, einen Supermarkt bzw. einen 
Discounter. Zukünftig können gegebenenfalls Teile einer solchen Grundversorgung bei 
Vorhandensein entsprechender Voraussetzungen (insbesondere Internetzugang und z.B. 
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Lieferlogistik) auch durch digitale Angebote wie z. B. Onlinesupermärkte oder E-Health-
Angebote abgedeckt werden. In großen, dünnbesiedelten Flächengemeinden beispielsweise 
in der Eifel oder im Sauerland können einige solcher Ortsteile z. B. auch 
Versorgungsfunktionen für andere, noch kleinere Ortsteile übernehmen. Für die 
Neufestlegung eines kleineren Ortsteils als Allgemeinen Siedlungsbereich kann darüber 
hinaus auch eine regelmäßige ÖPNV-Anbindung sprechen.  
 

Für die Weiterentwicklung von kleinen Ortsteilen zu einem Allgemeinen Siedlungsbereich 
ist ein nachvollziehbares gesamtgemeindliches Konzept zur angestrebten 
Siedlungsentwicklung erforderlich. 
 

 
 

Auszüge aus dem Regionalplan 
 

Die auf die Flächenentwicklung bezogenen Aussagen des bisherigen Regionalplanes 
(Teilabschnitt Emscher-Lippe) der Bezirksregierung Münster und des im Verfahren 
befindlichen neuen Regionalplans Ruhrgebiet des Regionalverbandes Ruhr  in Essen sind 
in den vorherigen Kapiteln im Teil II und III dieser Studie bereits zitiert worden. An dieser 
Stelle nur die kurze Wiederholung der wesentlichen regionalplanerischen Vorgaben und 
Zielaussagen: 
 

 Eine flächensparende und kompakte Entwicklung der Siedlungsbereiche  
 

 Vorrang der baulichen Innenbereiche statt Fehlentwicklungen in den Außenbereichen 
 

 Begrenzung der Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß und Vermeidung 
von Verkehr 
 

 Klare Abgrenzung zwischen besiedeltem und unbesiedeltem Raum (keine 
Landschaftszersiedelung) 
 

 Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Freiraum  
 

 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
 

 Begrenzung der Bodenversiegelung 
 

 Reduzierung der täglichen  Flächenneuinanspruchnahme entsprechend der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie auf (bundesweit) unter 30 ha täglich  
 

 Eine Flächen-, Verkehrs-, Energie- und Kosten sparende Siedlungsstruktur 
 
 

Auszüge aus dem noch gültigen Regionalplan, Teilabschnitt Emscher-Lippe: 246 
 

Grundsätze:  
 

Freiraum darf nach den Vorgaben des LEPro und LEP NRW nur in Anspruch genommen 
werden, wenn diese Inanspruchnahme zur Deckung des Flächenbedarfs für siedlungsräum-
liche Entwicklungen erforderlich ist und keine schwerwiegenden Nutzungskonflikte 
auftreten. Dabei soll sie im Sinne der nachhaltigen Entwicklung des Plangebietes 
flächensparend und umweltschonend erfolgen. Nicht mehr erforderliche oder umsetzbare 
Siedlungsflächen sind für Freiraumfunktionen zu sichern. 
 

                                                           
246

 Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe 
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Emsc
her_Lippe_AEnderungen/03_Textliche_Festlegungen/Textliche_Darstellung_Emscher-Lippe.pdf 
 

https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Emscher_Lippe_AEnderungen/03_Textliche_Festlegungen/Textliche_Darstellung_Emscher-Lippe.pdf
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Emscher_Lippe_AEnderungen/03_Textliche_Festlegungen/Textliche_Darstellung_Emscher-Lippe.pdf
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8.1  In den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen soll die landwirtschaftliche Nutzung 
einen Vorrang haben. Planungen und Maßnahmen der Landwirtschaft sollen in diesen 
Bereichen die Bodenfruchtbarkeit sichern, die Kulturlandschaft erhalten und gestalten, 
schonend mit den naturräumlichen Ressourcen umgehen sowie die Ziele der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie beachten. 
 

 8.2 Große, zusammenhängende landwirtschaftliche Bereiche, in denen gute 
landwirtschaftliche Produktionsbedingungen vor-herrschen und eine längerfristige 
Bewirtschaftung eher möglich ist („Landwirtschaftliche Kernzonen“), sollen möglichst vor 
anderweitigen Nutzungen gesichert und weitestgehend im Einvernehmen mit den 
Grundstücksbesitzern und unter Beachtung agrarstruktureller Belange einer anderweitigen 
Nutzung zugeführt werden. 8.3 In den Ortsteilen unter 2.000 
 

Zur Sicherung der ökologischen Funktionen soll die Nutzungsstruktur in den Bereichen für 
den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung in ihrer jetzigen 
Ausprägung weitgehend erhalten bleiben bzw. zur Entwicklung oder Wiederherstellung 
solcher Funktionen günstig verändert werden. Raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen, die zur Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes führen 
können, haben grundsätzlich zu unterbleiben. Bei erforderlicher Inanspruchnahme, ist auf 
eine Verbesserung oder Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit hinzuwirken.  

 

Auszüge aus dem Regionalplan Ruhrgebiet (Entwurf) 
 
„Im LEP wird das landesplanerische Ziel einer „flächensparenden und bedarfsgerechten 
Siedlungsentwicklung“ formuliert. Hierzu wird ausgeführt, dass den zu beobachtenden 
Fehlentwicklungen entgegengewirkt bzw. auf Entwicklungen reagiert und eine konzentrierte, 
resiliente und dadurch nachhaltige Siedlungsentwicklung unterstützt sowie zentrale 
Versorgungsbereiche geschützt werden sollen. Damit soll erreicht werden, die 
Daseinsvorsorge zu sichern, die Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen und Verkehr zu vermeiden. 
 

Siedlungsbereiche kompakt und flächensparend entwickeln 
 

Die Vorgabe einer flächensparenden Siedlungsentwicklung stellt auf allen Ebenen der 
räumlichen Planung eine wichtige Zielsetzung dar. So werden die Kommunen auch über 
den § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) dazu verpflichtet mit „Grund und Boden […] 
sparsam und schonend“ umzugehen. 
 

In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Jahr 2002 zudem das Ziel formuliert, die 
tägliche Flächenneuinanspruchnahme bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag zu reduzieren. In 
der Neuauflage des Jahres 2016 wird an dieser Zielsetzung weiter festgehalten. 
 

Bei der Darstellung und Festsetzung von Bauflächen und Baugebieten soll der Grundsatz 
der kompakten und flächensparenden Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden. Dies 
ist im Sinne der Leitlinie der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“, die 
2007 von den zuständigen Ministerinnen und Ministern der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union verabschiedet wurde. 
 

„Die europäische Stadt zeichnet sich u.a. aus durch eine kompakte Struktur, in Mit-und 
Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen sowie klar erkennbare und funktional 
wirksame Grenzen zwischen besiedeltem und unbesiedeltem Raum. Eine derartige 
Siedlungsstruktur ist Flächen-, Verkehrs-, Energie-und kostensparend. Insbesondere die 
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Infrastrukturfolgekosten für die Ver- und Entsorgung liegen deutlich niedriger als bei einer 
dispersen Siedlungsstruktur.“ 
 

Eine nachhaltige Raumentwicklung erfordert in der dicht besiedelten Metropole Ruhr 
einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Siedlungsraum und dem Freiraum. Die 
Sicherung unverbauten und unversiegelten Raumes als Voraussetzung für die Erhaltung 
und Regeneration der natürlichen Lebensgrundlagen ist eine zentrale raumplanerische 
Aufgabe. Die Schaffung und Sicherstellung gesunder Umweltbedingungen ist ebenfalls 
eine Voraussetzung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. 
 

Bodenversiegelung begrenzen 
 

Die Träger der Bauleitplanung sind im § 1a Abs. 2 BauGB dazu angehalten, 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Gemäß LEP soll die 
wirtschaftlich effiziente Flächennutzung, neben dem aktiven Flächenschutz, dem 
flächensparenden Bauen und der Aktivierung von Baulücken, durch die Entsiegelung im 
Bestand und die Rekultivierung von Brachflächen erfolgen. 
 

Neben der Begrenzung der Bodenversiegelung bei der Inanspruchnahme von Flächen, soll 
auch eine Entsiegelung des Bestands sowie bei Flächennachnutzungen geprüft werden. Die 
Entsiegelung und bspw. Rekultivierung im Bestand kann einen Beitrag zur städtebaulichen 
Aufwertung des Siedlungsbereiches leisten, und somit der Innenentwicklung dienen. 
 

Vorrangig im Innenbereich entwickeln 
 

Die städtebauliche Innenentwicklung dient dem Flächensparen, der Verkehrsvermeidung 
sowie der Senkung der Betriebs-und Instandhaltungskosten insbesondere der technischen 
Infrastruktur der Gemeinden. Der Vorrang der Innenentwicklung trägt auch zur Erhaltung 
eines großräumig über-greifenden Freiraumverbundsystems bei. Insofern handelt es sich 
um einen Belang von überörtlicher Bedeutung.  
 

Aus städtebaulichen oder stadtökologischen Gründen sollten Freiflächen jedoch auch im 
Innenbereich erhalten und ggf. auch neu geschaffen werden. Im Rahmen der 
Nachverdichtung sollen daher die Belange der Siedlungsentwicklung mit denen der 
Freiraumentwicklung und des Stadtklimas abgewogen werden. 
 

Isolierte Bauflächen im Außenbereich zurücknehmen 
 

Die Rücknahme von isoliert liegenden Bauflächen außerhalb von Siedlungsbereichen und 
Eigenentwicklungsortslagen dient einer flächensparenden, kompakten und auf die 
Innenentwicklung ausgerichteten Siedlungsentwicklung. Hierdurch soll eine weitere 
Zersiedlung des Freiraums verhindert werden. 
 
 

Infrastrukturkosten vermeiden  
 

Die Berücksichtigung von Infrastruktur(folge)kosten dient der nachhaltigen 
Siedlungsflächenentwicklung. Die Kommunen erhalten eine ökonomische 
Entscheidungsgrundlage, die in die Abwägung einbezogen werden soll, und so zur 
Kostenreduzierung beitragen kann. Die Darstellung der Infrastrukturkosten, insbesondere 
der Folgekosten, kann zu einer Verringerung der Flächenneuinanspruchnahme im Freiraum 
führen, was eine flächensparende Siedlungsentwicklung begünstigt. 
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Gewerbeflächen mit Flächentauschverfahren und regionaler Kooperation 
 

So wird vorgegeben, dass der Flächentausch innerhalb desselben Bauleitplanverfahrens 
durchzuführen ist und interkommunale Zusammenarbeit zu praktizieren ist. 
 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe 
 

Mit den Regelungen des LEP NRW und des Kapitels 1.11 des Regionalplans Ruhr sollen 
insbesondere zu beobachtenden Fehlentwicklungen entgegengewirkt und zentrale 
Versorgungsbereiche geschützt werden. Sie sollen dazu beitragen, die Daseinsvorsorge zu 
sichern, die Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß zu begrenzen und 
Verkehr zu vermeiden.  
Der Einzelhandel besitzt insbesondere für die Innenstädte und örtlichen Zentren der 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen eine besondere Bedeutung. Als wichtiger 
Frequenzbringer sorgt das Einkaufsangebot für die Belebung der Zentren (Magnetfunktion). 
Der anhaltende Trend zu immer größeren Betriebseinheiten in Verbindung mit räumlichen 
Konzentrationsprozessen verstärkt jedoch die Nachfrage nach Standorten außerhalb der 
Zentren. Diese Entwicklung schwächt die Zentren erheblich. 
Eine fortschreitende Neuansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsan-
geboten an Standorten außerhalb der Zentren würde die Bemühungen zur Stärkung der 
Innenstädte konterkarieren. 
 

Bodenschutz 
 

Dem Vorsorgeprinzip entsprechend wird der Bodenschutz am besten gewährleistet, wenn 
Boden erhalten bleibt. D.h., dass durch eine möglichst geringe Inanspruchnahme eine 
nachhaltige Erhaltung und Funktionsfähigkeit der Böden erhalten bleiben soll. Sind Böden 
versiegelt oder verdichtet, so sind ihre Funktionen verloren oder sehr stark minimiert. Bei 
einer unvermeidbaren Inanspruchnahme von Fläche, sollen durch Siedlungs-, Gewerbe-
und Infrastrukturanlagenvorgenutzte Flächen gegenüber der Inanspruchnahme bisher 
unbelasteter Böden der Vorrang eingeräumt werden. 
 

Es  sollen schutzwürdige Böden in Abwägungsentscheidungen ein hohes Gewicht 
zukommen. Böden spielen hinsichtlich des Klimas eine besondere Rolle in ihrer Funktion als 
Kohlenstoffspeicher. 
 

Landwirtschaft / Allgemeiner Freiraum und Agrarbereich 
 

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG sind ländliche Räume unter Berücksichtigung ihrer 
unterschiedlichen wirtschaftlichen und natürlichen Entwicklungspotenziale als Lebens-und 
Wirtschaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; dazu gehört 
auch die Umwelt-und Erholungsfunktion ländlicher Räume. 
 

Es sollen die landwirtschaftlichen Flächen als wesentliche Produktionsgrundlage für 
Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe erhalten bleiben. Dabei sollen 
insbesondere landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer hohen Wertigkeit für die 
Landwirtschaft erhalten werden und vor dem Zugriff durch andere Nutzungen geschützt 
werden. 
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Landschaftsplan Haltern  
des Kreises Recklinghausen 

(umfasst eine Fläche von rund 11.320 ha) 
 

Auszüge: 
Einleitung 
 

Die dargestellten Entwicklungsziele für die Landschaft sollen gemäß § 33 LG NRW bei allen 
behördlichen Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften 
berücksichtigt werden.  
Die Festsetzungen nach §§ 20, 23, 26, 28, 29 und 65 BnatSchG sowie §§ 24 – 26 und 34 – 38 
sowie 40 und 41 LG NRW des Landschaftsplanes sind gegenüber jedermann 
rechtsverbindlich. 
Grundlage für die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Landschafts-planes ist 
§ 16 LG NRW. Demnach erstreckt sich der Landschaftsplan auf den baulichen Außenbereich 
im Sinne des Bauplanungsrechts außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und 
außerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungspläne, §§ 9 und 12 BauGB, sowie der 
Satzungen gem. § 34 BauGB.  
 

Soweit ein Bebauungsplan land- oder forstwirtschaftliche Nutzung oder Grünflächen 
festsetzt, kann sich der Landschaftsplan auch auf diese Flächen erstrecken, wenn sie im 
Zusammenhang mit dem baulichen Außenbereich stehen.  
Hinweis: Soweit in diesem Landschaftsplan Flächen mit oder ohne erkennbaren baulichen 
Zusammenhang ausgespart wurden, ist damit keine Vorentscheidung 
bauplanungsrechtlicher Art getroffen worden. Ob die Flächen tatsächlich unter die 
Vorschriften des § 34 BauGB fallen, ist in den hierfür vorgeschriebenen Verfahren nach den 
bauplanungsrechtlichen Bestimmungen zu klären.  
Alle baulichen Anlagen, die nach § 35 Abs. 1 BauGB im Außenbereich zulässig sind, werden 
dem räumlichen Geltungsbereich zugeordnet. Hierzu gehören neben land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben auch gewerbliche Anlagen sowie die dem Fernmeldewesen, 
der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und der 
Abwasserwirtschaft dienende Anlagen. 
 

Planungsvorgaben: 
 

Natur und Landschaft sind gem. § 1 BnatSchG aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 
im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, 
soweit erforderlich, wiederherzustellen und auf Dauer zu sichern. 
 
 

Charakteristik des Planungsraumes: 
 

Weitläufige, von Wäldern und Äckern eingenommene Bereiche und die Abgrabungs- und 
Stauseen nördlich und östlich von Haltern am See bestimmen das Landschaftsbild des 
Planungsraumes. Die Vielseitigkeit und der vielerorts dörfliche Charakter des Gebietes 
verleihen ihm einen hohen Erholungswert, der auch im Landschaftsplan Haltern Beachtung 
finden soll. 
 

Nicht grundlos enthält der Raum um Haltern einen besonders hohen Anteil der Bio-
topverbundflächen des Kreises Recklinghausen, denn im Vergleich zum dicht besiedelten 
Ruhrgebiet fällt die geringe Zerschneidung im Planungsraum auf. 
 

Zur Sicherung von Naturerlebnis und Erholung gehört die Erhaltung eines vielfältigen und 
typischen Landschaftsbildes.  



187 
 

Ein weiteres Ziel der Festsetzungen dieses Landschaftsplanes ist es, der Natur ausreichend 
Raum zur Selbstentfaltung und –entwicklung zu geben. Die dabei stattfindenden Prozesse 
der Regeneration und Neugestaltung von Lebensräumen und Landschaften benötigen 
zwingend eine flächendeckende Vernetzung. Auch hierzu liefert der Landschaftsplan die 
planerischen Grundlagen. 
 

Entwicklungsziel Erhaltung  
 

Erhaltung einer mit natürlichen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen 
Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft als Lebensraum für die 
landschaftstypischen Tier- und Pflanzenarten oder die Erhaltung einer gewachsenen 
Kulturlandschaft mit ihren biologischen und kulturhistorischen Besonderheiten. 
 

Entwicklungsziel Wiederherstellung  
 

Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer 
Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft. 
 

Schutzgut Boden 
 

Im Plangebiet kommen verschiedene schützenswerte Böden vor. Der Geologische Dienst des 
Landes NRW beschreibt für das Plangebiet zum einen Böden mit hoher Regelungsfunktion 
und natürlicher Bodenfruchtbarkeit, wie Parabraunerden und Kolluvisole, aber auch Podsol-
Braunerden und Böden extremer Standorte mit einem hohen Biotopentwicklungspotenzial, 
wie (Anmoor-)Gleye und reine Podsole, als besonders schutzwürdig. 
 
 
 

 
 

Landschaftsplangebiet Haltern 
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4. Kommunale Planungsvorgaben (Planungshoheit) 
 

 

 

 Flächennutzungsplan (siehe Teil III) 

 Städtisches Klimaschutzkonzept, Einzelhandelskonzept etc.  

 Bebauungspläne 

 Unverplanter Innenbereich (BauGB) 
 

Flächennutzungsplan  
der Stadt Haltern 

 

Der Zeithorizont des 2016 vom Rat der Stadt beschlossenen Flächennutzungsplanes 
reicht bis zum Jahr 2030, d.h. alle dem Plan zugrunde liegenden Bedarfsprognosen 
beziehen sich auf diesen Zeitrahmen. 
 

Die Stadt Haltern am See hatte sich dazu entschlossen, den Flächennutzungsplan in 
einem zweistufigen Verfahren aufzustellen. Die erste informelle Verfahrensphase wurde 
dazu genutzt, um das Spektrum an Bedarf für Wohnen und Gewerbe, 
Bevölkerungsabschätzungen und Suchräume für Wohnen und Gewerbe für künftige 
Entwicklungen bis 2030 zu diskutieren. Diese informelle Planungsstufe wurde begleitet 
durch einen interfraktionellen Arbeitskreis „Bau”, der zu folgenden Themen getagt hat: 
1. Arbeitskreis am 03.03.2010: Demografischer Wandel, Bedarfe und Prognosen– 
2. Arbeitskreis am 31.08.2010: Entwicklungsflächen Wohnen und Gewerbe Der 
Stadtentwicklungsausschuss (StEA) hat den Flächennutzungsplan-Vorentwurf diskutiert 
und beschlossen, das formelle Verfahren einzuleiten. 
 

Die Stadt Haltern hat selber in ihrem vom Stadtrat beschlossenen rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan247 von 2016 auf die von ihr einzuhaltenden Vorgaben zur 
Nachhaltigkeit aus der Planungshierarchie hingewiesen, wonach sie ihren 
Flächenbedarf nicht allein und unabgestimmt festlegen kann. Sondern dies erfolgt 
notwendigerweise im Rahmen der Planungshierarchie: 
 

 Bund:     Bundesraumordnungsgesetz, Nachhaltigkeitsstrategien, Klimakonzept 

 Land:      Landesplanung (Landesentwicklungsplan, Landesplanungsgesetz) 

 Region:  Regionalplanung (Regionalplan) 

 Kreis:     Landschaftsplan, Natur- und Landschaftsschutz 

 Stadt:     Bauleitplanung: Flächennutzungsplan(vorbereitender Bauleitplan) 
                             Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) 
 

Diese Planungsebenen sind über das Gegenstromprinzip (§ 1 Abs. 3 
Raumordnungsgesetz, ROG) miteinander verzahnt. Die Stadt Haltern am See als 
nachgeordnete Planungsebene hat nach § 1 Abs. 4 BauGB die folgende Pflicht:  
 

Der Flächennutzungsplan ist an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
anzupassen.  
 

Diese Ziele lauten: 
 

                                                           
247

 Flächennutzungsplan der Stadt Haltern von 2016 , erarbeitet vom Büro Wolters und Partner 
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 „Die Inhalte des Flächennutzungsplanes sind im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt: 
Danach soll der Flächennutzungsplan „[…] eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten […] und dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln“ (§1Abs. 5 BauGB).“  

 

 „Aus diesem Grund ist für das ganze Stadtgebiet „[…] die sich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen […] “ (§ 5 
Abs. 1 BauGB). Die Städte sind hierbei verpflichtet, die auftretenden unterschiedli-
chen öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen“. 

 

Besonders hervorzuheben ist die Aussage:  
„Die neuen Wohnbereiche sollen harmonisch in das heutige Siedlungsgefüge eingebunden 
werden. Grundsätzlich gilt Innen- vor Außenentwicklung.“ 
 

 

Räumlich-funktionale Verflechtungen 
 
Außerdem hat die Stadt Haltern ihre Planungen mit den 8 unmittelbar angrenzenden 
Nachbarstädten abzustimmen und dabei einen  Interessenausgleich zu suchen sowie 
Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen.  
 

Planerischer Abstimmungsbedarf mit 8 angrenzenden Nachbarstädten  
 
 

 
 

Grafik: GKD Recklinghausen 
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5. Kommunale Planungshoheit versus gesetzliche Planungshierarchie 
 

 

 

In der Stadt Haltern gibt es politische Akzeptanzprobleme bezüglich der gesetzlichen 
Planungshierarchie, von der sich die Stadt quasi „bevormundet“ fühlt und weitgehend 
unabhängig machen möchte durch erweiterte eigene Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume bei der Siedlungsflächenausweisung. Dieses politische 
Ansinnen in der Stadt Haltern gipfelt  beispielhaft in den folgenden Aussagen: 
 
 

Zitat: „Wir brauchen keine Vorgaben aus Essen (von der Regionalplanungsbehörde). 
Was für Haltern bedarfsgerecht ist, wissen wir in Verwaltung und Politik selber.“ 
 

(Ex-Bürgermeister Bodo Klimpel im Januar 2019 in der Halterner Zeitung) 
 

 

 

 

 

 

Zitat: „Ich finde, grundsätzlich sollten die Städte selber über  Ausweisungen von 
Flächen entscheiden.“ 
 

(Josef Hovenjürgen, Halterner Landes- und Kommunalpolitiker der CDU, ehemaliger 
Vorsitzender des RVR-Ruhrparlaments am 13.08.2020 in der Halterner Zeitung) 
 

 

Einwand:  Bei allem „Lokalpatriotismus“ sprechen eine Vielzahl gewichtiger Gründe 
gegen solcherart Forderungen, von denen nur einige Gründe hier genannt seien: 
 

 Mit dieser problematischen Forderung nach absoluter planerischer 
Eigenverantwortung für ihr Stadtgebiet würde sich die Stadt Haltern quasi von 
der Gesetzestreue und der notwendigen Planungshierarchie verabschieden, da 
nach dem Bundesraumordnungsgesetz, dem Baugesetzbuch und dem 
Landesplanungsgesetz NRW die örtliche Bauleitplanung aus guten Gründen den 
übergeordneten Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen ist. 
Denn jede Gemeinde ist eingebettet in regionale und landesweite 
Entwicklungszusammenhänge, von denen sie sich nicht eigenmächtig 
abkoppeln kann, sondern wo übergeordnete und überörtliche Belange zu 
berücksichtigen sind, die über die bloßen städtischen Eigeninteressen 
hinausgehen.  

 

 Die weit verbreitete Mentalität in den Gemeinden, dass Ihnen in ihrem 
Territorium niemand mit planerischen Vorschriften hineinreden sollte, wäre der 
Ruf nach völliger planerische Autonomie der Kommunen mit uneingeschränkter 
„Planungshoheit“ auf ihrem Territorium, quasi ohne Rücksicht auf 
übergeordnete Interessen der ganzen Gemeinschaft  -  und in Aberkennung der 
Steuerungsfunktion der Raumordnungsbehörden, die auch Entwicklungen über 
die einzelnen Gemeindegrenzen und lokalen Egoismen hinaus im Blick haben 
müssen für das überregionale Gemeinwesen als Ganzes, bis hin zur ökologischen 
Gesamtenwicklung unter Beachtung internationaler Verträge z.B. zum Arten –und 
Klimaschutz. 

 

 

Denn genauso wie jeder private Grundstücksbesitzer in der Stadt auf seinem 
Grundstück nicht einfach machen kann, was er will – weil es nebst planungs- und 
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baurechtlichen Vorschriften auch nachbarschaftliche und öffentliche Interessen 
sowie übergeordnete gesamtstädtische Belange zu beachten gilt – kann auch eine 
Stadt aus ihrer lokalen „Kirchturmsicht“ nicht einfach in ihrem Stadtgebiet als 
Territorium tun und lassen, was sie allein aus ihrer Sicht für richtig hält – ohne 
Rücksicht auf übergeordnete und regionale Ziele und Belange oder auf 
konkurrierende Interessen benachbarter Kommunen. Deshalb muss es einen 
grenzüberschreitenden Interessenausgleich und Zielvorgaben aus übergeordneter 
Sicht geben und planerische Kooperation mit anderen Beteiligten, über die 
städtischen Eigeninteressen hinaus, mit Blick über den Tellerrand. 
 

 

 Vor allem die Klima- und Umwelteinflüsse und die ökologische Entwicklung mit 
dem bedrohlichen Artensterben infolge des bundesweiten „Flächenfraßes“  
machen nicht an den Gemeindegrenzen halt. Auch die Pendler- und  
Verkehrsströme, die Touristenströme und großräumigen 
Wanderungsbewegungen etc. überschreiten die jeweiligen Stadtgrenzen und 
haben regionale bis überregionale und überörtliche Dimensionen und 
Wechselwirkungen. Deshalb kann sich eine Gemeinde nicht einfach von den 
gesamträumlichen Zielvorgaben verabschieden und der reinen 
„Kirchturmspolitik“ innerhalb ihrer engen Stadtgrenzen zuwenden, sondern es 
bedarf der Einfügung in eine gesamträumliche Planung für das Land und die 
Region.  

 

 Mit Blick auf zurückliegende Jahrzehnte des Wachsrums-Booms möchten setzen 
die meisten Gemeinden auch für die Zukunft eine „positive Stadtentwicklung“ 
vor allem mit quantitativem Einwohner- und Flächenwachstum gleich. Genau 
diese uneinsichtige Kommunalpolitik ist Ursache für den unverträglichen 
Flächenverbrauch und das Nichterreichen der Nachhaltigkeitsziele bundesweit 
und europaweit sowie weltweit. Notwendige Selbstbeschränkung oder 
Flächenreduktionsziele findet man in Kommunalprogrammen kaum, obwohl die 
Kommunen auch im Eigeninteresse die Hauptakteure des sparsamen 
Flächenverbrauchs sein sollten. 

 

 Eine Stadt kann auch nicht nach Belieben expandieren, indem sie bei rückläufigen 
Geburtenraten und steigenden Sterberaten ersatzweise Einwohner aus 
Nachbarstädten unbegrenzt abwerben oder „anlocken“ darf  -  etwa durch 
angebotsorientierte Baugebiete und Reserveflächen über den Eigenbedarf 
hinaus, um damit dem demografischen Wandel mit absehbarem 
Bevölkerungsrückgang „ein Schnippchen zu schlagen“ (zum Nachteil der 
Infrastruktur in den schrumpfenden Nachbarstädten und mit teurem Aufbau 
neuer Infrastruktur in der eigenen Stadt).  

 

 Ginge es allein nach den gemeindlichen Planungs- und Entwicklungszielen und 
Expansionswünschen in allen 10.800 Kommunen Deutschlands, unbeeinflusst von  
den Raumordnungsbehörden, würde wohl die anvisierte Bevölkerungszahl  und 
Flächenausweisung in der bundesweiten Addition den tatsächlichen Bedarf und 
die realistische Bevölkerungszielzahl um ein Vielfaches überschreiten – das wäre 
der Todesstoß für Natur und Landschaft und eine gigantische Fehlinvestition in 
überzogene Flächenerschließungen. 



192 
 

 

 Die städtische Planungshoheit ist deshalb verfassungsrechtlich eingeordnet in 
eine abgestufte Planungshierarchie. Denn es gilt die notwendige Rücksicht auf 
berechtigte Bundes- und landesweite Interessen und Zielsetzungen der 
Raumordnung in größerem Maßstab, vor allem auf die vorgegeben Ziele  der 
Nachhaltigkeit im Interesse der ausgewogenen Gesamtentwicklung und der 
Sicherung unsere Lebensräume. Zudem ist der Interessenausgleich zwischen 
den Gemeinden und Regionen herzustellen, die untereinander  um Flächen und 
Einwohner  konkurrieren, mit dem Ergebnis des oft unverträglichen 
Flächenverbrauchs durch das gegenseitige Wetteifern um bauliche 
Wachstumspotenziale und Einwohner – unter dem Strich ein teures 
Nullsummenspiel. 

 

  Nicht selten stecken dahinter weniger die öffentlichen als vielmehr die privaten 
Rendite-Interessen von Investoren, Immobilienmaklern, Bauunternehmen, 
Banken, Spekulanten  oder Landwirten mit Interesse an der „5. Fruchtfolge“. Der 
öffentliche Wohnungsbau ist demgegenüber zumindest in den kleineren Städten 
wie Haltern nahezu völlig zum Erliegen gekommen, obwohl  auch hier über den 
„Mangel an bezahlbarem Wohnraum“ geklagt wird. 

 
 

Fazit: Die landauf, landab voranschreitende Landschaftszersiedelung mit dem 
bundesweit enormen Flächenverbauch durch die Städte und Gemeinden ist in erster 
Linie die Ursache und das Resultat falschverstandener, nur dem städtischen Eigennutz 
verpflichteter kommunaler Planungshoheit. Die kommunale Flächenexpansion ist 
deshalb auch als Nachlässigkeit oder Versagen der Regional- und 
Landesplanungsbehörden zu sehen, die nicht konsequent genug den kommunalen 
Fehlentwicklungen Einhalt geboten haben, weil sie oftmals von der kommunalpolitischen 
Ebene unter politischen Druck gesetzt wurden. (Dies zeigt sich aktuell im 
Aufstellungsverfahren zum neuen Regionalplan Ruhr, bis hin zum personellen 
Auswechseln des hauptverantwortlichen Planers, die sich den gemeindlichen 
Flächenforderungen aus fachlich-ökologischer Sicht widersetzte).  
 

 

 

 
„Stop! Hier beginnt das Planungshoheits-Gebiet der Stadt Haltern! Hier bestimmen wir 
allein, wo und was und wie viel gebaut wird. Da hat uns niemand von oben dreinzureden!“ 
(Szene aus dem gallischen Dorf der Unbeugsamen…) 
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6. Kommunale Planungshoheit als Umweltverpflichtung 
 

 

Die  zur nachhaltigen Zielerreichung von den übergeordneten Planungsbehörden und –
ebenen  vorgegeben Flächen-Restriktionen werden in Haltern mehrheitlich politisch in 
Frage gestellt und sogar als inakzeptable Einschränkung der kommunalen 
Planungshoheit betrachtet. Es wird vor Ort sogar die Kompetenz der 
Raumordnungsbehörden und der mahnenden Wissenschaftler teilweise angezweifelt, 
die dem weiteren Flächenverbrauch Einhalt gebieten möchten.  
 

Wie in den zurückliegenden Jahrzehnten des  Baubooms wird unverdrossen die 
ungehinderte Flächenverfügbarkeit im Stadtgebiet politisch  eingefordert248, indem allein  
die  Stadt selber in ihrer eigenen planerischen Entscheidungskompetenz  über den 
Umfang ihrer expansiven Flächenausweisungen uneingeschränkt entscheiden möchte, d. 
h. mit weniger Rücksicht auf die regionale und überregionale sowie überörtliche 
Gesamtentwicklung, die durch die Raumordnungsbehörden überregional koordiniert 
wird. 
 

 Die Kommune übt die Planungshoheit aufgrund ihres Rechtes zur Selbstverwaltung aus 
(Art. 28 GG), so hat es der Gesetzgeber festgelegt. Die gesetzliche Grundlage ist das 
Baugesetzbuch (BauGB). Mit der vorbereitenden sowie der verbindlichen Bauleitplanung 
(Flächennutzungs- und Bebauungspläne) gestaltet die Kommune ihre 
Siedlungsentwicklung. Die Bauleitplanung ist das rechtliche Instrument, die 
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes zu ordnen. 
 

 Das Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Naturschutz NRW leitet 
aus der Planungshoheit der Gemeinden deren besondere Verpflichtung für den 
Flächen und Bodenschutz ab, wie auf dem „Flächenportal“249 nachzulesen. Die 
Planungshoheit ist demnach auch eine Umwelt-Verpflichtung und kein Freibrief 
für beliebige bauliche Handlungsfreiheit: 

 
 

„Aufgrund der Planungshoheit sind die Städte und Gemeinden 

die wahren Schlüsselakteure beim Flächenmanagement“ 
 

Weiter heißt es im Flächenportal NRW: 

 „Demografischer Wandel und Ausdifferenzierung der Lebensstile erfordert 
nachhaltige Flächenplanung, um den daraus resultierenden Herausforderungen 
gewachsen zu sein“. 

 

Jedoch wird im Flächenportal auch bemängelt: 

 

„Zu viele Böden werden in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt“ 
 

                                                           
248

 Diverse Aussagen des ehemaligen und des jetzigen Bürgermeisters sowie der ehemaligen Baudezernentin und des 

Halterner Vorsitzenden der RVR-Verbandsversammlung, aber auch von Fraktionsvorsitzenden und Ratsmitgliedern in 
Interviews der Halterner Zeitung, in Podiumsdiskusionen und Ratssitzungen sowie in Kommunalwahlprogrammen (siehe 
Zitate und Belege an anderer Stelle im Teil V). 

 
249

 Flächenportal des Umweltministeriums NRW: https://www.flaechenportal.nrw.de/index.php?id=32 
 

https://www.flaechenportal.nrw.de/index.php?id=32
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 „Ein Blick auf die Flächeninanspruchnahme hat gezeigt, dass diese bis heute 
nicht den Zielen einer Nachhaltigen Entwicklung entspricht. Bundes- und 
landesweit werden jeden Tag fruchtbare Böden in Siedlungs- und 
Verkehrsflächen umgewandelt, wie zuvor dargestellt. Vor dem Hintergrund der 
komplexen direkten und indirekten Folgen und Wirkungszusammenhänge ist 
ein zukunftsfähiger Umgang mit den Flächenressourcen eine zentrale 

Herausforderung für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen“.250
  

 

 Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 

Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
 

Auch in Haltern ist ein völliges Umdenken in der Planungs- und  Siedungspolitik 
vonnöten, wie das NRW-Umweltministerium verdeutlicht: 
 

„Siedlungsentwicklung muss neu gedacht werden“ 
 
 

 

 „Denn nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch mit Blick auf den 
demografischen Wandel und der anhaltenden Krise der öffentlichen Haushalte 
sind die Kommunen gezwungen, die Siedlungsentwicklung der vergangenen 
Jahrzehnte kritisch zu hinterfragen.  

 

 Die anhaltende hohe Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke stellt ein gravierendes Problem auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung dar.  

 

 Eine weiterhin hohe Inanspruchnahme neuer Flächen auf der „grünen Wiese“ ist 
angesichts einer Bevölkerung, die nicht nur immer weniger, sondern auch älter 
und bunter wird, wenig nachhaltig. Der demografische Wandel und eine 
Ausdifferenzierung der Lebensstile führen gleichwohl zu einer qualitativen 
Veränderung der Wohnraumnachfrage.  

 

 Die weitere Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche außerhalb 
bestehender Siedlungskerne erweist sich zudem immer mehr als Kostenproblem 
für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen 
schränken so ihren eigenen Handlungsspielraum massiv ein.  

 

 Eine auf Vorratshaltung ausgerichtete Angebotsplanung ist für die Kommunen 
nicht mehr tragbar und auch nicht zukunftsfähig“.251  

 

                                                           
250

 wie vor 
251

 NRW-Flächenportal des Landesumweltministeriums https://www.flaechenportal.nrw.de/index.php?id=32 
 

https://www.flaechenportal.nrw.de/index.php?id=32
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„Die Städte der Zukunft sind kompakt und schützen Freiräume“ 
 

 

Für die Sicherung einer Umwelt-, sozial- und ökonomisch gerechten Zukunft ist ein 
schonender Umgang mit den Flächenressourcen notwendig.  
 

Eine nachhaltige Stadtentwicklung ist gekennzeichnet durch eine deutliche 
Verminderung des Flächenverbrauchs, den Schutz bestehender Freiräume, eine 
kompakte Siedlungsstruktur sowie den Erhalt bzw. die Schaffung einer ökonomisch 
tragfähigen und lebenswerten Infrastruktur, die auch angesichts des demografischen 
Wandels den Ansprüchen der Bevölkerung gerecht wird.  
 
 

„Nur eine nachhaltige Stadtentwicklung 
wird den Ansprüchen der Bürger auch in Zukunft gerecht“252. 

 

 

Der bisher gültige aktuelle Flächennutzungsplan der Stadt von 2016 hat sich weitgehend 
an den Nachhaltigkeits-Erfordernissen und Prognosen orientiert, wird aber 
kommunalpolitisch trotz 21 ha ausgewiesener neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen  
sowie zusätzlicher Möglichkeiten der Innenentwicklung als nicht mehr ausreichend für 
die Flächenentwicklung angesehen, obwohl er mindestens bis zum Jahr2030 ausgerichtet 
war. 
 Die eigenen umwelt- und kommunalpolitischen Zielsetzungen werden damit hinterfragt, 
um dem Druck von außen nach Baugrundstücken nachzugeben, ohne eine überzeugende 
Strategie für die Einhaltung aller politisch, gesetzlich und planerisch verbindlich 
vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele für die Stadtentwicklung vorzuweisen.  
 

Die widersprüchlichen kommunalpolitischen Forderungen in Haltern nach mehr 
Bauflächen und gleichzeitig nach mehr Grün stehen unvereinbar nebeneinander und 
bewirken einen ungelösten Zielkonflikt, wie im nachfolgenden Teil V dargestellt.   
 
 

           
Für mehr Bauflächen!                             Für mehr Grün – Stop dem Flächenfraß!  

  

                                                           
252

 Flächenportal des Umweltministeriums NRW 
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Teil V.   Die politische Flächendiskussion in Haltern /  

               Bewertung von Fehlentwicklungen 

              (Diskurs und Bewertung) 
 

 

Inhaltsübersicht zu Teil V: 
 

1. Zur aktuellen Ausgangslage in Haltern 
 

2. Die kommunalpolitischen Wünsche und Forderungen für weiteres 
Siedlungswachstum in Haltern im Faktencheck 
 

 

3. Kommunalpolitische Argumente für nachhaltigen Landschaftsschutz statt 
weiterer Siedlungsflächenexpansion 
 

 

4. Der Halterner Zielkonflikt im Überblick 
 

 

5. Pro und Kontra zum weiteren Siedlungsflächenwachstum in Haltern 
 

 

 
 

 

 

Karikatur: demokratisch.links.de 

 

 



197 
 

1.     Zur aktuellen Ausgangslage in Haltern 
 

 Die Stadt Haltern hat zuletzt mit dem 22 ha großen Neubaugebiet  Elterbreischlag 
in Sythen  im Endausbau 178 Einfamilienhäuser und 100 Doppelhauhälften 
Wohnungen für ca. 840 neue Einwohner geschaffen. Weitere Siedlungen 
entstanden in der Bork und in Sundern. Aktuell erschließt sie in Bossendorf 
Bauflächen für 100+30 neue Wohneinheiten für ca. 280 neue Einwohner.  

 

 

 Im Ortskern Lippramsdorf wurden 15 neue Einzel- und Doppelhäuser ermöglicht 
für ca. 35 neue Bewohner, ferner wird das Wohnbaugebiet „Schafstall“ in Lavesum  
planerisch vorbereitet für vielleicht 100 neue Einwohner. Erweiterungen sind auch 
in Hullern geplant. Etliche Baulücken im Stadtgebiet wurden mit (unangepassten) 
Mehrfamilienhäusern für insg. ca. 50 -100 Bewohner aufgefüllt. Und weitere  
Flächen in anderen Ortsteilen sowie in innerstädtischen Baulücken stehen zur 
Bebauung an. Sogar in den Außenbereichen (Satzung Dorf Lochtrup) wurde die 
Möglichkeit der Wohnbebauung (bei maximaler Ausschöpfung zwischen 68 bis zu 
136 Wohneinheiten für umgerechnet 200 bis 400 Einwohner) geschaffen.  

 

 

 Hinzu kommt die Erschließung eines weiteren Gewerbegebietes in freier 
Landschaft an der Münsterstraße/Görtzhof mit 12 ha Fläche, (nachdem bereits für 
die Gewerbegebiete Münsterknapp und Prozessionsweg wertvolle 
münsterländisch Parklandschaft geopfert wurde). Im aktuellen 
Flächennutzungsplan sind insgesamt 21 ha für neue Wohn- und Gewerbeflächen 
ausgewiesen und erlauben damit eine weitere Ausdehnung der Siedlungsflächen. 
Ein Konzept zur nachhaltigen Flächenreduzierung liegt nicht vor, außer dem 
Bekenntnis zur verstärkten Baulückennutzung im Innenbereich. 

 

Obwohl die Stadt damit in kürzester Zeit Wohnbauflächen für weitere 1.500 Einwohner 
geschaffen hat (zuzüglich Reserveflächen im FNP) und damit das enorme Einwohner- 
und Flächenwachstum der zurückliegenden Jahre weiter fortführen möchte, beklagt sie 
trotzdem allenthalben die immer noch“ zu restriktive“ Flächenausweisung  durch die 
Landes- und Regionalplanungsbehörden.  
 

Durch politische Einflussnahme auf Regional- und Landesebene hat sie zudem erreicht, 
dass der neue (deshalb umstrittene) Landesentwicklungsplan entgegen dem 
Bundesraumordnungsgesetz nunmehr weitere Wohn- und Gewerbebebauung in den 
kleinen Ortsteilen im Außenbereich erleichtert, die dann zusätzlich zu Lasten der freien 
Landschaft gehen würden.  
 

 Gegenüber der Gemeindeprüfanstalt NRW253 hat die Stadt als 
„Zuzugsgemeinde“  und mit dem Hinweis auf die „ungünstige Altersstruktur“  
sowie „zur Auslastung kommunaler Einrichtungen“ ihr dringendes Interesse an 
der Ausweisung noch weiterer Baugebiete geltend gemacht, da Haltern ein 
„nachgefragter Wohnstandort“ sei. 

 

                                                           
253

GPA-Prüfbericht 2015 für Haltern nach Gesprächen mit der Stadtspitze 
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Den  Wachstumsbedarf an Flächen und  Einwohnern für die Stadt Haltern bezifferte 
der Bürgermeister gegenüber der GPA mit 5 bis 10 ha jährlich. Das wären bis auf 
das Jahr 2050 hochgerechnet  insgesamt 150 bis 300 ha Flächenverbrauch für 6.00 
0bis 8.000 neue Einwohner (das entspräche einem neuen Stadtteil in der 
Größenordnung von Sythen und Lavesum zusammen) und ein Wachstum der Stadt 
bis auf 45.000 Einwohner. Zugleich stellt sich die Frage der Nachverdichtung in 
Innenstadtlagen. 
 

 

 

Mit diesen utopischen Planungszielen für die Siedlungsflächenentwicklung würde die 
Stadt Haltern bis 2050 das vorgegebene Nachhaltigkeitsziel des Flächennullverbrauchs 
bis 2050 und der Flächenverbrauchs-Halbierung bis 2030 komplett verfehlen und ihre 
begehrte Erholungslandschaft opfern.  
 

Wenn eine Vielzahl von Zuzüglern aus dem Ruhrgebiet in eben dieser 
Erholungslandschaft in Haltern wohnen möchten, wäre  in absehbarer Zeit die verbaute 
Landschaft dezimiert und entwertet. In Wirklichkeit ist die Stadt Haltern längst an ihre 
verträglichen Wachstumsgrenzen angelangt, nachdem sie bereits in den zurückliegenden 
Jahrzehnten über 7000 Einwohner aus den schrumpfenden Nachbarstädten abgezogen 
hat und dafür in neue Infrastruktur investieren musste. 
 

Trotzdem erklingt der Ruf nach weiteren Flächenausweisungen unverdrossen und 
sogar verstärkt weiter, ohne die Fläche  dafür zu benennen und zu bewerten, die man 
im Stadtgebiet verbrauchen möchte.  Dabei zeigt ein Blick auf die bisherige 
Siedlungsflächenentwicklung die sich schon jetzt abzeichnende Problematik in Haltern: 
 

 Haltern beteiligt sich seit Jahrzehnten am unverträglichen Flächenverbrauch durch 
expansive kommunale Planungs- und Siedlungspolitik der 10.800 Gemeinden  in 
Deutschland. Das Zwischenergebnis:  Haltern am See hat mittlerweile ca. 2.800 ha 
Siedlungs- und Verkehrsfläche, das entspricht einem Flächenverbrauch von über 
17% des Stadtgebietes für diese intensiven Nutzungen laut FNP. Bereits  2008 hatte 
Haltern eine Fläche von fast 28 qkm  für Siedlung und Verkehr verbraucht254, 
während die landwirtschaftlichen Flächen auf 32,4% des Stadtgebiets schrumpften. 
In den ländlichen Gemeinden verbrauchen die Bewohner deutlich mehr Fläche als in 
den Städten, weil man angeblich „auf dem flachen Land den Menschen keine 
Geschosswohnung vermitteln kann“.255 Die einseitige Fixierung auf freistehende 
Einfamilienhäuser ist ein Haupttreiber des ausufernden „Flächenfraßes“.  

 

 Haltern als Umlandgemeinde weist bevorzugt großflächigen Baugrund für 
Einfamilienhäuser aus, in denen zumeist nur wenige Menschen leben (Im Schnitt 2,1 
– 2,2 Personen). Das treibt den Flächenverbrauch (und die Preise) in die Höhe. Statt 

                                                           
254

 Metropole Ruhr: Business Standortprofil für Haltern am See 
255

 Zitat:  Gertrude  Penn-Bressel vom Bundesumweltamt, Dezember 2017 
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Bauen „auf der grünen Wiese“ ist nunmehr auch in den Landgemeinden 
Innenverdichtung angesagt statt Zersiedelung des Umlandes. Ferner ist 
flächensparendes mehrgeschossiges Bauen in den Gewerbegebieten sinnvoll, da 
die Gewerbebauten nicht nur immer einstöckig sein müssen und große Flächen für 
parkende Autos oder Einzelhandelsbetriebe verbrauchen. Vor allem gehören 
flächenverbrauchende Einzelhandelsbetrieb nicht in die Gewerbestandorte am 
Stadtrand. Für ein Umdenken auch in der Gewerbeflächenplanung  ist noch viel 
Überzeugungsarbeit zu leisten, zu der diese Studie beitragen will. 

 

 

Infolge der (angebotsorientierten) Siedlungspolitik ist die Einwohnerzahl Halterns in 
den vergangenen 40 Jahren stetig gestiegen, im Gegensatz zu den Nachbarstädten im 
Kreis Recklinghausen, die Einwohner an Haltern verloren. Schon 2012 wurden 
deshalb in den Nachbarstädten Stimmen laut, die für die kreisangehörigen Städte 
eine abgestimmte einheitliche Baupolitik forderten, um sich nicht gegenseitig 
Einwohner wegzunehmen256. Auch im beliebten Vergleich mit angrenzenden 
Münsterland-Gemeinden wie Dülmen hat Haltern in zurückliegenden Jahrzehnten  
per Saldo mehr Einwohner von außerhalb hinzugewonnen als Dülmen, wie 
nachfolgend dargestellt. Und Haltern verbraucht mehr Fläche pro Einwohner als 
Dülmen mit seiner viel höheren Siedlungsdichte und Einwohnerzahl. 
 

 

 In Haltern wurden für das „Wohnen im Grünen“ allein im Stadtteil Sythen bis 
2016 über 280 Grundstücke erschlossen („Elterbreischlag“). Rechnet man hier mit 
je einem Dreipersonen-Haushalt, sind allein dadurch rund 740 Bürgerinnen und 
Bürger hinzugekommen257, weitere in den Baugebieten „in der Bork“ und 
„Sundern“ in Haltern. Zugleich haben auch die dörflichen Stadtteile wie Hamm-
Bossendorf, Holtwick oder Lippramsdorf durch die rege Bautätigkeit Einwohner 
zugelegt258. Jahrzehnte zuvor wurde bereits in Hullern quasi ein baulich 
erweiterter Ortsteil „aus dem Boden gestampft“ und wird jetzt noch erweitert, 
ähnlich die Erweiterungen in Flaesheim. Nunmehr stehen auch in Lavesum 
bauliche Erweiterungen (Bebauungsplan „Schafstall“) bevor. Die Stadt wächst also 
jährlich in Jahresringen vor allem an den Ortsrändern immer weiter in die 
schrumpfende Landschaft hinein, weit über den städtischen Eigenbedarf hinaus, 
entgegen den kommunalpolitischen Klagen über „zu wenig Bauflächen“.   

Neubaugebiet Sythen-Elterbreischlag rings ums Alloheim: 
 

  
                             Foto: Euroluftbild.de/hans Blossey 
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 Halterner Zeitung 13.01.2016 
257

 Bericht der Halterner Zeitung vom 13.01.206 
258

 Aussagen des Stadtsprechers gegenüber der Lokalpresse  
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Flächenexpansion im Stadtteil Sythen für 800 neue Einwohner: 

 

 
Kartografie: Regioplaner des Kreises Recklinghausen 

 
Bebauungspläne an den Ortsrändern von Haltern: 

 

 
 

Kartografie: Regioplaner des Kreises Recklinghausen 
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Ausgedehnte Neubaugebiete in Sythen (in der münsterländischen Parklandschaft): 
 

 
de.wikipedia.org 

 
Der neidvolle kommunalpolitische Blick der Stadt Haltern wiederum auf die 
benachbarten Münsterlandstädte im Norden, die beim nachbarschaftlichen 
Konkurrenzkampf um Flächen und Einwohner angeblich regional- und 
landesplanerisch gegenüber Haltern bevorzugt würden,  ist als „Argument“ 
unhaltbar:  
 

 So hat z. B. Dülmen von 1994 bis 2018 zwar rund 1.700 Einwohner hinzugewonnen, 
die Stadt Haltern im gleichen Zeitraum  hingegen +2.300 Einwohner und ging damit 
als „Gewinner“ hervor259. Auch in 2017 hat Haltern Einwohner hinzugewonnen, 
während Dülmen sogar Einwohner verloren hat. Und auch im benachbarten 
Lüdinghausen ist in 2018 ebenfalls die Einwohnerzahl geschrumpft260 und in Haltern 
weiter gestiegen, im zurückliegenden Jahrsiebt sogar um 800 neue Einwohner261.  

 

 Bevölkerungsprognosen sagen allen drei Städten einen Rückgang voraus, weil bei 
allen gleichermaßen der Sterbefallüberschuss die rückläufige Geburtenrate übertrifft 
und eine Kompensation durch weiteren Einwohnerzuwachs von außen (zu Lasten der 
Verlierer-Städte) wegen der Flächenrestriktionen nicht erstrebenswert und nicht 
nachhaltig wäre.  

 

 
 

 

                                                           
259

 Strukturdatenbericht der Stadt Dülmen 
260

 Strukturdatenbericht der Stadt Dülmen 
261

 Statistisches Landesamt / Halterner Zeitung vom 17.07.2019 https://www.halternerzeitung.de/haltern/einwohner-
haltern-ab-2020-knick-in-statistik-plus-1428396.html 
 

https://www.halternerzeitung.de/haltern/einwohner-haltern-ab-2020-knick-in-statistik-plus-1428396.html
https://www.halternerzeitung.de/haltern/einwohner-haltern-ab-2020-knick-in-statistik-plus-1428396.html
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Konkurrenzsituation zu den Münsterlandgemeinden? 
 

Am meisten „Fake News“  oder Legenden werden bei kommunalpolitischen Diskussionen in 
Haltern über die angeblichen Übervorteilungen der Nachbarkommunen im Münsterland 
mit „Benachteiligung Halterns“ verbreitet, vor allem mit Blick z. B. auf Dülmen im Norden, 
aber auch auf Lüdinghausen und Olfen im Osten von Haltern. 
 

Dazu sei hier anhand von Zahlen und Fakten einiges zurechtgerückt:262 
 

 Weil Dülmen und Lüdinghausen sowohl eine höhere Wohnungsbelegung als auch eine 
niedrigere Wohnflächengröße der Haushalte vorweisen können gegenüber Haltern, liegt 
dort eine viel flächensparendere und effizientere Wohnflächennutzung als in Haltern vor: 
In Lüdinghausen ist jede Wohnung im Durchschnitt mit 3,0 Personen belegt, die nur 45 qm 
pro Bewohner beanspruchen; in Dülmen sind es 2,5 Personen pro Wohnung mit jeweils 45 
qm Wohnfläche. Demgegenüber ist in Haltern jede Wohnung im Durschnitt mit nur 2,1 
Personen belegt, die aber mit fast 49 qm pro Bewohner eine größere Wohnfläche 
beanspruchen. (Über 10.000 Halterner Wohnungen haben über 5 Räume). Würde Haltern 
eine ähnliche Wohnungsbelegung und einen ebenso bescheidenen Wohnflächenanspruch 
erreichen wie die Nachbarstädte, brauchte es im Stadtgebiet rechnerisch 2.600 bis 5.000 
Wohnungen weniger. Die Stadt verbrauchte damit deutlich weniger Siedlungsfläche (etwa 
von der Flächengröße des Stadtteils Sythen) zugunsten der freien Landschaft und hat somit 
Potenzial zur Verringerung des Wohnflächenbedarfs.  

 

 In Dülmen beträgt der Siedlungsflächenanteil am Stadtgebiet einschl. Verkehrsflächen nur 
gut 15%, in Haltern hingegen über 17%, obwohl Dülmen eine deutlich höhere 
Einwohnerzahl (von über 8.000 EW) gegenüber Haltern unterzubringen hat. Dies spiegelt 
sich in der höheren Bevölkerungsdichte Dülmens von 252 Einwohnern/qkm wieder 
(gegenüber 238 €/qkm in Haltern). Haltern beansprucht also mehr Fläche pro Einwohner. 

 

 Dülmen und Lüdinghausen haben (Stand 2018) mit 7% einen fast doppelt so hohen 
Ausländeranteil als Haltern mit etwas über 4% auf dem Wohnungsmarkt zu versorgen. 
Vermutlich ist das Fehlen preiswerter Sozialwohnungen in Haltern ein Anlass, die teure 
Stadt Haltern in Richtung Marl, Datteln, Gelsenkirchen etc. zu verlassen in die dortige 
Community. 

 

 Dülmen und Lüdinghausen benötigen aus folgendem Grunde mehr Gewerbeflächen als 
Haltern, weil in Haltern etwa die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als 
Auspendler ihren Arbeitsplatz außerhalb der Stadt haben, während von Dülmen nur 1/3 
der Beschäftigten nach auswärts pendelt und in Lüdinghausen sogar 10% mehr innerhalb 
der Stadt als außerhalb arbeiten. Demgemäß ist dort ein höherer gewerblicher 
Flächenbedarf. So hat Dülmen über 12.000 Betriebe im Stadtgebiet unterzubringen, 
Haltern nur 7.400, ebenso wie Lüdinghausen mit 7.200 (bei allerdings 10.000 Einwohnern 
weniger als Haltern). 

 

 Dülmen muss (laut Prognos-Gutachten) mit einem doppelt so hohen Einwohnerrückgang bis 
2040 rechnen als Haltern, nämlich mit über -4%  =2000 Einwohnern) gegenüber weniger als 
-2% (=1000 EW) in Haltern. (In Lüdinghausen stagniert die Einwohnerentwicklung und 
lediglich Olfen kann mit Zuwachs rechnen). Insofern hat Haltern keinen rationalen Anlass, 
der Bevölkerungsentwicklung mit extensiven Flächenausweisungen entgegenwirken zu 
wollen. Obwohl Haltern und Lüdinghausen in den 30 Jahren von 1988 bis 2018 beide jeweils 
ca. 5.000 Einwohnerzuwachs hatten, hat Lüdinghausen nur 5.300 Ein –und 
Zweifamilienhäuser in seinem Bestand gegenüber 9.000 in Haltern. Ein Nachholbedarf ist 
insofern für Haltern nicht erkennbar.  

                                                           
262

 Strukturdatenbericht der Stadt Dülmen 2019 
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Siedlungs- und Gewerbeflächen nach dem gültigen Flächennutzungsplan Haltern: 
 

 
 

Kartografie: Regioplaner Kreis Recklinghausen 

Im Gegensatz zu den Nachbarstädten gelten in Haltern infolge der Siedlungspolitik 
deutlich höhere (bis unbezahlbare) Grundstücks-  und Mietpreise, weil die 
Wohnlandschaft in Haltern überwiegend aus (flächenintensiven) Ein- und 
Zweifamilienhäusern besteht und Mehrfamilienhäuser meist nicht mehr als 6 
Wohneinheiten haben – anders als in den Nachbarstädten263 mit einer dort auch 
größeren Bebauungsdichte und größeren Wohnungsbelegung. Inzwischen nähert sich 
Haltern wegen der Knappheit an Mietwohnungen den hohen Mietpreisen in den 
teuersten deutschen Städten an (siehe hierzu ausführlicher das Kapitel 3.2. dieser 
Studie). 
 
 

Flächenwachstum in Haltern von 1905 über 1954 bis 1982: 
 

 
Kartografie: RVR Flächennutzungskartierung 2009-2018 ( Regioplaner Kreis Recklinghausen) 

Der momentan noch gültige Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe der 
Bezirksregierung Münster stellt südlich und nördlich von Haltern sowie südlich und 
östlich der Silberseen Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche (GIB) dar. Größere 
Erweiterungsbereiche für Wohnen und Gemischte Bauflächen liegen nördlich von 
Haltern, westlich von Hullern sowie in Lehmbraken. Die Erweiterungsbereiche für 

                                                           
263

 Halterner Zeitung vom 13.01.2016 
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Gewerbe- und Industrie auf Regionalplanebene sind im Norden des Ortsteils Haltern-

Mitte vorgesehen. 
 

 Nachdem die Stadt Haltern durch Entwicklung neuer Baugebiete in der 
Vergangenheit  (überwiegend für Eigenheimsiedlungen) um rund 7000 Einwohner 
mehrheitlich von außerhalb bis 2013 gewachsen ist, stagnierte die 
Bevölkerungsentwicklung seit etwa 2009 (Reduzierung der Geburtenrate, höhere 
Sterberate). Seither hat Haltern ein negatives Bevölkerungssaldo,264 ähnlich wie 
auch die meisten benachbarten Münsterlandgemeinden und die übrigen Städte 
im Kreis Recklinghausen.  

 

 Dennoch sind die Siedlungsflächen weiterhin in die Landschaft gewachsen, weil 
die Wohnflächenansprüche der Bewohne gestiegen sind. Und obwohl auch die 
Bevölkerungsprognosen für die nächsten 20 Jahre einen deutlichen 
Bevölkerungsrückgang voraussagen, werden die kommunalpolitischen 
Forderungen nach neuen Wohnbau- und Gewerbeflächen nach bisherigen 
Wachstumsvorstellungen aufrecht erhalten. 

 
 

 
Foto: Wienerzeitung.at 

 

Dem Flächennutzungsplan ist zu entnehmen: Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist zur Schonung 
des Bodens vor zusätzlicher Inanspruchnahme ungenutzter Flächen zu prüfen, ob Maß-
nahmen der Innenentwicklung (Nachverdichtung, Wiedernutzbarmachung 
brachliegender Flächen) möglich sind.  
Die Stadt Haltern am See ermittelt im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings (ruhr 
FIS) durch die Regionalplanungsbehörde (RVR), alle zwei Jahre die Reserveflächen für 
Wohnbauflächen und Gewerbliche Bauflächen. 
 

Hierbei wurde ein gewisser Anteil an Baulücken ermittelt .Die neu dargestellten 
Bauflächen (Wohnen / Misch / Gewerbe) umfassen Brachflächen in einem Umfang von 
1,2 ha, darüber hinaus Fläche für die Landwirtschaft sowie gärtnerisch genutzte Fläche 
in einem Umfang von 20,0 ha. Dieser Umfang von insgesamt 21 ha neuer Bauflächen 
für Wohnen und Gewerbe reicht den Kommunalpolitikern jedoch nicht aus, ohne den 
geltend gemachten Mehrbedarf fundiert zu begründen. 
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 Aussagen im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt, a.a.O. 
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Haltern ist für ein Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung und für die meisten 
Zugezogenen eine reine Wohnstadt, da die meisten zur Arbeit nach außerhalb bzw. an 
ihre Herkunftsorte pendeln (65% Auspendlerquote), vor allem nach Marl, 
Recklinghausen, Essen, Gelsenkirchen aber auch nach Münster, Düsseldorf und Köln. Das 
vermindert den Bedarf an Gewerbeflächen im Stadtgebiet Haltern. Denn die 
herausgehobenen Arbeitsplätze in den Handels- und Dienstleistungszentren, 
Verwaltungen und Hochschulen außerhalb etc. wollen die zugezogenen Halterner 
Berufspendler nicht aufgeben. (Näheres hierzu siehe im Teil III: Wohnbau- und 
Gewerbeflächenbedarf). 
 

 
Haltern und weitere Ruhrgebietsstädte am Nordrand im Übergang zum Münsterland 

hatten zwischen 2009 und 2018 die deutlichste Zunahme an Siedlungsflächen:265 
 

 
 

 
Foto: lfu.bayern.de 

                                                           
265

 RVR Entwicklung Ruhrimpuls Bd. 2, Flächen 
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Ruhrimpulse/Ruh

rImpulse_Band2_Flaechennutzungen_2019.pdf 

https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Ruhrimpulse/RuhrImpulse_Band2_Flaechennutzungen_2019.pdf
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/user_upload/01_RVR_Home/02_Themen/Regionalplanung_Entwicklung/Ruhrimpulse/RuhrImpulse_Band2_Flaechennutzungen_2019.pdf
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2. Die kommunalpolitischen Wünsche und Forderungen 
         für weiteres Siedlungswachstum in Haltern 
         im Faktencheck : 
 

 
 

Zitate der Kommunalpolitiker vor der Kommunalwahl 2020: 
 

 

„Neue Gebiete für Gewerbe und Wohnbebauung bedarfsgerecht ausweisen“ 
 

„Ich fordere, neue Gebiete für Gewerbe und Wohnbebauung auszuweisen. Die jetzigen 
Beschränkungen stehen im krassen Gegensatz zum Bedarf.“ 
 

Bürgermeister-Kandidat Andreas Stegemann auf dem Stadtparteitag der CDU laut 
Halterner Zeitung vom 03.07.2020   
 

Faktencheck: Eine nachvollziehbare Bedarfsberechnung der Stadt unter Beachtung der 
rückläufigen Bevölkerungsprognosen und der übergeordneten Nachhaltigkeitsziele liegt 
nicht vor, sondern die Forderung wird allein aus der allgemeinen (überwiegend 
auswärtigen) Nachfrage auf dem Halterner Immobilienmarkt und den 
Expansionswünschen der Stadt abgeleitet. 
 
 

 

„Mehr Fläche bei den übergeordneten Stellen einfordern“ 
 

„Wir brauchen mehr Fläche und dafür setze ich mich bei den übergeordneten Stellen 
ein.“ (…) Natürlich ist in Haltern auch immer die bauliche Entwicklung ein Top-Thema.“ 
 

Bürgermeister-Kandidat Andreas Stegemann (CDU) bei der Podiumsdiskussion der 
Halterner Zeitung am 29.08.2020 
 

Faktencheck: Eine nachvollziehbare Bedarfsberechnung der Stadt unter Beachtung der 
rückläufigen Bevölkerungsprognosen und der übergeordneten Nachhaltigkeitsziele liegt 
nicht vor, sondern die Forderung wird allein aus der allgemeinen (auswärtigen) 
Nachfrage auf dem Halterner Immobilienmarkt  und den Expansionswünschen der Stadt 
abgeleitet. Neben der baulichen Entwicklung erscheint die Landschaftsentwicklung in der 
politischen Diskussion eher nachrangig und weniger ein Top-Thema? 
 
 

„Weitere Siedlungsflächen zugestehen -  Zahlen nach oben korrigieren“ 
 

„Ich verlange vom Regionalverband Ruhr als Planungsbehörde für den Regionalplan, der 
Stadt Haltern, weitere Siedlungsflächen zuzugestehen und die Zahlen nach oben zu 
korrigieren, da die 21 ha im Flächennutzungsplan  für die nächsten 15 Jahre nicht 
ausreichen.“ 
 

Ex-Bürgermeister Bodo Klimpel 2017 im Zeitungsinterview der Halterner Zeitung 
 

 Faktencheck: Eine nachvollziehbare Bedarfsberechnung der Stadt unter Beachtung der 
rückläufigen Bevölkerungsprognosen und der übergeordneten Nachhaltigkeitsziele liegt 
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nicht vor, sondern die Forderung wird allein aus der allgemeinen (auswärtigen) 
Nachfrage auf dem Halterner Immobilienmarkt  und den Expansionswünschen der Stadt 
abgeleitet. 
 

 
 

 

„Mehr für Haltern herausholen“ 
 

„Die Entwicklung Halterns ist durch den Landesentwicklungsplan stark eingeschränkt 
worden und deshalb haben wir mittelfristig geringe Möglichkeiten. Aber wir werden im 
Rahmen der Regionalplanung versuchen, ein Mehr für Haltern herauszuholen.“ 
 

Die damalige Baudezernentin Annette Brachthäuser in einem Interview der Halterner 
Zeitung am 17. August 2017 
 

Faktencheck: Der neue Landesentwicklungsplan NRW schränkt nicht ein, genau im 
Gegenteil: Er setzt sich über die bundespolitischen Nachhaltigkeitsziele und des 
Bundesraumordnungsgesetzes hinweg indem er die bisherige Einschränkung des  
Freiflächenverbrauchs auf max. 5 ha pro Tag – (tatsächlich wurde bis zu dem sechsfachen 
an Fläche, nämlich bis 30 ha täglich bebaut ) zugunsten „marktwirtschaftlicher Lösungen“ 
komplett aufhebt und die Landschaft für die ungebremste Zersiedelung freigibt. 
 
 

„Entfaltungsmöglichkeiten nicht ausreichend“ 
 

„Für  Haltern berechnet der Gebietsentwicklungsplan geringe Entfaltungsmöglichkeiten. 
Haltern werden nur knapp 20 ha für neue Wohn- und Gewerbegebiete zugestanden. Das 
ist nicht ausreichend.“ 
 

Zitat der damaligen Baudezernentin Annette Brachthäuser in der Halterner Zeitung vom 
02.02.2018 
 

Faktencheck: Eine nachvollziehbare Bedarfsberechnung der Stadt unter Beachtung der 
rückläufigen Bevölkerungsprognosen und der übergeordneten Nachhaltigkeitsziele liegt 
nicht vor, sondern die Forderung wird allein aus der allgemeinen (auswärtigen) 
Nachfrage auf dem Halterner Immobilienmarkt  und den Expansionswünschen der Stadt 
abgeleitet   

 
 

„Neue Baugebiete und Flächen für Gewerbeansiedlungen dringend benötig“ 
 

„Wir brauchen in Haltern dringend neue Baugebiete und Flächen  für 
Gewerbeansiedlungen“  
 

Christoph Sebbel vom Vorstand der Volksbank laut Halterner Zeitung vom 02.06. 2017 
 

Faktencheck: Die Volksbank bezieht sich (abseits  planungspolitischer Zielvorgaben zur 
Nachhaltigkeit) allein auf ihre Marktbeobachtungen und –analysen sowie auf ihre 
Kundennachfragen für Immobilienerwerb und –finanzierung in Haltern. 
 

 
 

 

„Es gibt in Haltern zu wenig Flächen“ 
 

„Es gibt in Haltern zu wenig Flächen  und man muss über Nachverdichtung reden.“ 
 

SPD-Fraktionsvorsitzende Beate Pliete bei einer Podiumsdiskussion der Halterner 
Zeitung am 29.08.2020 
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Faktencheck: Nachverdichtung statt Landschaftsverbrauch ist das Gebot der Stunde, 
aber der beklagte Flächenmangel allgemein (und im Freiraum) ist nicht anhand 
konkreter Bedarfsberechnungen unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele 
nachgewiesen.  
 
 

 

„Zugewiesene Wohn- und Gewerbeflächen im FNP reichen bei weitem nicht aus“ 
 

„Die uns im Flächennutzugplan zugewiesenen Flächen für die Neuausweisung von Wohn- 
und Gewerbeflächen reichen bei Weitem nicht aus, unseren Bedarf zu decken. Wir 
nähern uns der 40.000-Einwohner-Grenze.“266 
 

Zitat  Ex-Bürgermeister Bodo Klimpel in der Halterner Zeitung am 02.02.2018 
 

Faktencheck: Eine fundierte und überprüfbare Bedarfsberechnung der Stadt Haltern 
liegt bislang nicht vor und die Prognose des Bevölkerungsrückgangs bleibt bei dieser 
Aussage unberücksichtigt. Eine Wachstums- und Bevölkerungs-Zielzahl oder 
Wachstumsgrenze  für Haltern ist bisher nicht definiert. 
 
 

 

„Steigende Einwohnerzahlen in Haltern erfordern neue Flächenberechnungen“ 
 

„Berechnungsfaktoren für die Flächenausweisungen sind die Einwohnerzahlen. Haltern 
hat eine ganz andere Entwicklung genommen als vor Jahren prognostiziert. Statt 
Einwohner zu verlieren, sind die Zahlen um gut 10% gestiegen.“  
 

(Josef Hovenjürgen, Halterner Landes- und Kommunalpolitiker der CDU, ehemaliger 
Vorsitzender des RVR-Ruhrparlaments am 13.08.2020 in der Halterner Zeitung) 
 

Faktencheck: Zwar hat Haltern in der Vergangenheit eine vierstellige Zahl von 
Einwohnern vor allem aus den schrumpfenden Ruhrgebietsstädten „abwerben“ können 
durch überzogene Wohnbauflächenangebote über den Eigenbedarf hinaus. Diese 
unverträgliche Flächenpolitik und Bevölkerungsexpansion durch weitere Zuwanderungen 
(mit der Folge überhöhter Immobilienpreise) kann aber nicht immer weiter in die Zukunft  
fortgeschrieben werden, da alle Prognosen von einem Rückgang des 
Bevölkerungswachstums ausgehen und die Stadt unter Nachhaltigkeitsaspekten an ihre 
Wachstumsgrenzen anlangt.  
 
 

 

„Wir wachsen wegen steigender Geburtenraten und verstärkter Zuzüge“  
 

„Wir nähern uns der 40.000-Einwohner-Grenze. Wir wachsen, weil wir verstärkt Zuzüge 
aufweisen und auch wegen steigender Geburtenraten“ (= Fake New)! 
 

 

Zitat des Ex-Bürgermeisters Bodo Klimpel in der Halterner Zeitung am 02.02.2018 
 

Faktencheck: Die Behauptung steigender Geburtenraten in Haltern zählt zu den 
politischen  Fake News, denn die Geburtenrate in der Stadt (von derzeit 7,2/1000EW) 

                                                           
266

 Für den Bürgermeister als Spitzenbeamter der Stadt Haltern mit derzeit 38.686 Einwohnern würde das 
Übersteigen der 40.000-Einwohner-Marke als Nebeneffekt einen Aufstieg von der Besoldungsgruppe B 4 
(9.135,38 €) nach B 5 (9.712,17 €) bewirken. Siehe:  https://www.gehaltsvergleich.com/news/was-verdient-
eigentlich-ein-buergermeister 

https://www.gehaltsvergleich.com/news/was-verdient-eigentlich-ein-buergermeister
https://www.gehaltsvergleich.com/news/was-verdient-eigentlich-ein-buergermeister
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wird seit Jahren und auch in Zukunft von der höheren Sterberate übertroffen (derzeit 
13,1/1000 EW)267, also per saldo -5,9/1000 EW. Dies konnte in den letzten Jahren auch 
durch Zuzüge kaum wettgemacht werden (derzeit Wanderungssaldo +2,4/1000 EW). Der 
geringfügige Bevölkerungszuwachs stagnierte deshalb in den zurückliegenden Jahren 
zwischen +0,2 und +1,3%. 

 
 

 

„Zu wenige Wohnbau- und Gewerbeflächen als kostentreibender Standortnachteil“ 
 

„Bisher sieht es so aus, dass wir im Landesentwicklungs- und Regionalplan viel zu wenig 
Wohnbau- und Gewerbeflächen bekommen sollen. Das ist beispielsweise gegenüber der 
Stadt Dülmen schon ein erheblicher Standortnachteil und führt leider auch dazu, dass die 
Flächen bei uns so teuer werden“. 
 

Ex-Bürgermeister Bodo Klimpel am 09.12.2017 laut „Stadtspiegel“ bei der Vorstellung 
der neuen Baudezernentin. 
 

Faktencheck: Ein differenzierter Flächenvergleich mit Dülmen und eine Ursachenanalyse 
der Grundstückskostensteigerungen lassen diese Behauptung gewagt erscheinen (siehe 
Erkenntnisse dieser Studie an anderen Stelle) 

 
   

„Nachbarstädte bekommen das Zehnfache an Wohnbau- und Gewerbeflächen“ 
 

„Ich kann nicht akzeptieren, dass Nachbarstädte, die zum Münsterland gehören, im 
Gegensatz zu Haltern, das zum RVR-Gebiet gehört, mehr als das Zehnfache an neuen 
Flächen für Gewerbe und Wohnen zugewiesen bekommen.“ (= Fake New)!! 
 

Zitat des Ex-Bürgermeisters Bodo Klimpel in der Halterner Zeitung am 02.02.2018 
 

Faktencheck: Diese gewagte und pauschale Behauptung ist nicht nur völlig übertrieben, 
sondern schlichtweg falsch (siehe Fakten in dieser Studie)  und eher den poltischen  Fake-
News zuzurechnen; denn bei differenzierter Bilanzierung der jeweiligen 
Flächenentwicklungen der Nachbargemeinden über einen längeren Zeitraum  im 
Vergleich zu Haltern ist die Aussage so nicht haltbar. Eher ist Haltern im „Vorteil“ und 
verbraucht mehr Flächen pro Einwohner als Dülmen und hat mehr Einwohnerzuwachs 
erzielt als die Nachbarstadt. Der wiederholt vorgebrachte „neidvolle“ Vergleich  mit der 
Nachbarstadt Dülmen zeigt in Wirklichkeit, dass Haltern gegenwärtig für 37.850 EW 
statistisch 2.755 ha Wohn- und Gewerbeflächen belegt, Dülmen dagegen für 46.657 EW 
derzeit nur 2.844 ha in Anspruch nimmt, bei einer höheren Dichte und Ausnutzung (Stand 
2019), d.h. Dülmen begnügt sich mit 600 qm pro Einwohner, Haltern beansprucht 700 
qm/EW. Stetiges Bevölkerungs- und Siedlungswachstum werden in überholter Denkweise 
irrtümlich als Voraussetzung einer „positiven“ Stadtentwicklung angesehen.  Der 
unsinnige Konkurrenzkampf mit den Nachbarstädten um Flächen und Einwohner ist eine 
Hauptursache für die unverträgliche Landschaftszersiedelung. 
 

 

 
 

                                                           
267

 Demografiebericht „Wegweiser Kommune“ der Bertelsmann-Stiftung, Urbistat/Admin.stat,aber auch nach 
der eigenen städtischen Bevölkerungsbilanz, Daten des RVR und der amtlichen  Bevölkerungsstatistik des 
Landesamtes  
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„Benachteiligung Halterns in der Flächenpolitik  - Initiative für mehr Bauland“ 
 

„Der Regionalverband Ruhr wird aufgefordert, die restriktive Flächenpolitik für die an das 
Münsterland angrenzenden Kommunen (…) zugunsten einer nachhaltigen und dennoch 
am Bedarf orientierten Flächennutzung zu ändern. Die derzeit bestehende 
Benachteiligung Halterns im Vergleich zu Gemeinden und Städten im Kreis Coesfeld ist 
nicht länger akzeptabel.“ 
 

Auszug aus einem Ratsantrag der SPD-Fraktion in Haltern als Initiative für mehr 
städtisches Bauland vom 15. Februar 2018. 
 

Faktencheck: Der Vergleich mit den Münsterland-Gemeinden bedarf der differenzierten 
Betrachtung, denn Haltern ist nach den Fakten (siehe diese Studie) in keiner Weise 
benachteiligt. Der unsinnige Konkurrenzkampf mit den Nachbarstädten um Flächen und 
Einwohner ist eine Hauptursache für die unverträgliche Landschaftszersiedelung. Auch ist 
quantitatives Flächenwachstum nicht einfach gleichzusetzen mit positiver 
Stadtentwicklung und auch kein Garant für Preisdämpfung an Grundstücksmarkt, wie 
diese Studie aufzeigt. Wie Nachhaltigkeit und Flächenexpansion zu vereinbaren sind, 
bleibt im Ratsantrag unbeantwortet. 
 
 

„Flächen für Wohnbau und Gewerbe schaffen“ 
 

„Es ist erforderlich,  Flächen für Wohnbau und Gewerbe in Haltern zu  schaffen“ 
 

Ratskandidat  Hendrik Griesbach (CDU-Stadtverbandsvorsitzender)am 19.08.2020 bei 
der Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung. 
 

Faktencheck: Diese pauschale Forderung ist nicht mit Zahlen, Daten, Fakten und 
Zielgrößen hinterlegt unter Beachtung der Nachhaltigkeitsziele und rückläufigen 
Bevölkerungsprognose; es fehlt auch eine konkreter Benennung der in Frage kommenden 

Standorte für weitere bauflächen in der Landschaft und ihre Bewertung. 
 
 

 

„Nullentwicklung durch Beschneidung der  Bau- und Gewerbegebiete“ 
 

„Der Regionalplan billigt Haltern nur wenige Hektar für die Entwicklung von Bau- und 
Gewerbegebieten zu. Für Haltern fällt viel zu wenig ab, die Beschneidung kommt 
praktisch einer Null-Entwicklung gleich.“  
 

(Josef Hovenjürgen, Halterner Landes- und Kommunalpolitiker der CDU, ehemaliger 
Vorsitzender des RVR-Ruhrparlaments am 13.08.2020 in der Halterner Zeitung) 
 

Faktencheck: Mit insg. min. 21 ha planerischem Wohnbau- und Gewerbeflächenzuwachs 
plus Baulücken in der Innenentwicklung kann Haltern rechnerisch knapp 1000 Einwohner 
zusätzlich unterbringen. Das ist alles andere als Nullwachstum, also Fake News.  
 
  

 

„Ausweisung weiterer Gewerbeflächen“ 
 

„Für mich hat die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen unbedingten Vorrang“. 
 

Die damalige Baudezernentin Annette Brachthäuser in einem Interview der Halterner 
Zeitung am 17. August 2017 
 

Faktencheck: Große Flächenanteile in den bestehenden Gewerbegebieten wurden mit 
eingeschossigen Einzelhandelsbetrieben/Supermärkten und deren großen Parkplätzen 
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verbraucht, obwohl diese laut Einzelhandelsgutachten in Konkurrenz zur Innenstadt 
stehen. Die Flächen stehen dem eigentlichen Gewerbe nicht mehr zur Verfügung und 
deshalb wurde neuer Flächenbedarf durch Planungsfehler unnötig erzeugt. 
 

 
 

 

„Gewerbegebiete entwickeln“ 
 

„Wir müssen unsere Gewerbegebiete entwickeln“ 
 

SPD-Fraktionsvorsitzende Beate Pliete  in einem Interview der Halterner Zeitung am 
20.08.2020 
 

Faktencheck: Hier stellt sich die Frage nach qualitativer oder quantitativer Entwicklung 
und nach der Art des anzusiedelnden Gewerbes: Bisher wurden mehrere Gewerbeflächen 
in Haltern für großflächige Einzelhandelsbetriebe mitsamt Parkplätzen an nicht 
integrierten Standorten verbraucht; außerdem wurden zumeist eingeschossige 
Gewebehallen etc. statt nur flächensparende Bauweisen und Nutzungen zugelassen.  
 
 

 

„Ausweisung von neuen Gewerbeflächen“  
 

„Wichtig ist die Ausweisung von Gewerbeflächen für neue Arbeitsplätze“ 
 

Heinrich Wiengarten (SPD-Vorsitzender Haltern, ehem. Stellv. Bürgermeister) am 
01.09.2020 bei der Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung. 
 

Faktencheck: Der hohe Auspendler-Überschuss belegt , dass Haltern von vielen als reine 
Wohnstadt genutzt wird und die Berufstätigen zu den Arbeitsplätzen in ihre 
Herkunftsorte, also in Nachbarstädte wie Marl oder Gelsenkirchen sowie in die Handels- 
und Dienstleistungszenten (Recklinghausen, Essen Münster, Düsseldorf) pendeln, womit 
auch die geringe Arbeitslosenquote in Haltern erklärbar ist. Auch die gehobene Bildungs- 
und Berufsstruktur und die weit überdurchschnittliche Einkommenssituation in Haltern 
zeigt, dass sich der Bedarf an gewerblichen Arbeitsplätzen vor Ort  in Grenzen hält. Viele 
Arbeitsplätze in Haltern befinden sich in der Innenstadt, in Schulen und Krankenhaus, in 
Sonder- und Mischgebieten (Handwerk und Dienstleistungen etc.), in Freizeit und 
Touristik und Landwirtschaft, also außerhalb klassischer Gewerbegebiete, für die keine 
wirkliche Bedarfsberechnung vorliegt. Die vorhandenen  Gewerbeflächen sind nicht 
flächensparend gestaltet und teilweise für Einzelhandelsbetriebe verbraucht worden.  
 

 
 

 

 

„Ausweisung von mehr Wohnbau- und Gewerbeflächen“ 
 

„Ich plädiere dafür, mehr Wohnbau- und Gewerbeflächen auszuweisen“. 
 

Bernd Ostrowski (CDU-Ratskandidat) am 28.08.2020bei der Kandidatenvorstellung in 
der Halterner Zeitung 
 

Faktencheck: Siehe zum gleichen Thema die vor- und nachstehenden Anmerkungen zu 
Wohnbau- und  Gewerbeflächenpolitik 
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„Große Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen“ 
 

„Es besteht eine große Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen bei gleichzeitiger 
Beschränkung der Ausweisung solcher Flächen durch die überregionale Planung. Dies 
wiederum führt zu hohen Grundstücks- und Immobilienpreisen.“ 
 

CDU-Ratskandidat Markus Ernst bei der Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 
am 18.08.2020 
 

Faktencheck: Die restriktive Regionalplanung als ursächlich für die exorbitante 
Immobilienpreisentwicklung in Haltern zu betrachten, ist so nicht haltbar, wie auch diese 
Studie zeigt. Die große Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in Haltern von außerhalb, 
vor allem von einkommensstarken Interessenten  aus den großen Ruhrgebietsstädten, 
verstärkt die Grundstücksspekulation und damit die über dem Landes- und 
Bundesdurchschnitt gestiegenen Immobilien- und Mietpreise in Haltern. Für die 
Gewerbeflächennachfrage fehlt es an innovativen Zukunftskonzepten für deren 
Gestaltung und flächensparende Ausnutzung. 
 
 

 

„Weiterhin Wohneigentum in stadtbildprägenden 1-und 2-Familienhäusern“  
 

„Familien sollen bei der Suche nach Wohneigentum unterstützt werden und das 
Stadtbild weiterhin von 1-und 2-Familienhäusern statt durch große Mietshäuser geprägt 
sein.“ 
 

Sebastian Deitermann (Immobilienmakler) von der Wählergemeinschaft Haltern (WGH) 
bei der Ratskandidaten-Vorstellung in der Halterner Zeitung am 03.07.2020 
 

Faktencheck: Mit der ausschließlichen Bevorzugung von bauwilligen Familien in 
Eigenheimsiedlungen würde man sowohl 67% der Halterner Bevölkerung außen vor 
lassen, die in 1-2 Personen-Haushalten leben, als auch einkommensschwächere 
Bevölkerungsschichten sowie die Vielzahl an Senioren, die dann mangels ausreichender 
und bezahlbarer Mietwohnungen in Nachbarstädte abwandern müssten. Damit würde 
Haltern mit seiner Baupolitik soziale Selektion oder Auslese betreiben.  Vor allem würde 
es den Flächenverbrauch massiv steigern statt zu halbieren und langfristig einen 
Nullverbrauch anzustreben. Die Fokussierung auf Ein-und Zweifamilienhäuser wäre alles 
andere als nachhaltig. 
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„Freie Flächen vermarkten und neue Quartiere entwickeln“ 
   

„Wohnraum in Haltern ist knapp. Deshalb werden Verwaltung und Politik überlegen, wie 
und wo sie neue Quartiere schaffen oder freie innerstädtische Flächen vermarkten 
können. Es gilt die Zukunft der Stadt zu sichern.“ 
 

Einleitung eines Artikels der Halterner Zeitung am 21.01.2017 unter der Überschrift: „Wie 
kann sich Haltern weiter entwickeln?“ 
 

Faktencheck: Am knappsten ist der Wohnraum in Haltern im Bereich der (fast völlig 
fehlenden) Sozialwohnungen, der hier mit 4% weit unter dem Landes- und 
Bundesdurchschnitt liegt, sowie bei kleinen bezahlbarer Single-Wohnungen für die 31% 
Ein-Personen-Haushalte in Haltern. Die Zukunft der Stadt erfordert soziale Integration 
statt soziale Selektion in den Wohnquartieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nachfragedruck erfordert so viel Wohnbauflächen wie in Nachbarstädten“ 
 

 „Die uns zugestandenen Wohnbauflächen stehen im krassen Gegensatz zu den 
Möglichkeiten unserer nördlichen Nachbarstädte und spiegeln den Bedarf in Haltern am 
See nicht ansatzweise wider. Bei uns wollen nicht weniger Leute wohnen, sondern die 
Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin ungebremst und treibt die Wohnpreise in die 
Höhe. (…)  
 

Aus dem Kommunalwahlprogramm 2020-2025 der Halterner CDU , die den 
Bürgermeister stellt. 
 

Faktencheck: Es fehlen konkrete Bedarfsanalysen und –berechnungen und eine Klärung, 
ob dem Zuzugsdruck von außen weiterhin ungebremst stattgegeben werden soll, da er 
nachweislich die Wohnpreise eher anheizt.  „Konkurrenzneid“ mit Blick auf nördliche 
Nachbarstädte vernachlässigt die völlig unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und 
räumlich-strukturellen Situationen in den einzelnen Städten mit unterschiedlichen 
Entwicklungszielen. Das umgebende Landschaftspotenzial in Haltern ist ungleich 
schützenswerter  als in den nördlichen Nachbarstädten und eignet sich nicht für eine 
weitere Zersiedelung.  
 
 

 

„Haltern braucht weitere Wohnbauflächen für den Traum vom Einfamilienhaus“ 
 

„Der Traum vom Einfamilien- oder Mehrgenerationenhaus soll bei uns nicht ausgeträumt 
sein. (…) Wir brauchen weitere Flächen um unsere Infrastruktur in Haltern am See 
erhalten zu können. (…)Wir setzen uns dafür ein, weitere Flächen zur Wohnbebauung 
zugewiesen zu bekommen, nur dadurch können wir preisregulierend eingreifen.“    

Aus dem Kommunalwahlprogramm 2020-2025 der Halterner CDU , die den 
Bürgermeister stellt. 
 

Faktencheck: Neue Einfamilienhaus-Gebiete erfordern teure Investitionen in neue und 
erweiterte Infrastruktur und sie heizen  nachweislich die Immobilienpreise in Haltern an 
statt sie zu dämpfen, wie Langzeitstudien und Marktbeobachtungen generell belegen. Die 
exorbitanten Immobilienpreise in Haltern machen den Traum vom Eigenheim eher zum 
Albtraum. Mit der ausschließlichen Bevorzugung von bauwilligen Familien in 
Eigenheimsiedlungen würde man sowohl 67% der Halterner Bevölkerung außen vor 
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lassen, die in 1-2 Personen-Haushalten leben, als auch einkommensschwächere 
Bevölkerungsschichten sowie die Vielzahl an Senioren, die dann mangels ausreichender 
und bezahlbarer Mietwohnungen in Nachbarstädte abwandern müssten. Damit würde 
Haltern mit seiner Baupolitik soziale Selektion oder Auslese betreiben. Außerdem sind 
flächenintensive Einfamilienhäuser ökologisch und soziale nicht nachhaltig. 
 

„Wir brauchen mehr Fläche. Eigenheime statt Klotzbauten“ 
 

Bürgermeister Andreas Stegemann am 4. März 2021 im Interview mit der Halterner 
Zeitung („100 Tage im Amt“) 
 

 

 
 

Das Einfamilienhaus ist in Deutschland auf dem Rückzug.
268

 
 

Nach den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Februar 2021 stagniert 
der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern seit 2005. Von den deutschlandweit 
im vergangenen Jahr neu genehmigten 288.000 Wohnungen sollen 169.000 in 
Mehrfamilienhäusern entstehen, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden 
mitteilte. Das ist ein Anteil von fast 60 Prozent. Ein- und Zweifamilienhäuser liegen 
mit 109.000 Genehmigungen mittlerweile weit dahinter. 
 

Woran liegt‘s? Hindern eigenheimfeindliche Politiker bei SPD und Grünen 
Häuslebauer bundesweit an der Verwirklichung ihrer Lebensträume? Die Zahlen 
deuten stark darauf, dass die disparate Bevölkerungsentwicklung in Stadt und Land 
die Hauptrolle spielt, nicht die Politik. Ökonomen und Immobilien-Fachleute weisen 
seit Jahren darauf hin, dass es in Deutschland in Summe nicht an Wohnungen fehlt – 
sie wurden nur an den falschen Orten gebaut. (dpa) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
268

 dpa vom 25. Februar 2021 
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3. Kommunalpolitische Argumente für nachhaltigen   

Landschaftsschutz statt weiterer 

Siedlungsflächenexpansion 
 

Den kommunalpolitischen Forderungen nach mehr Flächenverbrauch für Wohn- und 
Gewerbeflächen in Haltern stehen damit unvereinbare Wünsche nach Erhaltung und 
Aufwertung der Landschaft gegenüber: 
 

Zitate der Halterner Kommunalpolitiker:  
 
 

„Boden  ist nicht ersetzbar und nicht vermehrbar“ 

Beate Pliete (SPD-Fraktionsvorsitzende) im Interview mit der Halterner Zeitung am  

20.08.2020 

 
 

„Ich möchte, dass unsere wunderschöne Landschaft bewahrt bleibt“ 
 

Andreas Stegemann (CDU-Ratskandidat/Bürgermeister) am 24.08.2020 bei der 

Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 

 
 

Wir brauchen mehr Grünflächen und weniger Versiegelung“ 
 

Paul Hachmann (Ratskandidat der Grünen ) am 24.08.2020 bei der Vorstellung der 

Ratskandidaten in der Halterner Zeitung. 
 

 
 

„Die Bürger machen sich Sorgen, dass immer mehr Grün aus der Stadt 

verschwindet“ 
 

Ulrike Doebler, Ratskandidatin der Grünen/ stellv. Bürgermeisterin) bei der 

Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung  am 05.11.2020 

 
 

„Ich möchte, dass unsere Stadt noch grüner wird“ 
 

Hannah Weber (SPD-Ratskandiatin) im August 2020 bei der Kandidatenvorstellung in 

der Halterner Zeitung 

 
 

„Für mich steht Nachhaltigkeit besonders im Fokus“ 
 

Nora Warschewski (SPD-Ratskandidatin) am 13.08.2020 in der Halterner Zeitung 

 
 

„Mein Ziel: Die Stadt nachhaltig und ökologisch entwickeln“ 
 

Harald Klingebiel (Ratskandidat der Grünen) am 13.08.2020 in der Halterner Zeitung 
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„Stärkere Gewichtung von Klima und Naturschutz. Für Klima, Artenschutz und 

Lebensqualität. 
  

Annette Fleuster (Ratskandidatin der Grünen) am 01.09.2020 bei der Vorstellung der 

Ratskandidaten i n der Halterner  Zeitung. 

 
 

 

„Klimaschutz ist Landschaftsschutz – zusammen mit den Bürgern.“ 
 

Rüdiger Haake (FDP-Ratskandidat) am 01.09.2020 bei der Kandidatenvorstellung in 

der Halterner Zeitung.  

 
 

„Bekämpfung der Klimakrise und ihrer Folgen sowie Ausweisung von Grünflächen 

und Sicherung  der Artenvielfalt“ 
 

Sarah Radas (Ratskandidatin der Grünen / Fraktionsvorsitzende) am 27.08.2020 bei 

der Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 

 
 

„Ich möchte eine grünere und gesunde Umwelt und nachhaltiges Handeln in der 

Stadt“. 
 

Bennet Kemper (Ratskandidat der Grünen) am 31.08.20 bei der Kandidatenvorstellung 

der Halterner Zeitung 

 
 

„Schonung der freien Landschaft bei künftiger Bebauung mit maßvoller 

Nachverdichtung im Innenbereich. Eine gute  Durchgrünung von Stadt und 

Ortsteilen.“ 
 

Annette Fleuster (Ratskandidatin der Grünen) am 01.09.2020 bei der Vorstellung der 

Ratskandidaten i n der Halterner  Zeitung 

 
 

„Ich bin sehr dafür, dass man den Flächenverbrauch schonend angeht, aber solche 

Flächen, die bereits versiegelt sind, weiterhin gewerblich nutzt.“ 
 

Beate Pliete (SPD-Fraktionsvorsitzende) im Interview mit der Halterner Zeituing  am 

20.08.2020  

  
 

„Für eine naturnahe Dorf- und Stadtentwicklung“ 
 

Veronika Vipßmann (Ratskandidatin der Wählergemeinschaft WGH)  im August 2020 

bei der Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 
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„Ich plädiere für nachhaltige ökologische Landwirtschaft“ 
 

Magdalene Meier (Ratskandidatin der Grünen)am 27.08.2020 bei der 

Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 
 
 

„Waldflächen nicht für anderweitige Nutzungen zweckentfremden“ 
 

Hartmut Wandt (Ratskandiat der Wählergemeinschaft WGH) am28.08.2020 bei der 

Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 
 
 

„Für ein gesundes Stadtklima und mehr Grünflächen als Parkplätze“ 
 

Marlies Wesseler (Ratskandidatin der Grünen) am 22.08.2020 bei der 

Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 
 
 

„Mehr Nachhaltigkeit“ 
 

Marlies Busse (SPD-Ratskandidatin) am   25.08.2020 bei der Kandidatenvorstellung in 

der Halterner Zeitung 
 
 

„Die Dörfer sollen auch  in Zukunft grün und naturnah bleiben“ 
 

Mario Lemsch (SPD-Ratskandidat) am 28.08.2020 bei der Kandidatenvorstellung in 

der Halterner Zeitung 
 

 

„Man muss alle Sachverhalte unter dem Aspekt des Klimaschutzes prüfen und 

natürlich dann am Ende  Ökologie und Ökonomie abwägen.“ 
 

Beate Pliete (SPD-Fraktionsvorsitzende) in einem Interview der Halterner Zeitung am 

20.08.2020 

 
 

„Ich möchte unsere Stadt im Einklang mit unserer Umwelt in die Zukunft führen“ 
 

Torsten Dederichs (FDP-Bürgermeisterkandidat) am  27.08,.2020 bei der 

Kandidatenvorstellung in der Halterner Zeitung 

 

 
Naturpark Hohe Mark, muensterland.com 
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Naturschutzverbände und Partei Bündnis 90/Die Grünen sowie Unterstützer  
sammelten in Haltern Unterschriften zum Stopp des Flächenfraßes 
 

Im Juli und August 2020 sammelten die Naturschutzverbände BUND (Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland), LNU (landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt) und NABU (Naturschutzbund Deutschland) auch in Haltern mit ihren 
Ortsgruppen Unterschriften gegen den Flächenfraß wegen des alarmierenden 
Insektensterbens und  Artenschwunds zur Erhaltung der Artenvielfalt.  
Unterstützt wurden sie vom Halterner Natur- und Vogelschutzverein, von den 
Naturparkführern Hohe Mark, vom Heimatverein Lippramsdorf  sowie von der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen.  
 

Ihr Vorwurf: Die Landesregierung NRW habe es immer noch nicht geschafft, den 
Flächenverbrauch zu stoppen. Sie fordern deshalb eine neue 
Landesentwicklungsplanung mit Regelungen, die verbindlich den Flächenverbrauch 
bis 2025 auf maximal 5 ha pro Tag und bis 2035 ganz auf Null absenken. 
 

(Halterner Zeitung vom 25.07.2020 und Stadtspiegel vom 11.08.2020) 
 

 

 

 

 
Foto/Grafik: Bundesumweltamt 

 
 

Haltern am See – begehrt im Kreis als Erholungs- und Wohnstadt zugelich 
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Junge Union Mannheim: facebook.com 

 

 
 

Flächenschutz – eine Partei-übergreifende Herausforderung 
 

Folgen auf die „Klimaleugner“ nunmehr die „Flächenleugner“? 
 

Die notwendige Debatte zum  Arten- und Flächenschutz droht an vielen Orten in eine 
ideologische Debatte abzudriften und wird parteipolitisch instrumentalisiert.  
Den Klimaschützern ging es anfangs ebenso wie nun den Flächenschützern – doch 
Flächenschutz ist Klimaschutz – und zugleich Artenschutz. 
Folgen den „Klimaleugnern“ jedoch nun die „Flächenleugner“?  
Hier gilt das Plädoyer für eine engagierte Debatte und Streitkultur, aber mit 
rationalen und wissenschaftlich fundierten Argumenten. 
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4.           Der Halterner Zielkonflikt im Überblick:  
 

Wie lassen sich die gegensätzlichen kommunalen Ziele und Wünsche miteinander und 
mit den Nachhaltigkeitszielen in Einklang bringen? Ist in der Halterner Flächenpolitik 
nun ein „Weiter so“ oder ein „Sowohl-als-auch“ oder ein „Entweder-oder“ die 
Problemlösung? Wie löst  Haltern den Konflikt „Bauflächen versus Flächenschutz“?  
 

Um die gültigen Nachhaltigkeitsziele von EU, Bund und Land kommunal zu unterstützen 
und zu erreichen - die bislang verfehlt wurden und deshalb hochgradig gefährdet sind - 
müssen vor allem die Städte und Gemeinden wie Haltern den dramatisch steigenden 
Landschafts- und Flächenverbrauch für Bau- und Siedlungszwecke sowie Verkehrsadern 
bis 2030 drastisch verringern, bis hin zum Netto-Nullverbrauch in 2050.269

 Davon kann 
sich Haltern nicht ausschließen. 

 

 Diese Verpflichtung gilt sogar in ganz besonderem Maße für die Stadt Haltern 
wegen ihrer sehr wertvollen Natur- und Landschaftspotenziale. Dazu wird  ein 
Nachhaltigkeits- und Flächenmanagement mitsamt Bodenschutzkonzept von 
den Städten für die Stadtentwicklung erwartet sowie die deutliche Reduzierung  
des Verlustes an Freiraumflächen, aber auch die interkommunale Kooperation 
bei flächensparenden Gewerbeflächen einer neuen Generation.  

 

 Dies bedeutet eine grundlegende Umorientierung und Zielkorrektur  in der 
Halterner Bau- und Siedlungspolitik der nächsten Jahre mit Abwendung vom 
quantitativen und Hinwendung zum qualitativen Wachstum mit bevorzugter 
Innenentwicklung und anderen flankierenden Maßnahmen und 
Steuerungsinstrumenten. Es geht also nicht mehr um die Frage des „Ob“, sondern 
nur noch des „Wie“ bei den Nachhaltigkeitsaspekten. 

 

 

Doch die zur nachhaltigen Zielerreichung von den übergeordneten Planungsbehörden 
vorgegeben Flächen-Restriktionen werden in Haltern aus Mangel an 
Problembewusstsein mehrheitlich politisch in Frage gestellt und sogar als inakzeptable 
Einschränkung der kommunalen Planungshoheit betrachtet. Es wird vor Ort sogar die 
Kompetenz der Raumordnungsbehörden und der mahnenden Wissenschaftler 
teilweise angezweifelt, die dem weiteren Flächenverbrauch Einhalt gebieten möchten. 
Darüber ist eine kritische Debatte im Rat und in der Bürgerschaft unerlässlich, die an 
nachhaltigen und kreativen Problemlösungen vor Ort zu beteiligen sind. 
 

 

Wie in den zurückliegenden Jahrzehnten des Baubooms wird unverdrossen die möglichst 
ungehinderte Flächenverfügbarkeit im Stadtgebiet politisch eingefordert270, indem allein 
die Stadt (am liebsten selber in ihrer eigenen planerischen Entscheidungskompetenz) 
                                                           
269

 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierun von 2016, aktualisiert in 2018 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-und-gemeinden-1006538   
und https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-und-gemeinden-
1006538 sowie https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-
entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/ 
 

270
 Diverse Aussagen des ehemaligen und des jetzigen Bürgermeisters sowie der ehemaligen Baudezernentin und des 

Halterner Vorsitzenden der RVR-Verbandsversammlung, aber auch von Fraktionsvorsitzenden und Ratsmitgliedern in 
Interviews der Halterner Zeitung, in Podiumsdiskusionen und Ratssitzungen sowie in Kommunalwahlprogrammen (siehe 
Zitate und Belege an anderer Stelle). 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-und-gemeinden-1006538
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-und-gemeinden-1006538
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-und-gemeinden-1006538
https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/
https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/
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autark über den Umfang ihrer expansiven Flächenausweisungen uneingeschränkt 
entscheiden möchte, d. h. mit weniger Rücksicht auf die regionale und überregionale 
sowie überörtliche Gesamtentwicklung, die durch die Raumordnungsbehörden 
überregional koordiniert wird. 
 
 

Ist Haltern planerisch autark und autonom – 
oder hierarchisch und regional eingebunden? 

 

 
 

 

Kooperation in der Raumplanung ist das Gebot der Stunde, da die Klima- und 
Umweltproblem nicht an den kommunalen Stadtgrenzen halt machen, sondern 
überörtliche Planungsansätze erfordern sowie den Blick über den Tellerrand, weil nicht 
nur die kommunalen Eigeninteressen verfolgt werden können. Beim Klimawandel und 
beim Artensterben infolge des Flächenfraßes sitzen alle Akteure in einem Boot. 

 

 
 

 

Planungshoheit nicht an private Investoren abgeben! 
 

Spätestens seitdem (auf Druck von Lobbyisten) der § 12 „Vorhaben und 
Erschließungsplan“ zugunsten privater Bauträger in das Baugesetzbuch aufgenommen 
wurde, hat sich insgesamt der Einfluss privater Investoren und Vorhabenträger 
verstärkt und die Städte haben ihre Planungshoheit weitgehend an Bauherren 
abgetreten, auch außerhalb von Bebauungsplänen im Innenbereich.  
 

Eigentlich ist es der gesetzliche Auftrag der Kommunen, selber die städtebauliche 
Gestaltung vorzugeben, nach der sich dann die Investoren und Bauherren zu richten 
haben. Diese meinen aber, über die bauliche Ausnutzung und Gestaltung auf ihren 
Grundstücken nach Rendite-Interessen selber verfügen zu können und die Stadt habe 
ihr dafür die planungsrechtliche Absicherung schnellstmöglich zu verschaffen. 
Tatsächlich verstehen sich die Städte immer mehr als bloßer Dienstleister für die 
Bauunternehmen und privaten Bauträger, deren fertig vorgelegten Planungen mehr 
oder weniger (mit kleinen Korrekturen) die Stadt nur noch abzusegnen hat. Dafür 
wurde in Haltern sogar eigens ein (nichtöffentlicher) politischer Arbeitskreis 
eingerichtet.  
 

Umgekehrt ist die Planungshoheit eigentlich gedacht (unter Berufung auf die 
Sozialverpflichtung des Eigentums): Die Stadt entscheidet unabhängig vom Grundbesitz, 
was städtebaulich dort jeweils zu geschehen hat im öffentlichen  und gestalterischen 
Interesse (über Bebauungspläne und Gestaltungssatzungen oder städtebauliche 
Verträge). Es finden sich in der Regel schon Investoren oder Grundstückskäufer (z.B. über 
eine Ausschreibung mit Auflagen), die das dann realisieren werden. Wenn nicht, kann die 
Stadt über ihr Vorkaufsrecht die Grundstücke selber erwerben und bebauen oder an 
Bauwillige veräußern. Oder sie erlegt den Eigentümern ein Baugebot auf.  
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Auch Städtebauliche Ideenwettbewerbe oder Architektenwettbewerbe zugunsten der 
bestmöglichen Gestaltungslösungen sind leider „völlig aus der Mode gekommen“ oder 
erscheinen der Stadt aus Personalmangel zu aufwendig, zu zeitraubend  und kostspielig. 
Sie machen sich aber am Ende bezahlt, es sei denn, man liebt die Auseinandersetzungen 
über die unangepassten Wohnklötze der Rendite-Jäger in Haltern 
 

Über den eigenen Gestaltungswille der Stadt sollte auch die Wohnbebauung und die 
Siedlungsplanung gesteuert werden, statt die Planungshoheit preiszugeben. Große 
Bauträger legen meist fertige Siedlungs- und Erschließungspläne vor, und die Stadt ist 
froh, dass ihre eigene Entwurfsarbeit erspart bleibt. So bestimmen (oft auswärtige) 
Investoren unser Stadtbild, die Wohnbaumaßstäbe  und das städtebauliche 
Erscheinungsbild von ihrem Reißbrett oder aus dem Fertighaus-Typenprogramm. Das 
kann aber nicht Sinn der städtischen Gestaltungs- und Planungshoheit sein.  

 

 
 

Der Halterner Wohnungsmarkt  und die Wohnbautätigkeit 
 

Das Augenmerk der kommunalen Wohnungspolitik sollte auf den tatsächlichen Bedarf 
und die Bedürftigen gerichtet werden, die am teuren Halterner Wohnungsmarkt sonst 
untergehen und die Stadt notgedrungen verlassen. Alleine den Investoren und 
Bauunternehmen auf dem Immobilienmarkt das Feld und die Angebotspalette nach 
Rendite-Kriterien zu überlassen, wäre eine fahrlässige Preisgabe der städtischen 
Planungshoheit und Sozialverpflichtung. Die Immobilien-Preisspirale im exklusiven 
Haltern und die fehlenden bezahlbaren Sozialwohnungen sollten zum Top-Thema 
erhoben werden. Mietwohnungsbau versus Einfamilienhausbau gehört auf die 
Tagesordnung der Kommunalpolitik, ebenso die Kooperation mit den Nachbarstädten 
wegen der Mitbetroffenheit von der sozialen Segregation. 
 

 Nach den bisherigen kommunalpolitischen Wunschvorstellungen soll dennoch die 
„große Nachfrage nach Baugrundstücken“ für ein „Eigenheim im Grünen“  für 
(zahlungskräftige) Bevölkerungsschichten auf dem überteuerten Immobilienmarkt 
in Haltern durch weitere Flächenangebote befriedigt werden. Trotz der 
weitgehenden Fixierung fast ausschließlich auf Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung im Außenbereich oder neuen Komfort-Eigentums- 
und Mietwohnungen im Innenbereich verbindet man damit  erklärtermaßen die 
(falsche)  Hoffnung auf preisdämpfende Wirkung und künftige „Bezahlbarkeit 
preiswerten Wohnens“, ohne konkret darzulegen, mit welchen 
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Steuerungsinstrumenten auf kommunaler  Ebene das erreicht werden soll271 zu 
und welche Zielgruppen und Zielgrößen man konkret und bedarfsorientiert im 
Auge hat.  
 

 

Die NRW-Bank empfiehlt für Haltern z. B. ein aktives Baulandmanagement vor dem 
Hintergrund des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs. Eine zugehörige 
Einschätzung des kurz-, mittel- und langfristigen Wohnungsbedarfs ist unerlässlich für 
die Klärung der Frage: Welche Art von zusätzlichen Wohnungen wird gebraucht?  
 

 
 

 Mit Blick auf die Alterung der Bevölkerung und die Vielzahl von Ein- und 
Zweipersonen-Haushalten könnten in Haltern eher kleinere, altersgerechte 
Wohnungen statt noch mehr Einfamilienhäuser im Grünen gebraucht werden.272 
Vor allem aber fehlen bezahlbare Mietwohnungen und Sozialwohnungen, wenn 
nicht einkommensschwächere Bevölkerungsschichten aus Haltern weiterhin 
verdrängt werden sollen und zum Abwandern in Nachbarstädte gezwungen 
werden. Mit der Sanierung und dem Umbau im umfangreichen Altbau-Bestand 
in der Stadt eröffnen sich Perspektiven, ebenso mit einem einzufordernden 
Prozentanteil an Sozialwohnungen bei größeren Neubauprojekten. 

 

 
 

 

Baulandmanagement über eine Kommunale Flächenagentur auch für Haltern?  
 

 
 

 

                                                           
271

  
272

 Aussagen der Leiterin der  Wohnungsmarktbeobachtung NRW bei der NRW-Bank, Melanie Kloth (im  
Interview mit der Halterner Zeitung) 
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5.                                Pro und  Kontra  
         zum weiteren Siedlungsflächenwachstums in Haltern  
 

Die Stadt Haltern steht in der Wahlperiode des neuen Stadtrates somit vor einer 
herausfordernden kommunalpolitischen Entscheidungssituation, wie einleitend 
dargestellt. In Zeiten des Klimawandels, der Pandemien, des dramatischen Artensterbens 
und Waldsterbens sowie des ungebremsten Landschaftsverbrauchs für Bau- und 
Siedungszwecke (mit explodierenden Immobilienpreisen) ist das eine anspruchsvolle und 
konfliktträchtigen Herausforderung (auch mit Blick auf einflussreiche Interessengruppen 
am örtlichen Immobilienmarkt). Sie zwingt zu einem völligen Umdenken auch auf 
kommunaler Ebene sowie zum Sorgfältigen Abwägen des Pro und Kontra:  
 

 Einerseits ist sie als Kommune den übergeordneten und verbindlichen 
Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, deren zwingende Notwendigkeit und Priorität 
durch eindrucksvolle Fakten belegt ist. Diese erfordert eine den weiteren 
Landschaftverbrauch beendende, ökologisch und klimaneutral ausgerichtete  
Stadtentwicklung. Damit verbunden wäre zwangsläufig der Verzicht auf weitere 
(preistreibende) Bauflächenangebote über den örtlichen Eigenbedarf hinaus. Denn 
die weiterhin erhofften Zuzüge von außerhalb durch (einkommensstarke) 
Bevölkerungsschichten aus dem Ruhrgebiet würden zu noch weiter steigenden statt 
sinkenden Immobilienpreise führen sowie zu haushaltsbelastenden Erschließungs- 
und Infrastrukturkosten, ferner zu Folgekosten für die ökologischen 
Ausgleichsmaßnahmen und die ansteigenden Verkehrspendlerströme - abgesehen 
von der problematischen Landschaftszersiedelung an den Ortsrändern und darüber 
hinaus. Darum geht die Studie auch der zentralen Frage nach: Wann sind die Grenzen 
des jahrzehntelangen Siedungsflächenwachstums in Haltern erreicht und wo sind sie 
überhaupt noch landschaftverträglich? (Dazu bedarf es noch einer gründlichen 
Flächenbewertung). 

 

 Andererseits gibt es (ohne faktenbasierten Bedarfsnachweis) in Haltern 
parteiübergreifend den immer lauter werdenden kommunalpolitischen Ruf vor Ort 
nach planerischer Ausweitung der Flächenangebote für Wohnen und Gewerbe im 
Stadtgebiet, um genügend Angebote für die hohe Nachfrage nach dem Wohnen im 
„grünen Haltern“ zu unterbreiten. Darin sind sich im Halterner Rat die CDU, SPD, FDP 
und WHG weitgehend einig, mit Ausnahme von Bündnis 90/Die Grünen. Das würde 
jedoch in der Siedlungspolitik quasi ein wachstumsorientiertes „Weiter so“ wie bisher 
bedeuten, obwohl dies mit den vorgegebenen Nachhaltigkeitszielen und der 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung nicht vereinbar wäre. Auch die 
Landwirtschafts-Verbände, deren Mitglieder teilweise viele Jahre von der „goldenen 
5. Fruchtfolge“ (d. h. lukrativen Umwandlung von Ackerland in Bauland) profitiert 
haben, sorgen sich inzwischen um den dramatischen Verlust von wertvollen 
Ackerböden und fordern nachhaltigen Bodenschutz. Deshalb ist zu fragen: Was sind 
die Beweggründe für die gegenläufige Forderung von Kommunalpolitikern nach 
weiterhin expansiver  Siedlungsflächenpolitik?  

 

Reicht allein die etwas stärkere „Innenverdichtung“ einerseits und die Beschränkung auf  
„maßvolle“ Neubauflächen an den Ortsrändern als vermeintlicher Kompromiss aus, wie aus 
einige Kommunalwahlprogrammen hervorgeht, oder welche planerischen Konsequenzen 
und Alternativen sind für Haltern denkbar und ratsam? Decken die aktuell geplanten oder 
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begonnenen Neubaugebiete und die Zielvorgaben des gültigen Flächennutzungsplanes nicht 
den Bedarf für die eigene Bevölkerung längst bei weitem ab?  
 

Eine fundierte Diskussion Pro und Kontra weiterer Bauflächenausweisungen in Haltern ist 
unerlässlich, zumal die Stadt mit ihrem landschaftlichen Naturpotenzial zugleich der stark 
frequentierte Erholungsraum für jährlich 3 Mio. Besucher aus dem Ruhrgebiet und dem 
übrigen Land ist. Darüber hinaus gibt es noch vielfältige weitere Nutzungsansprüche an die 
belastete Landschaft, vom Sandabbau und Wasserschutz bis hin zu Windparks und 
Freizeiteinrichtungen, die einer weiteren baulichen  Versiegelung entgegenstehen.  

 

Welchen konkreten Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele kann und will oder 
muss deshalb die Stadt Haltern kurz-, mittel- und langfristig leisten und wie groß sind 
überhaupt die kommunalplanerischen Handlungsspielräume? Dies galt es in dieser Studie 
zu hinterfragen und zu thematisieren, um damit faktenbasierte Entscheidungshilfen 
anzubieten. 
 

 Der Bund hat seine einzuhaltenden europaweiten Zielvorgaben gegen den 
„Flächenfraß“ nicht zuletzt wegen der weiterhin expansiven Siedlungspolitik Städte 
und Gemeinden massiv verfehlt, weil diese trotz sinkender Bevölkerungsprognosen 
weiterhin um Einwohner und Flächen miteinander konkurrieren und 
Stadtentwicklung fälschlich mit stetigem quantiativen statt qualitativen Wachstum 
gleichsetzen. 

 

 Auch die Landesregierung NRW hat es immer noch nicht geschafft, den 
Flächenverbrauch zu stoppen, weil sie im Landesentwicklungsplan eine notwendige 
Regelung versäumt hat, den Flächenverbrauch bis 2025 auf maximal 5 ha pro Tag und 
bis auf 2035 ganz auf Null abzusenken; der tatsächliche Landschaftsverlust liegt um 
eine Vielfaches höher, trotzdem erleichtert das Land sogar Bauen im Außenbereich. 

 

 Und gegen den landschaftsschonenden Entwurf des Regionalplanes Ruhrgebiet durch 
den Regionalverband Ruhr als Regionalplanungsbehörde, zu dessen Kernaufgaben 
seit jeher auch die Sicherung der regionalen Grünzüge und Landschaftsräume gehört, 
opponieren die Städte im Ruhrgebiet - allen voran Haltern - sogar heftig wegen der 
aus ihrer Sicht zu restriktiven Siedungsflächenausweisungen (durch den im Dezember 
2019 daraufhin vom Regionalparlament abgewählten Planungsdezernenten). 

 

 
Der Konflikt um die nachhaltige Neuausrichtung der Siedungsflächenpolitik in Haltern 
schwelt weiter: In Sorge um die Einhaltung der verfehlten Nachhaltigkeitsziele sammelten 
deshalb im Juli und August 2020  die Naturschutzverbände BUND (Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland), LNU (landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt) und NABU 
(Naturschutzbund Deutschland) auch in Haltern mit ihren Ortsgruppen Unterschriften gegen 
den Flächenfraß wegen des alarmierenden Insektensterbens und  Artenschwunds zur 
Erhaltung der Artenvielfalt. Unterstützt wurden sie vom Halterner Natur- und 
Vogelschutzverein, von den Naturparkführern Hohe Mark, vom Heimatverein Lippramsdorf  
sowie von der Partei Bündnis 90/Die Grünen.  
 

 

 
 

Openpetition.de 
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Volksbegehren gegen Flächenfraß (in Bayern)273 
 
 

 
Foto: betonfult-eindaemmen.der 

 
 

Im Gegensatz dazu heißt es z. B. im  

Kommunalwahlprogramm 2020-2025 der CDU Haltern,  
die den Bürgermeister stellt: 
 

-  „Die uns zugestandenen Wohnbauflächen stehen im krassen Gegensatz zu den 
Möglichkeiten unserer nördlichen Nachbarstädte und spiegeln den Bedarf in Haltern 
am See nicht ansatzweise wider. 
 

 - Bei uns wollen nicht weniger Leute wohnen, sondern die Nachfrage nach Wohnraum 
ist weiterhin ungebremst und treibt die Wohnpreise in die Höhe. (…)  
 

- Auch wir halten den Flächenverbrauch und den damit verbundenen Wegfall von 
hauptsächlich landwirtschaftlichen Nutzflächen für sehr kritisch, allerdings gehen wir 
ich nicht so weit wie zum Teil die Grünen in NRW und sperren uns kategorisch gegen 
jegliche Neubaugebiete.  
 

- Der Traum vom Einfamilien- oder Mehrgenerationenhaus soll bei uns nicht 
ausgeträumt sein. (…)  
 

- Wir brauchen weitere Flächen um unsere Infrastruktur in Haltern am See erhalten zu 
können. (…) 
 

- Wir setzen uns dafür ein, weitere Flächen zur Wohnbebauung zugewiesen zu 
bekommen, nur dadurch können wir preisregulierend eingreifen.“  
 

Ähnliche oder noch weitergehende Forderungen und Aussagen wurden auch von Seiten der 
örtlichen SPD, FDP und Wählergemeinschaft vorgebracht und seit Jahren vom städtischen 
Baudezernat ebenso vorgebracht. 
 

 

Deshalb ist diese Studie unter anderem auch der Frage nachgegangen, ob am spekulativen 
Immobilienmarkt die üblichen Marktgesetz von Angebot und Nachfrage tatsächlich greifen 
und die Wohnbauflächenexpansion aus vermeintlich preisregulierenden Gründen 
rechtfertigen, oder ob diese etwa zum Bumerang für die Preisentwicklung und Wohnqualität 
in Haltern wird und zum Nachteil für die umgebende Naturlandschaft. 
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Im Mittelpunkt der Studie steht aber die grundsätzliche Frage nach dem künftigen 
Flächenbedarf in Haltern für Wohnen und Gewerbe versus Landschaftsverbrauch. Dazu 
liefert die Studie vielfältige Betrachtungen mitsamt Zahlen, Daten und Fakten als hilfreiche 
Entscheidungskriterien und -grundlagen zur Anreicherung der kommunalpolitischen 
Diskussion in Haltern am See. Dies erfolgt auch mit mahnendem Blick auf die Erhaltung der 
Wohn- und  Lebensqualität und der gefährdeten ökologischen Lebensgrundlagen in dieser 
naturnahen Stadt, mit einem Plädoyer für eine konsequente und vorausschauende 
Nachhaltigkeitsstrategie auch in der konfliktträchtigen Planungs-, Bau- und 
Siedlungspolitik. 
 

 

Aus dem Kommunalwahlprogramm der Grünen in Haltern274
 

Es enthält nur wenige konkrete Aussagen zum Boden- und Flächenschutz: 
 

Ökologie  Umweltschutz: 
 

Unsere Halterner Natur- und Kulturlandschaft wird von vielen engagierten Menschen (in der 
Landwirtschaft, in Heimatvereinen, Naturschutz-gruppen usw.) gepflegt und aufgewertet. 
Dennoch wurde sie durch vielerlei menschliche Einflüsse und Nutzungen (Tourismus, Verkehr, 
Bautätigkeit, intensive Landwirtschaft, Bergbau, Aussandungen, Luftschadstoffe etc.) erheblich 
verändert und auch geschädigt. Diese Entwicklung droht sich verstärkt fortzusetzen, wenn es 
nicht gelingt, durch klare Zielvorgaben und Auflagen im Sinne eines vorrangigen Schutzes von 
Natur und Landschaft, von Luft, Wasser und Boden die unterschiedlichen Nutzungsansprüche in 
umweltverträgliche Bahnen zu lenken. 
 

Dafür setzen wir uns ein: Schonung der freien Landschaft bei Bauvorhaben. Dies kann erreicht 
werden u.a. durch eine maßvolle Verdichtung im schon bebauten Bereich oder durch 
Flächenrecycling (z. B. Bebauungsplan 143 „Dickerhoff-Bossendorf“). 
 

Im Sinne eines nachhaltigen Handelns fordern wir, dass künftig alle politischen Beschlüsse darauf 
durchleuchtet werden, ob sie einer klimaverträglichen Entwicklung Halterns dienen. Wenn dies 
nicht der Fall ist, sollten geplante Maßnahmen unterbleiben oder die Stadt führt zum Ausgleich 
im Rahmen einer Selbstverpflichtung entsprechende Klima-Kompensationsmaßnahmen im 
Stadtgebiet durch. Dafür stehen wir. 
 

Grüne Stadtentwicklung in Haltern am See bedeutet, die Lebensqualität und das Miteinander 
der Bewohner*innen in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet für uns: Innenentwicklung mit 
Augenmaß, konsequente Durchgrünung und Entsiegelung, und die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum in vielfältigen Wohnformen. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere attraktive Stadt 
mit ihren lebendigen Ortsteilen auch in Zukunft für alle Bevölkerungsgruppen Lebens- und 
liebenswert bleibt. Dafür sind jetzt die Weichen zu stellen mit einer qualitativ hochwertigen 
Baukultur, der bedarfsgerechten Infrastrukturausstattung und der Aufwertung des öffentlichen 
Raums zur Stärkung der sozialen Strukturen. 
 

 

Mit diesem Programm und einem verjüngten Team engagierter Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Rat der Stadt gelang den Grünen in Haltern ein deutlicher Anstieg ihrer 
Wählerstimmen auf über 21%. Damit wurden hohe Erwartungen geweckt auf einen 
Politikwechsel in Haltern mit stärkerer Umweltorientierung als zuvor und Abkehr von 
bisherigen Fehlentwicklungen. Aber wie können die Aussagen aller Parteien im 
Kommunalwahlkampf konkreter werden mit Benennung und Bewertung der Flächen? 
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Teil VI.   Perspektiven für nachhaltige Stadtentwicklung  

                      in Haltern / Kurskorrekturen der Flächenpolitik 
                    (Handlungsempfehlungen und Maßnahmen) 

 

 

Inhaltsübersicht zu Teil VI: 
 

1. Leitbild für nachhaltige Stadtentwicklung und Vision für Halterns Zukunft 

2. Was  tun gegen Flächenverbrauch? 

 

 

1.              Leitbild für nachhaltige Stadtentwicklung  

                         und Vision für Halterns Zukunft 
 

Empfohlen wird eine „Zukunftswerkstatt“ für nachhaltige Stadtentwicklung mit 
Bürger*innen und Akteuren  in der Stadt zu dem gesamten Themenfeld Klima- und 
Flächenschutz mitsamt Verkehrswende für Haltern. 

 

                    
 

„Haltern 2050“ - Leitbild und Vision für die nachhaltige Stadt der Zukunft 
 

Eingefahrene Denkmuster in der kommunalpolitischen Siedlungs- und Flächenpolitik sollten 
der Vergangenheit angehören. Konstruktive Veränderungen und Zielsetzungen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung unter intensiver Bürgerbeteiligung sind nun gefragt.  

 
 

 

Gemeinsam mit den Bürgern und allen Akteuren in der Stadt ist es an der Zeit, ein 
umfassendes Leitbild für die nachhaltige Stadtentwicklung und eine gemeinsame 
Vision für die Zukunft der Stadt („Haltern2050“) in einer „Zukunftswerkstatt“ zu 
entwickeln, speziell mit Blick auch auf die Wohnungs- und Flächenpolitik. 
 

 

Die Zukunftswerkstatt ist eine von den Zukunftsforschern Robert Jungk, Rüdiger Lutz 
und Norbert R. Müllert begründete Methode, die Phantasie anzuregen, um mit neuen 
Ideen Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. 
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Haltern am See - Vision der Stadt für Morgen 
 

 
Grafik: Umweltbundesamt 

 

 

Zukunftswerkstatt „Haltern 2050“ 
 

„Zukunftswerkstätten sind als Ergänzung zur kommunalen Planung gedacht und als 
Projekt zur Ermächtigung von denjenigen, die von Planung betroffen sind. Menschen 
sollen so vom Objekt der Zukunftsplanung zum Subjekt dieser Planung werden und 
sich ausgehend vom lokalen Handlungskontext größere Handlungsräume erschließen. 
Das Motto lautet: "Betroffene zu Beteiligten machen." 275 
 

Eine Zukunftswerkstatt lässt sich überall dort einsetzen, „wo Menschengruppen 
Probleme haben, bei denen sie mit herkömmlichen Mitteln nicht weiterkommen“. 
Erfahrungen zeigen, dass sie für Teilnehmer jeden Alters (von Kindergartenkindern[3] bis 
Senioren[4]) und jeden Bildungsstandes (von arbeitslosen Menschen ohne Ausbildung[5] 
bis zu Wirtschaftsmanagern[6]) geeignet ist. Geschätzt wird sie besonders bei 
Teilnehmern, die wenig Erfahrung mit Prozessen der kreativen Entscheidungsfindung 
haben, wie beispielsweise Kinder oder Jugendliche. Die zielgruppenspezifische 
Anwendung bedarf einer intensiven Vorbereitung und Betreuung durch geschulte 
Moderatoren. 
 

Das Spektrum der Zukunftswerkstatt reicht unter anderem von Lernwerkstatt, 
Problemlöse- und Ideenfindungswerkstatt, Strategiewerkstatt bis hin zur 
Kommunikationswerkstatt.  
Sie ist eine Methode, die sich im Rahmen einer bestimmten Fragestellung um 
Ideensammlungen und Problemlösungen bemüht. Gemeinsam werden 
Zukunftsentwürfe, Ziele und Maßnahmen für Organisationen oder für eine Stadt 
entwickelt. Die Anwendung beschränkt sich meist auf regionale Prozesse und wird von 
Gemeinden, Lokalverwaltungen u. a. benutzt. Die Zukunftswerkstatt ist damit auch ein 
Bürgerbeteiligungsverfahren. Sie wird z. B. in der Stadtplanung eingesetzt, um die 
Bürger an bestimmten Planungen zu beteiligen, oder in der Organisationsentwicklung, 
um Mitarbeiter auf gemeinsame Ziele und Werte zu einen.276  
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2.                  Was tun gegen Flächenverbrauch? 
 
 

Flächen "sparen" heißt die Devise 
 

Es gibt eine vielfältige Instrumentenpalette die man laut Empfehlung des 
Bodennetzwerkes277 nutzen kann. Drei Ansätze einer ressourcenschonenden 
Flächennutzung sind:  
 

 Wiedernutzung: Vorhandener Leerstand, sanierungsbedürftige Altbauten,   
untergenutzte Räumlichkeiten und städtebauliche Brachen bieten sich für ein 
facettenreiches "Recycling" an. Schon heute gibt es mehr Potenzial im Bestand als 
jährlich an neuer Siedlungs- und Verkehrsfläche verbraucht wird.  

 

 Flächenneutrale Erweiterung der Wohnangebote:  
o  Ausbau von Dachgeschossen,  
o Aufstockung vorhandener Bauten,  
o Umgestaltung nicht mehr benötigter Nebengebäude, Ladenlokale und 

Gewerbebauten als Wohnraum,  
o Tiny-Häuser auf bebauten Grundstücken im Hinterland,  
o Umbau großer Altbauwohnungen in mehrere kleine Wohnungen oder 

Apartments;  
o Schaffung von Einliegerwohnungen in zu groß gewordenen 

Einfamilienhäusern nach Auszug der Kinder, 
o  städtischer Wohnungstauschmarkt,  
o gezielte Förderung von kompakten Mehrgenerationenhäusern  
o usw.  

 

 Regionales Flächenmanagement: Die Kommunen müssen verstärkt zu 
intensiverer Zusammenarbeit und zu interkommunalen Lösungen bereit sein; die 
Bereitschaft dazu auch aus Eigeninteresse wird wachsen.  

 

 Kommunales Flächenmanagement: Einrichtung einer kommunalen 
Flächenagentur  mit einem lokalen Flächenmonitoring, Brachflächenkatatser 
sowie Wohnbau- und Flächensteuerung über eine kommunale Wohnungsbau- 
und Grundstücksgesellschaft. 

 

 Finanzielle Anreize durch die Stadt für flächensparende Bauherren: Ermäßigte 
Kaufpreise für Wohnbau- und Gewerbeflächen bei flächensparender und 
ökologischer Bauweise; finanzieller Zuschuss für private Bauherren bei Verzicht 
auf Hausbau im Grünen und stattdessen Bauprojekt im baulichen Innenbereich 
(über die Erschließungs- und Folgekostenersparnis im städt. Haushalt) nach dem 
Vorbild anderer Kommunen (siehe Beispiele aus anderen Städte in dieser Studie) 

 

 Steuerreform und Förderpolitik: Es steht immer noch die Reform der Grundsteuer 
weg vom Einheitswert als Bemessungsgrundlage hin in Richtung Verkehrswert. 
Erfolgversprechender aber dürfte eine Umkehr der Förderpolitik vom Neubau in 
den Bestand sein. Dazu zählen etwa Städtebauförderungspolitik und 
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Revitalisierungsprogramme oder die kontrovers diskutierte Eigenheimzulage. Von 
einer Umgestaltung der Entfernungspauschale mit degressiver Staffelung ("je 
länger je weniger") würden erheblich Sparpotenziale ausgehen. 

 

 Bevölkerungsrückgang  akzeptieren und nutzen statt „gegensteuern“: 
Demographische Veränderungen bieten ebenfalls Ansatzpunkte für ein 
Flächenmanagement: von der demographischen Alterung und Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft kann eine Rückbewegung auf dezentrale, aber verdichtete 
Standorte initiiert werden, für die ein entsprechendes attraktives städtebauliches 
Angebot geschaffen werden sollte.  

 

 Bedarfsgerechte Wohnungsangebote: Hierzu zählen auch Angebote zum 
altersgerechten Wohnen oder für Modelle, mit denen Familien in der Stadt 
bleiben können und wollen. Hierfür kann geworben werden, denn 
Veränderungen beginnen zunächst im Kopf. Unterstützt wird dies durch eine 
Gegenrechnung der Infrastrukturkosten: Die steigenden Kosten für Ausbau und 
Pflege der Infrastruktur (Wasseranschluss, Kanäle etc.) könnten konzentrierte 
statt disperse Standorte fördern. 

 

Zukunftsfähige Stadtplanung und Bodenmanagement 
 

Der Bundesverband Boden e.V. (Bodennetzwerk) zeigt die notwendigen Maßnahmen 
gegen weiteren Bodenverbrauch auf und die Potenziale, den hohen Flächenverbrauch 
einzudämmen:  
 

 Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs sind in einem Bündel aus 
ordnungsrechtlichen, ökonomischen Maßnahmen und Bewusstseinsbildung zu 
suchen. Unsere Gesellschaft differenziert sich zunehmend aus, also brauchen wir 
differenzierte Angebote, qualitative Flächeninanspruchnahme statt Masse.  

 

 Wichtig sind: Eine Umkehr der Förderpolitik weg vom Neubau hin zur 
Bestandserneuerung. Die effiziente Nutzung vorhandener Siedlungsstrukturen 
unter Nutzung von Kosteneinsparpotenzialen; d.h. (Wieder-)nutzung des 
Bestands vor Neubau, Innenentwicklung vor Außenentwicklung; Nutzung von 
Gebäudemanagement zur Ausschöpfung von Flächenpotenzialen. 
 

 Weitere Maßnahmen: Wichtig ist auch die Förderung von flächensparenden 
Baumethoden und die optimale Nutzung der urbaner Dichte. Dies kann erreicht 
werden, durch Erweiterung der vorhandenen Nutzungspotentiale ohne 
zusätzliche Inanspruchnahme von Bodenflächen durch Nachverdichtung. 

 

 Von Bedeutung ist das Betreiben einer aktiven Bodenpolitik unter Einschluss 
innovativer rechtlicher und ökonomischer Instrumente zur Sicherung einer 
nachhaltigen Bodennutzung mit verstärkter Kooperation von Städten und ihren 
Randgebieten. 

 

 Und last but not least: Notwendig ist die Reduzierung bzw. Lenkung des Bedarfes 
und der Nachfrage in flächenverträglichere Siedlungsformen, so dass Familien 
gerne in den Städten wohnen, anstelle vom Reihenhäuschen oder freistehenden 
Einfamilienhäusern  im Grünen. 
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 Die Stadt sollte außerdem den Mut aufbringen, die Rendite-Wünsche von 
Investoren und Grundeigentümern abzuwehren, ebenso die nicht nachlassenden 
Zuzugswünsche von außerhalb nicht mehr alle zu erfüllen, da selbst bei steiger 
Erhöhung der Baulandangebote die Nachfrage auch auf lange Sicht nicht 
befriedigt werden kann, ohne die Landschaft irreparabel zu opfern und die 
Preisspirale weiter nach oben zu  treiben mit der Folge sozialer Auslese.  

 
 

Neue Generation von flächensparenden Gewerbegebieten 
 

Für die Gewerbeflächen ist zu empfehlen: 
 

 Flächenschonende Gewerbeflächenentwicklung durch interkommunale und 
betriebliche Kooperation (gemeinsame Planungen und Einrichtungen)  

 

 Größere Flächeneffizienz bei der Planung und Verkehrserschließung 
 

 Optimierung vorhandener Gewerbegebiete (siehe Praxishandbuch „Nachhaltiges und 
ressourcenoptimiertes Gewerbeflächenmanagement des Instituts für Urbanistik)

278
 

 

 Verdichtungs -und Transformationsstrategien (nach dem Karlsruher Modell, siehe 
Kapitel III.6 dieser Studie) 

 

 Bauliche Verdichtung durch gemeinsame Gebäude- und Flächennutzungen (Hallen, 
lagerflächen, Parkplätze etc.) 

 

 Preisnachlass bei Vergabe von Gewerbeflächen für flächensparende ökologische 
Lösungen 

 

 Flächenmanagement für Gewerbegebiete (nach dem Osnabrücker Modell, siehe Kap. 
III.6 dieser Studie) 

 

 Leitfaden für ansiedelnde Betriebe (nach dem Vorbild der IHK Nordschwarzwald, 
siehe Kap. III.6 dieser Studie. 

 

 

Hinzu käme bei den ausufernden Gewerbegebieten eine neue flächensparende 
Konzeption und Gestaltung: Anstelle der sich ausbreitenden eingeschossigen Lager- 
und Verkaufshallen oder Werkstätten (in oft einfallsloser Architektur und 
Montagebauweise) mitsamt  großflächigen Mitarbeiter- und  Kundenparkplätzen ist 
ein Konzept für eine „neue Generation von Gewerbegebieten“ erforderlich (siehe 
Kapitel III.6 dieser Studie) : 
 

 Zwei- bis dreigeschossige statt überwiegend eingeschossige Gewerbebauten: 
Die Büros müssen nicht ebenfalls ebenerdig sein, sie können in einer aufgesetzten 
ersten Etage untergebracht werden oder im Souterrain; Materiallager können in 
(bislang meist fehlenden) Kellergeschossen der Gewerbebauten untergebracht 
werden und Parkplätze unterirdisch oder mit Rampenauffahrt auf der 
Dachfläche. Zudem: Flächensparende Lösungen für die Verkehrserschließung. 
Damit könnte man insgesamt die Gewerbeflächen nahezu halbieren. 
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 Der Gewerbe- und Branchenmix in den Gewerbegebieten sollte umorientiert 
werden: Manche umweltverträgliche Gewerbenutzungen können auch in 
innerstädtischen Mischgebieten untergebracht werden statt in ausufernden 
Gewerbegebieten am Stadtrand. Und Dienstleistungs-Arbeitsplätze sind auch 
bevorzugt in Gemeinbedarfsflächen und Sondergebieten (Verwaltungs,- 
Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen) oder in der Innenstadt unterzubringen. 
Und auch nicht jede Tankstelle und jeder kleine Handwerksbetrieb muss in einer 
gesonderten Gewerbefläche verstandortet werden. 
 

 Die Strategien der Wirtschaftsförderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen sollte 
nicht einseitig auf Flächenpolitik abzielen, sondern innovativ die vielfältigen 
Arbeitsplatzmöglichkeiten in Handel, Kleinhandwerk, Kultur, Verwaltung und 
Dienstleistungen, IT-Branche, Touristik, Heimarbeit u. v. m.  

 

 Es sollten aber auch  Recyclingflächen und Leerstandsnutzung (außerhalb der 
klassischen Gewerbegebiete) stärker mit ihren Wachstumsmöglichkeiten in den 
Focus genommen werden. Viele Firmen z. B. im IT-Bereich oder kleine 
Handwerksbetriebe benötigen gar nicht viel Fläche oder neue Gebäude. Deshalb 
ist eine Selektion beim Ansiedeln neuer Betriebe erforderlich, um etwa besonders 
flächenintensiven Betriebe ohne nennenswerte Arbeitsplatzangebote aus den 
wertvollen Gewerbeflächen fernzuhalten (z. B. bloße Lagerhaltung von Logistik-
Unternehmen). 

 
 
 

Genaue Kostenkalkulation vornehmen 
 

„Der tägliche Verbrauch an natürlichen Flächen ist viel zu hoch, vieles wird gar nicht 
gebraucht, etwa die Kleingewerbegebiete rund um die Gemeinden“279. Das sehen die 
Gemeinden zwar anders, weil sie nur die Gewerbesteuer-Einnahmen sehen und nicht 
die Kosten, die der Flächenfraß verursacht. Denn die betreffen die Gemeinden und 
Unternehmen zunächst nicht. In Deutschland leben wir gut auf Kosten der 
nachfolgenden Generationen oder andere Kostenträger, das sind letztlich die 
Bürgerinnen und Bürger als Steuerzahler. Die Leidtragenden sind aber auch die 
aussterbenden Lebewesen in Natur und Landschaft.  
 

Deshalb brauchen wir auch in der Gewerbeflächenpolitik klare Vorgaben für Klima- 
und Biodiversitätsschutz, weil dem ganzen Ökosystem der Kollaps droht. 
Umweltschädliche Subventionen zugunsten der Gewerbetreibenden und begünstigte 
Flächenoptionen durch verbilligte Gewerbeflächen sind deshalb abzustellen. 
 
 
 

 
 
 

 

Einkaufsmärkte und Einzelhandelsbetriebe gehören gar nicht „auf die grüne Wiese“  
 

Sie gehören auch nicht in abgelegene und flächenintensive Gewerbegebiete, sondern in 
zentrale Lagen - vor allem in die Halterner Innenstadt oder in die Dorfzentren - denn dafür 
sind die Gewerbeflächen zu wertvoll und sollten nicht durch beliebige Nutzungen 
verbraucht werden. Und sie sollen dem stark gefährdeten Einzelhandel in der Innenstadt 
keine Konkurrenz machen. 
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  Halterner Negativbeispiele: Die Handelsmärkte im Gewerbegebiet Haltern-
Süd/Recklinghäuser Straße sowie weit außerhalb der dm-Markt und Takko im Haltener 
Gewerbegebiet Münsterknapp/Lohhausstr. (Für diese Flächen wurde wertvolle 
Münsterländische Parklandschaft geopfert, trotz Widerstands durch die Landschaft- und 
Naturschutzbehörden und Bürger). Aber auch der Hof Hagedorn im Lavesumer 
Außenbereich, der sich von Sortiment und Größe längst über einen bloßen Hofladen 
oder klassischen Bauernladen (als Direktvermarkter mit Eigenprodukten) weit hinaus 
erweitert zu einem Einkaufsmarkt auf grüner Wiese (mit genereller Sonntagsöffnung). 
Dies ist an dem Standort im Grünen mit hohem Verkehrsaufkommen eigentlich 
unverträglich. (Ähnlich ist Prickings Hof einzustufen in einem eigens ausgewiesenen 
umfangreichen Sondergebiet). Anders zu sehen sind die übrigen 8 echten Hofläden im 
Halterner Stadtgebiet, die keinerlei Flächenversiegelung dafür betreiben.    

 Das neue Einzelhandelskonzept für Haltern280 rät dringend davon ab, 
zentrumsrelevanten Einzelhandel außerhalb der Innenstadt in städtebaulich nicht 
intergierten Standorten anzusiedeln, da sie Zentren-unverträglich sind. Zu bedauern 
sind die Planungsfehler der zurückliegenden Jahre , die flächenintensiven 
Gewerbegebiete den Handelsketten zugänglich zu machen, so das neuerdings nach 
Ersatzflächen für Gewerbeansiedlungen wiederum in der freien Landschaft Ausschau 
gehalten wird. 

 

 Nach Empfehlung der Einzelhandels-Gutachter soll es in Haltern über den 
einzugrenzenden Bestandsschutz hinausgehend keine Erweiterung der bestehenden 
und keine Ansiedlung  zusätzlicher Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten an Sonderstandorten, in Gewerbegebieten oder in städtebaulich 
nicht integrierten Lagen mehr geben.  

 

 

Dies sind nur einige von vielen denkbaren Möglichkeiten und Handlungsoptionen. Weitere 
finden sich in den vorhergehenden Kapiteln dieser Studie mit Modellbeispielen aus anderen 
Städten und Regionen, aber auch in der nachfolgenden Zusammenfassung von 
Empfehlungen und Zielsetzungen.  

  

 

Grafik: NaturFreunde Württemberg 

                                                           
280

 Entwurf des Einzelhandelskonzeptes des Büros Junker+Krause von 2021 
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Teil VII. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse                      

(Kurzfassung der Ergebnisse /  
               Empfehlungen für Zielsetzungen) 

 

Inhaltsübersicht zu Teil VII:  
 

1. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick 
 

2. Empfohlene Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen und 
Maßnahmenvorschläge 

 

3. Handlungsleitfaden für die nachhaltige Stadtentwicklung Halterns in 
Stichworten 

 

 

1.              Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick 

Aus der Bestandsaufnahme und Problemanalyse/Diagnose dieser Studie ergeben sich  
unter anderem folgende und weitere Erkenntnisse: 
 

1.  Flächenverbrauch und Folgen 
Die Studie beschreibt umfassend die Problematik des verdoppelten Anstiegs des 
Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrszwecke weltweit, europaweit, 
deutschlandweit sowie in der Region und in der Stadt – mit den dramatischen Folgen 
für den Klima- und Artenschutz, die geschädigten Ökosysteme  und die Wohn- und 
Stadtkultur sowie Landschaftszersiedelung. 
 

Historischer Flächenverbrauch in Haltern bis heute: 
 

 
 

 Kartografie: Regioplaner Kreis Recklinghausen 
 

 

2. „Flächenfraß“ und Pandemie 
Wissenschaftlich ist der Zusammenhang zwischen der weltweiten Pandemiegefahr und 
dem Verlust von Biodiversität (Lebensraum- und Artenvielfalt) infolge des 
Flächenverlustes nachgewiesen, so dass eine intakte Natur und Landschaft der 
Schlüssel für die menschliche Gesundheit ist. Deshalb sollen 30% der Flächen weltweit 
unter Schutz gestellt werden. (Da Deutschland auch bei der Habitat-Richtlinie der EU 
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seit 10 Jahren im Rückstand ist, hat die EU die Bundesrepublik vor dem EU-Gerichtshof 
wegen jahrelanger Naturschutzverstöße im Februar 2021 verklagt). 
 

 
http://biodiversitaet.bz.it/ 

 
 

3. Kommunale Siedlungspolitik 
Hauptverursacher des „Flächenfraßes“ sind dabei die Städte und Gemeinden mit ihrer 
ungebrochenen Siedlungsflächen-Expansion in die freie Landschaft trotz 
Bevölkerungsrückgangs, vornehmlich für flächenintensive Ein –und Zweifamilienhäuser 
im Grünen mit geringer Belegung, aber steigenden Wohnflächenansprüchen. Diese 
Siedlungspolitik ist weder ökologisch noch sozial nachhaltig, wird aber gerade in 
Haltern intensiv weiter verfolgt. 
 

 
Foto: espacium.ch 

 

4. Kooperation statt Konkurrenzkampf  
Viele Kommunen wie Haltern versteigen sich dabei in einen irrationalen 
Konkurrenzkampf mit Nachbargemeinden und -regionen  um Flächen und Einwohner, 
unter Missachtung des demografischen Wandels und der ökologischen Schäden und 
der sozialen Segregation. Erforderliche Interkommunale Kooperation findet dazu kaum 
statt, wäre aber dringend geboten.  
 

 
Vaterfreuden.de 

 

5.  Haltern als Zuzugsgemeinde 
Haltern hat als Zuzugsgemeinde allein in den  letzten drei Jahrzehnten  über 4.500 
Einwohner aus den schrumpfenden Ruhrgebietsstädte abgezogen, mehr als die 
größere Stadt Dülmen (und verbraucht auch mehr Fläche pro Einwohner). Die 
Siedlungs- und Verkehrsflächen sind damit auf 2.800 ha angewachsen, das sind  über 
17% des Stadtgebietes, aber der kommunalpolitische Wachstumshunger ist damit nicht 
gestillt. Allein die aktuellen Planungen und Bauprojekte ermöglichen die  nterbringung 
von weiteren 1.500 Bewohnern, angestrebt wird das Vier- bis Fünffache. 
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ergo.net.de 

 

6. Immense Folgekosten 
Die Erschließungskosten und infrastrukturellen Folgekosten der Neubausiedlungen für 
die Kommunen sind immens, ebenso die erhöhten Verkehrsaufkommen für die 
Pendelwege  zur Arbeit und zum Einkauf sowie die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen für die Landschaftsschäden. Eine solche ehrliche  
Kostenkalkulation in den Kommunen unterbleibt (auch in Haltern). 
 

 
Foto: Agrarzeitung 

 

7. Verlust landwirtschaftlicher Böden 
Zugleich gehen durch die Ausdehnung der Baugebiete in die freie Landschaft  wertvolle 
landwirtschaftliche Böden in der bäuerlichen Kulturlandschaft von Haltern in großem 
Umfang für die Nahrungsmittelproduktion und den Artenschutz unwiederbringlich 
verloren, die als Ernährungs- und Lebensgrundlage nicht ersetzbar sind. Auch 
landwirtschaftliche Böden werden zu Spekulationsobjekten und Bodenschutz wird zu 
wenig ernst genommen. 
 

 
Foto: Münsterlandzeitung 

 
 

8. Entsiegelung statt Versiegelung 
Da ca. 50% der Bau- und Siedlungsflächen versiegelt sind, ist die Entsiegelung von 
Flächen, das Flächenrecycling und der Rückbau mit Rekultivierung eine  weitere 
Herausforderung, um die vielfältigen Bodenfunktionen für den Natur – und 
Wasserhaushalt sicherzustellen. Dafür fehlt es an einem ganzheitlichen Konzept für das 
gesamte Stadtgebiet Haltern und an einer Flächenbewertung.  
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9. Qualitatives statt quantitatives Wachstum 
Stadtentwicklung wird auch in Haltern fälschlich mit quantitativem Flächen - und 
Einwohnerwachstum gleichgesetzt statt qualitatives Wachstum zugunsten von mehr 
Nachhaltigkeit und Lebensqualität anzustreben. Haltern mit seiner wertvollen Natur-. 
und Erholungslandschaft ist längst an seine Wachstumsgrenzen angelangt, will aber 
weiter expandieren, ohne die dafür vorgesehenen Landschaftsflächen konkret zu 
benennen.  
 

 
haltern-am-see.de 

 

10. Flächenzehrende Gewerbegebiete 
Auch die ausgedehnten Gewerbegebiet am Stadtrand werden nicht flächensparend 
und arbeitsplatzintensiv gestaltet und genutzt, sondern flächenverschwendend und zu 
einem erheblichen Teil für dezentrale Einzelhandelsbetriebe (in Konkurrenz zu den 
Innenstädten) verbraucht, wie besonders in Haltern der Fall. Innovative Konzepte für 
Gewerbegebiete der neuen Generation nach dem Vorbild anderer Städte liegen nicht 
vor. 
 

 
mdr.de 

 

11. Wohnstadt und Auspendlerstadt 
Infolge der Halterner Siedlungspolitik ist die Stadt eine reine Wohnstadt (für den 
gehobenen Mittelstand) mit einer hohen Zahl an Berufsauspendlern zu den 
Arbeitsplätzen im Ruhrgebiet und in die Dienstleistungszentren,(mit dem Nebeneffekt 
niedriger Arbeitslosenzahlen). Die hohe Zahl der Berufsauspendler  reduziert einerseits  
den Bedarf an neuen Gewerbeflächen, erfordert  andererseits die Bewältigung des 
dadurch erhöhen Verkehrsaufkommens mit seiner Umweltbelastung.  
 

 

12. Mangelndes Problembewusstsein 
Das Problembewusstsein ist kommunal kaum ausgeprägt, dass Flächenschutz zugleich 
Klimaschutz und Artenschutz bedeutet und für das Überleben auf dem Planeten 
gleichbedeutend mit den Klimaschutzmaßnahmen zu werten ist – und deshalb als 
größte Herausforderung für alle Kommunen  großer  Anstrengungen bedarf. mit einer 
völligen Kurskorrektur. Die Warnsignale sind in den Städten noch nicht angekommen. 
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duden.de 
 

13. Anerkennung  der Planungshierarchie 
Die in der Bundesrepublik hierarchisch gegliederte Raumordnung (von der Bundes –
und Landesebene bis zur regionalen und kommunalen Ebene) zur Sicherstellung der  
übergeordneten und überörtlichen wird in Haltern teilweise politisch in Frage gestellt, 
obwohl die Umweltentwicklung nicht an den Stadtgrenzen halt macht. Den restriktiven 
Flächenvorgaben und Bevölkerungsprognosen für Haltern werden aus lokalen 
Eigeninteressen die Forderungen nach weiteren Flächenausweisungen und 
Wachstumspotenziale mit Nachdruck entgegengestellt.  Dagegen wehren sich die 
Umweltverbände in Haltern mit Unterschriftenaktionen. 
 

 
 

http://www.urbane-landwirtschaft.org/content/regionalplanung 
 
 

14. Verbindliche Nachhaltigkeitsziele 
EU,  Bund und Land haben verbindliche Nachhaltigkeitsziele zur Reduzierung des 
Flächenverbrauchs bis 2030 (Halbierung) und 2050 (Netto-Nullverbrauch durch 
Flächenkreislaufwirtschaft und Flächenzertifikate etc.) vorgegeben, die nicht erneut 
verfehlt werden dürfen und deshalb auch für die Kommunen verpflichtend sind. Die in 
Bundes- und Landesgesetzen und Regionalplänen fixierten Regelungen zum 
Flächenschutz, die in dieser Studie zitiert werden, dürfen vor Ort nicht ignoriert oder 
umgangen werden, sondern bedürfen einer strikten Beachtung und eines wirksamen 
kommunalen Flächen-Managements.   

 
 
 
 

http://www.urbane-landwirtschaft.org/content/regionalplanung
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BUND  

 

15. Innen- statt Außenentwicklung 
Die Nachhaltigkeitsziele sehen bei der Wohnbaupolitik ein Verhältnis von 
Innenentwicklung zu Außenentwicklung im Verhältnis von 3:1 vor. Davon ist die Stadt 
Haltern noch weit entfernt und setzt weiterhin auf zusätzliche Flächenausweisungen, 
über den gültigen Flächennutzungsplan und den Entwurf des Regionalplans hinaus.  
Gegenüber dem Kommunalverband Ruhr und der Landesregierung wurden weitere 
Flächenoptionen nachhaltig eingefordert und haben politisch zu nicht nachhaltigen 
Anpassungen des umstrittenen Landesentwicklungsplanes geführt (sowie zur 
Entlassung des auf Freiflächenschutz fixierten Regionalplaners beim RVR). 
 
 

 
citywire.de 

 

 

16. Utopische Wachstumsziele 
Für eine nachhaltige Stadtentwicklung mit spürbarer Reduzierung des 
Flächenverbauchs sind die artikulierten Zielvorstellungen der Stadt kontraproduktiv, 
die (über die 21 ha neuen Siedlungsflächen im gültigen Flächennutzungsplan hinaus) 
von jährlich 5 bis 10 ha zusätzlicher Flächeninanspruchnahme ausgehen. Damit würde  
bis 2050 mit etwa 150 bis 300 ha zusätzlichen Neubauflächen die Einwohnerzahl 
Halterns rechnerisch um 6.000 bis 8.000 Einwohner auf bis zu 45.000 Bewohner 
anwachsen können. Mit dem enormen Landschaftverlust würde die Stadt alle 
Nachhaltigkeitsziele verfehlen und ihre Landschaft zersiedeln, deshalb sollten die 
Forderungen ad acta gelegt werden. 
 

 
Olfen.de 

 

17. Flächenschutz ist Klimaschutz 
Zwar gilt das Bemühen in kommunalen Klimaschutzkonzepten, den CO²-Ausstoß zu 
verringern, aber die ebenso notwendige Verringerung des Flächenverbrauchs wird 
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vertagt, indem einstweilen nach weiteren Bauflächen in der freien Landschaft 
Ausschau gehalten wird und noch zu wenig der Fokus auf Verdichtung im urbanen 
Innenbereich gelegt wird.    
 

 
amt-warnow-west.de 

 

18. Verfehlte Wohnungsbaupolitik 
Die auf Flächenverbrauch und bevorzugtem Eigenheimbau angelegte kommunale 
Wohnungsbaupolitik und -ideologie ist nicht bedarfsgerecht und geht an den 
Zielgruppen vorbei. In Haltern mit weit überwiegenden Ein- und Zweifamilien-
Haushalten und der zunehmende Zahl an Seniorenhaushalte wäre die weitere 
Priorisierung des Eigenheimbaus völlig verfehlt. (Deshalb nimmt der in Deutschland 
losgetretene aktuelle Kulturkampf um die Eigenheimfrage absurde Züge an).  
 

19. Mangel an bezahlbaren Wohnungen 
In der Stadt Haltern gibt es einen eklatanten Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen 
und Sozialwohnungen, wie in keiner anderen Stadt im Umkreis, so dass die 
Wohnungsuchenden auf preiswertere Nachbarstädte ausweichen müssen mit 
breiteren Wohnungsangeboten. Im Gegenzug ziehen einkommensstärkere 
Bevölkerungsgruppen überwiegend von auswärts in die Eigenheim-Neubaugebiete 
oder in die zum Kauf angebotenen Häuser und Komfort- Eigentumswohnungen nach 
Haltern.  
 

 
Haz.de 

 

20. Explodierende Immobilienpreise 
Die dadurch explodierenden Grundstücks-, Kauf- und Mietpreise auf dem Halterner 
Immobilienmarkt sind in der Region beispiellos und kaum noch bezahlbar;  bei 
Spekulanten herrscht in Haltern „Goldgräberstimmung“. Die kommunalpolitische 
Behauptung oder Hoffnung, dies ließen sich mit einer Angebotserweiterung an 
Neubauflächen eindämmen, ist trügerisch und empirisch widerlegt. Stattdessen 
besteht für den großen Altbaubestand in Haltern enormer Sanierungs- und  
Umbaubedarf.  

 
wiwo.de 
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21. Bevölkerungsaustausch (Soziale Segregation) 
Einkommensschwächere Bewohner und ausländische Mitbürger müssen die Stadt 
Haltern  mangels bezahlbarer Wohnungen notgedrungen verlassen. Und vor allem 
Einkommensstarke und Vermögende, die sich die horrenden Halterner Preise leisten 
können, ziehen von auswärts hinzu, wie auch der interkommunale Vergleich  der 
Einkommensverhältnisse belegt, bei denen Haltern mit Abstand an der Spitze liegt.. 
Dadurch findet ein sozialer Bevölkerungsaustausch statt: die Einkommensstärkeren 
bleiben immer mehr unter sich und verdrängen die Schwächeren. 
 

22. Unerschwingliche Eigenheime für junge Familien 
Das kommunalpolitische Argument, Bauflächenerweiterungen seien notwendig für den 
Eigenheimerwerb der in Haltern ansässigen jungen Familien verkennt, dass diese sich 
die Halterner Immobilienpreise kaum noch  leisten können. Die meisten Eigenheime 
sind mit durchschnittlich nur 2,1  bis 2,2 Personen belegt und werden zu einem nicht 
unerheblichen Teil von älteren Ehepaaren und Singles, deren Kinder aus dem Haus 
sind, mit zu viel umbautem Raum und ungenutzten Räumen bewohnt. 
 

 
bellevue.de 

 

23. Wohnen im „Speckgürtel“ des Ruhrgebiets   
Die Nachfrage von außerhalb nach dem begehrten Wohnen in der grünen 
Erholungsstadt Haltern ist ungebrochen und wird mit noch so vielen 
Bauflächenangebote nicht befriedigt werden können. Hier funktionieren die 
Marktgesetze von Angebot und Nachfrage auch zur Preisdämpfung nicht mehr, da eine 
Sättigung absehbar nicht erreichbar ist. Stattdessen würde die begehrte 
Erholungslandschaft, die von jährlich 3 Mio. Tagestouristen bereits überstrapaziert 
wird, dem Baubegehren solange geopfert, bis sie entwertet ist. Deshalb sollte die 
weitere Anwerbung von Zuzüglern unterbleiben. 
 

 
 

 

24. Einfluss privater Investoren 
Ein starker Einfluss privater Investoren und Rendite-Interessen in Haltern sowie die 
zurückhaltende Ausübung der städtischen Planungshoheit und 
Gestaltungsmöglichkeiten ruft viele Konflikte mit der kritischen Bürgerschaft in der 
Stadt hervor und bedarf des stärkeren konzeptionellen Gestaltungswillens seitens der 
Stadt, insbesondere bei der notwendigen Verdichtung im Innenbereich. Hier ist 
architektonische Sensibilität gefragt. 
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25. Unvereinbare Wünsche und Forderungen 
Vor der Kommunalwahl 2020 haben unisono die Vertreter fast aller Ratsparteien in 
Haltern einerseits mehr Wohnbauflächen vor allem für den Eigenheimbau und zugleich 
bezahlbares Wohnen gefordert, ferner weitere Gewerbeflächen. Zugleich plädierten 
sie andererseits für die Schonung und den Erhalt der Landschaft in Haltern, für mehr 
Nachhaltigkeit und Arten- und Klimaschutz,  für ökologische Orientierung sowie für 
mehr Grünflächen  in der Stadt  und für den Schutz des nicht vermehrbaren Bodens – 
ohne die Widersprüchlichkeit der gegensätzliche Forderungen aufzulösen.  
 

 
 

26. Nachhaltigkeits-Leitbild und Zukunftsvision 
Zur Problem- und Konfliktlösung empfiehlt diese Studie neben eine Reihe konkreter 
Maßnahmen unter anderem eine gemeinsame Zukunftskonferenz mit Bürgern und 
lokalen Akteuren, um ein Leitbild für nachhaltige Stadtentwicklung in Haltern zu 
entwickeln und eine Zukunftsvision „Haltern 2050“ zur Zielerreichung. 

 
 

 

 

10 widerlegte Argumente zur Halterner Stadtentwicklung 
 

Die folgenden mit dem Flächenwachstum kommunalpolitisch erhofften Effekte für die Stadt 
Haltern werden mit dieser Studie kritisch hinterfragt und  widerlegt: 
 

 Nur mit weiteren Siedlungsflächen könne sich Haltern weiter entwickeln 
 

 Nur mit weiteren Bauflächen könne dem Bevölkerungsrückgang und der  
Überalterung entgegengewirkt werden 

 

 Nur mit mehr Bauland können junge Familien in Haltern gehalten werden 
 

 Nur mit mehr Siedlungsfläche könne die große Nachfrage nach 
Baugrundstücken befriedigt werden  

 

 Nur mit einem größeren Bauflächenangebot könne der hohen  
Bodenpreissteigerung in Haltern entgegengewirkt  werden 

 

 Nur mit mehr Siedlungsflächen und Bevölkerungswachstum könne die 
vorhandene Infrastruktur ausgelastet werden 

 

 Nur mit mehr Siedlungsflächen  könne der „Benachteiligung“ gegenüber den 
Nachbargemeinden im Münsterland begegnet werden 

 

 Nur mit weiteren Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen könne das kleinteilige 
Stadtbild erhalten werden  

 

 Nur mit weiteren Ein- und  Zweifamilienhäuser könne die (homogene) 
Sozialstruktur Halterns erhalten werden 
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Blick auf die regionalen Verflechtungen Halterns 
 

 

Wie kaum eine andere Stadt in der Region ist Haltern mit dem Umland räumlich und 
funktional eng verflochten und kann sich daher nicht auf „Kirchturmspolitik“ innerhalb 
seiner Stadtgrenzen fokussieren, sondern ist zur grenzüberschreitenden Kooperation 
angehalten:  
 

 Als reine Wohnstadt ist Haltern mit seine vielen Berufspendlern auf die Arbeitsplätze im 
Ruhrgebiet angewiesen sowie auf die großen Kultur- und Dienstleistungszentren. 

 

 Als Touristenhochburg wird Haltern von jährlich 3 Mio. Tagesbesuchern aus der gesamten 
Region und darüber hinaus aufgesucht, aber zugleich auch als Wohnstandort für Zuzügler 
begehrt. 

 

 Der Aktionsradius der Halterner Bevölkerung erstreckt sich auch auf das benachbarte  
Münsterland mit seinen Gemeinden und auch auf die westfälische Hauptstadt Münster 

 

 Als Standort der Wassergewinnung, der Forst- und Landwirtschaft  und der 
Sandgewinnung versorgt die Stadt Haltern Mio. Menschen mit Wasser, Nahrung und 
Rohstoffen.   

 

 Als kreisangehörige Stadt im Kreis Recklinghausen, als Mitglied im Regionalverband Ruhr, 
im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und im Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie im 
Regierungsbezirk Münster sind die kommunalpolitischen und planerischen Aktivitäten der 
Stadt Haltern nur in regionaler Abstimmung und Abhängigkeit möglich und erlauben 
keinen Sonderweg 

 

.  

                                   
Stadtplan.net                                                                                    www.haltern-am-see.de 

 
 

 
muensterland.com 
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2.   Empfohlene Zielsetzungen,  

       Handlungsempfehlungen und Maßnahmenvorschläge 
 

 

Wohnbauflächen / Kommunale Wohnungs- und Bevölkerungspolitik 
 

1. Nachhaltigkeitsziele unterstützen:                                                                                           
Die politischen Bestrebungen und Forderungen der Stadt Haltern nach 
Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen stehen im krassen Gegensatz 
zu den verbindlichen (und aktuell verschärften) Nachhaltigkeitszielen und -
strategien von EU, Bund und Land. Diese bemühen sich gemeinsam um 
Reduzierung und Beendigung des weiteren Flächenverbrauchs unter der 
geforderten Mitwirkung der kommunalen Akteure (bis hin zum angestrebten 
Flächen-Null-Wachstum). Dies ist dringend nötig, weil der Flächenverbrauch im 
Umland der Ballungsstädte, aber auch in ländlichen Regionen, dramatisch und 
folgenschwer ist, als Hauptursache für das bedrohliche Artensterben.  

                                                                                                       
 

Zielsetzung: Deshalb sollte Haltern mit seinen wertvollen Freiflächenpotenzialen 
zum Unterstützer werden mit eigenen ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen zugunsten 
flächensparender und landschaftsschonender Bauweisen sowie durch 
weitgehenden Verzicht auf noch weitere Neubaugebiete für flächenzehrende 
Einfamilienhäuser. Denn die Flächensicherung für die gefährdete biologische 
Vielfalt und den Artenschutz ist ebenso überlebenswichtig wie die Bewältigung der 
Klimakrise. 
 

2. Kurskorrektur in der städtischen Flächenpolitik einleiten:                                                                    
Es bedarf auch in Haltern einer fundamentalen Kurskorrektur bei der städtischen 
Wohnungs- und Siedlungspolitik, sonst bleiben die Nachhaltigkeitsziele zum 
Flächenschutz unerreichbar. Dazu sind ein Umdenken und eine 
Bewusstseinsänderung erforderlich zugunsten einer  Stadtentwicklung mit 
qualitativen Entwicklungszielen statt mit weiterem  quantitativen Flächen- und 
Einwohnerwachstum.      

                                                                                                            

Zielsetzung: Jede Stadt und somit auch die Stadt Haltern braucht neben dem 
lokalen Klimaschutzkonzept gleichrangig auch ein eigenes Flächenschutzkonzept zur 
Erreichung der verbindlichen, aber gefährdeten Nachhaltigkeitsziele. Dazu bedarf 
es auch für Haltern eigener städtischer Nachhaltigkeitsziele und -konzepte für ein 
ökologisch orientiertes Flächenmanagement zum Bodenschutz mit konkreten 
Vorschlägen zur Flächenkreislaufwirtschaft. Hierzu sollte die Stadt 
Handlungskonzepte, Maßnahmen und Steuerungsinstrumente vorsehen. Dazu 
sollte  sie eine Flächenagentur einrichten, kommunales Flächenmonitoring 
betreiben, Flächenzertifikate einführen und eine kommunale 
Grundstücksgesellschaft  erwägen. 
 

3. Flächenexpansion gesetzeskonform hinterfragen:                                                      
Weitere expansive Flächenausweisungen im Stadtgebiet Haltern über den relativ 
geringen Eigenbedarf hinaus würden auch mit den übergeordneten gesetzlichen 
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Anforderungen kollidieren und wären somit nicht gesetzeskonform. Zudem 
würden sie die gültigen planungsrechtlichen Vorgaben der Raumordnung und der 
Regional- und Landesplanung konterkarieren sowie den eigenen aktuellen 
Flächennutzungsplan  zugleich in Frage stellen (obwohl dieser mit immerhin 21 ha 
neuen Siedlungsflächen als Zielhorizont mindestens bis 2030 ausgerichtet ist). 
Weiterer Landschafts- und Flächenverbauch wäre in Haltern unverträglich und 
mit bloßen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nicht kompensierbar.   

                                                                                                                       

Zielsetzung: Stattdessen sollten die Flächenansprüche in der Stadt konsequent an 
den restriktiven gesetzlichen und planerischen Vorgaben nachhaltig orientiert 
werden, auch in Abstimmung mit den Nachbarkommunen in der Region und dem 
für den Freiflächenschutz zuständigen Kreis. Dem Nachgeben der  Begehrlichkeiten 
von außen nach neuen Baugebieten im ohnehin schon extrem teuren, aber 
begehrten Haltern würde die Immobilienpreisspirale eher weiter anheizen statt 
abschwächen und die Konkurrenzsituation mit Nachbargemeinden verschärfen. 
Dem steht die anzuerkennende Ausgleichsfunktion der übergeordneten  
Raumordnung für den regionalen Interessenausgleich entgegen, dem die 
Eigeninteressen der Stadt Haltern nicht zuwiderlaufen dürfen. Die Stadt sollte 
deshalb bei der Abwägung den öffentlichen Interessen den Vorrang geben vor den 
privaten Eigeninteressen einzelner Bauherren. 

 

4. Erreichte Wachstumsgrenzen der Stadt akzeptieren:                                                            
Ein von der Stadt geltend gemachter erhöhter Wachstumsbedarf von 5 bis 10 ha 
neuer Wohnbauflächen jährlich würde - bis 2050 hochgerechnet -  bis zu 300 ha 
neue Siedlungsflächen (überwiegend in der bisher freien Landschaft) für bis zu 
8000 neue Einwohner bedeuten. Damit würde die Stadt Haltern ihre  
Wachstumsgrenzen und die Landschaftsverträglichkeit weit überschreiten. Die 
Stadt hat allein in den letzten 10 Jahren  bereits 2000 Neubürger vor allem aus 
den schrumpfenden Ruhrgebietsstädten hinzugewonnen und flächenmäßig 
untergebracht; in den zurückliegenden 40 Jahren insgesamt ist die Einwohnerzahl 
(trotz seither sinkender Geburtenrate) infolge Zuwanderungen  um 7.500 neue 
Einwohner angestiegen, die das Stadtgebiet räumlich verkraften musste. Ein 
weiterer Zuwachs von 8000 Bewohnern (gemäß geäußerter Flächenwünsche) 
würde das Stadtgebiet massiv verändern. Zwar steigt  Jahr für Jahr per Saldo der 
Einwohnerzuwachs durch Zuwanderungen von außen gegenüber den Fortzügen, 
wie auch  der jährliche Neubürgerempfang mit dreistelligen Neuzugängen belegt.  
Daraus kann aber keine Notwendigkeit  weiterer Siedlungsflächenmit hergeleitet 
werden,  weil die demografische Entwicklung mit der voranschreitenden  
Überalterung der Bevölkerung (ab 2030 werden über 15.000 Bewohner und somit 
40% in Haltern über 60 Jahre alt sein)281  einen nicht kompensierbaren natürlichen 
Bevölkerungsrückgang (Sterbefallüberschuss) auch in Haltern bewirkt. Dieser legt 
eher einen Rückbau von Flächen in den nächsten Jahrzehnten nahe.      

 
                                                                                                               

                                                           
281

 Modellrechnung für Haltern von IT NRW  
https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05562016.pdf 
 

https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05562016.pdf
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Zielsetzung: Nachdem in den zurückliegenden 40 Jahren  die Einwohnerzahl 
Halterns infolge Zuwanderungen um insgesamt 7.500 neue Einwohner (trotz seither 
sinkender Geburtenrate) angestiegen ist, sollten die generell sinkenden 
Bevölkerungsprognosen realistischer Weise auch zur Anpassung d. h. Absenkung 
der Einwohnerzielzahl für die Stadt Haltern führen. Die Stadt Haltern sollte der 
Versuchung widerstehen, sinkende Geburtenraten durch weitere Zuwanderungen  
(mittels Abwerbung von Einwohnern aus den schrumpfenden Ruhrgebietsstädten) 
zu kompensieren, da dies zu weiterem „Flächenfraß“ mt Landschaftsschäden und -
verlust in Haltern führen würde sowie zu infrastrukturellen Folgekosten und 
zusätzlichem Pendelverkehr etc., außerdem zur Gefährdung der Infrastruktur in den 
abgebenden  „Verlierer-Städten“. 

 

5. Neubautätigkeit bedarfsgerecht reduzieren und verändern:                                                                      
Die Bautätigkeit in Haltern liegt bereits weit über dem NRW-Landesdurchschnitt 
und über dem von Instituten errechneten Neubaubedarf. (In Haltern erfolgen 
jährlich 80 bis 100 und mehr Baugenehmigungen und 100 bis 150 
Baufertigstellungen, davon 84% Ein- und Zweifamilien-Häuser). Landesweit 
entstehen im Durchschnitt 37 neue Wohnungen pro 10.000 Einwohner, in Haltern 
sind es 45/10.000 EW. Selbst Wirtschaftsinstitute kommen in Studien zu dem 
Schluss, dass in den ländlichen Gemeinden deutlich mehr gebaut wird als es 
eigentlich sinnvoll wäre, auch gemessen an der schrumpfenden Bevölkerung. Der 
Wachstumsboom ist vorbei und es schreitet stattdessen die Überalterung der 
Bevölkerung voran mit andersartigen Wohnansprüchen.                                                                               

 

Zielsetzung: Da es in Haltern einen hohen Erneuerungsbedarf in dem großen 
Altbaubestand gibt (die meisten Wohnungen in Haltern sind vor 1970 gebaut 
worden), gibt es weniger einen Neubaubedarf als vielmehr einen erheblichen 
Erneuerungsbedarf - mit gleichzeitigem Umbau in bedarfsgerechte kleinere 
Wohnungen für die 67% Ein- und Zweifamilien-Haushalte in Haltern oder die 
künftig 52% Seniorenhaushalte in der Stadt. Dies bedeutet eine völlig andere 
Schwerpunktsetzung in der Halterner Wohnungsbaupolitik, da die alleinige 
Erfüllung des Wunsches nach einem Eigenheim im „Grünen“ am Bedarf der 
Mehrzahl der Halterner Bewohner vorbei geht und vorrangig die Zuzüge 
zahlungskräftiger Bauherren von außen forciert – mit der Folge unnötigen und 
kostentreibenden Flächenverbrauchs. Für das Verhältnis von Innenentwicklung zu 
Außenentwicklung gilt die für die bundesweite Nachhaltigkeitsstrategie 
zugrundeliegende Zielvorgabe von 3:1, von der Haltern weit entfernt ist, aber sich 
daran orientieren sollte.  

 

6. Schwerpunkt auf Bestandserneuerung verlagern:                                                                    
Von den insgesamt ca. 18.000 Wohnungen in Haltern sind nur 40% selbst 
genutztes Eigentum und 56% zu Wohnzwecken vermietet, so dass der 
Wohnungsmarkt stärker auf (bezahlbare) Mietwohnungen ausgerichtet werden 
müsste. Außerdem sind etwa 56% des Wohnungsbestandes in Haltern Altbauten 
aus dem Zeitraum von vor  1959 bis 1969 (ca. 36 % der Wohnungen in Haltern 
sind zwischen 1970 und 1999 gebaut worden). Nur 11 % der Wohnungen sind 
jüngeren Datums, erbaut nach 2000.   
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Zielsetzung: Somit muss Haltern wegkommen vom bloßen Neubau und hin zur 
Bestandserneuerung (mit Anpassung der Wohnungsgrößen auf den zukünftigen 
Bedarf für 1-2-Personenhaushalte und Senioren). Dazu bedarf es einer 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Altbausubstanz sowie der Gespräche und 
Beratung mit den Immobilienbesitzern im Hinblick auf Fördermittel und 
unbürokratische Hilfestellung und Antragsverfahren durch die Stadt. 

 

7. Bautätigkeit nicht allein den Marktkräften überlassen:                                                      
Der bloße Verweis auf die große Nachfrage auf dem Halterner Immobilienmarkt 
vor allem von (zahlungskräftigen) Auswärtigen, die gerne als Zuzügler in Haltern 
im Grünen oder in exklusiver Wohnlage wohnen möchten, ist keine geeignete 
Planungsgrundlage. Die teilweise von hohen Rendite-Erwartungen getätigten 
Wohnbau-Investition in Haltern gehen weitgehend an den Wohnbedürfnissen der 
eigenen Bevölkerungsgruppen vorbei und gefährden die Bezahlbarkeit des 
Wohnens in Haltern.      

 
                                                                                                                   

Zielsetzung: Die Bautätigkeit und die Flächenbereitstellung in Haltern sollte nicht 
allein den Marktkräften und private Akteuren überlassen bleiben, sondern 
planerisch gesteuert werden im Interesse nachhaltiger Stadtentwicklung und 
zugunsten aller Zielgruppen. Der bloße Druck auf den örtlichen Immobilienmarkt 
ersetzt für die Zukunft keinen fundierten Bedarfsnachweis für eine stetige  
Angebotserweiterung der Bauflächen (unter Beachtung aller Restriktionen und 
Parameter zur Erreichung der übergeordneten Nachhaltigkeitsziele). Die Rendite-
Interessen und der Einfluss von Investoren, Bauunternehmen, Immobilienmaklern, 
Grundstücksspekulanten und Sparkassen oder Banken dürfen die 
Nachhaltigkeitsziele nicht behindern. Die Stadt sollte ihre Planungshoheit nicht aus 
der Hand geben.  

 

8. Folgen des flächenintensiven Eigenheimbaus im Grünen bedenken:                                       
Mit der weiteren Fokussierung in Haltern vor allem auf den Eigenheimbau mit 
Priorisierung der freistehenden 1- und 2-Familienhäuser wird die 
flächenintensivste und damit am wenigsten nachhaltige Siedlungsform zu Lasten 
der wertvollen Landschaft bevorzugt. Diese verursacht  neben den negativen 
ökologischen Folgen obendrein den größten Erschließungsaufwand und 
erhebliche infrastrukturelle Folgekosten und zieht belastende Verkehrs-
Pendlerströme nach sich.  Einfamilienhäuser sind ökologisch und sozial nicht 
nachhaltig.                                                                                                                     

 

Zielsetzung: Deshalb sollte jede Flächenplanung im bisherigen Außenbereich der 
Stadt mit einer Folgenbewertung einhergehen und demgemäß zu 
Planungskorrekturen führen. Vorausgehen sollte eine fundierte Bedarfsanalyse: 
Von den rund 16.000 Haushalten in Haltern sind ca. 5000 Single-Haushalte und  
demnächst 10.000 Seniorenhaushalte mit dem Wunsch nach bezahlbarem und 
urbanem Wohnen. Dieser ist durch weiteren Eigenheim-Neubau im Grünen nicht 
abzudecken und verleitet oder zwingt deshalb zum Abwandern der planerisch 
vernachlässigten Bevölkerungsgruppen aus Haltern in ohnehin preisgünstigere 
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Nachbarstädte. Ein sozialer Austausch der Bevölkerung kann aber nicht Ziel der 
Stadtentwicklungspolitik sein, sondern das Halten der ansässigen Bevölkerung.. 

 

9. Missverhältnis bei den Wohnungsangeboten ausgleichen:                                                        
In Haltern stehen ca. 9.000 Ein- und Zweifamilienhäuser nur 1.500 
Mehrfamilienhäuser gegenüber. Von den über 18.000 Wohnungen in Haltern 
befinden sich 62% (etwa 11.000 Wohnungen) in den Ein- und 
Zweifamilienhäusern und nur knapp 35% (etwas über 6.000 Wohnungen) in  
Mehrfamilienhäusern (die fast ausschließlich frei finanziert und für viele kaum 
noch bezahlbar sind); das ist ein deutliches Ungleichgewicht.   

 
                                                                                                

Zielsetzung: Die Stadt sollte sich trotz einiger Negativbeispiele im Stadtgebiet von 
der Vorstellung verabschieden, dass Mehrfamilienhäuser grundsätzlich das Orts- 
und Stadtbild verunstalten und innerstädtisches Grün beseitigen. Mit sensibel 
angepasster Bebauung in hoher architektonischer Qualität (und mit planerischen 
Gestaltungsvorgaben, Architektenwettbewerben, städtebaulichen 
Ideenwettbewerben und Bürgerbeteiligung) können auch Mehrfamilienhäuser den 
Ortscharakter sogar bereichern, wie nachahmenswerte gute Beispiele in den 
Münsterlandgemeinden und anderswo zeigen. Demgemäß sollte sich die Stadt bei 
der Innverdichtung wie auch in Randbereichen um Gestaltungsqualität bemühen. 
Mit baulicher Verdichtung kann Freiflächenverbrauch im Außenbereich reduziert 
oder vermieden werden. 

 

10. Großzügige Wohnflächenansprüche korrigieren:                                                                        
Mit einer durchschnittlichen Wohnfläche in Haltern von insgesamt 104 qm und 
nahezu 50 qm pro Person wohnt man in Haltern sehr geräumig und über dem 
Bundesdurchschnitt von 45qm pro Person. (Der Wohnfläche pro Einwohner liegt 
in Haltern mit  fast 50 qm/EW  auch deutlich über dem Flächenanspruch in den 
vergleichbaren Nachbarstädten Dülmen oder Lüdinghausen mit dort nur 45 
qm/EW). Fast 10.000 von insg. 18.000 Wohnungen in Haltern haben über 5 bis 7 
und mehr Wohnräume und somit sehr großzügige Wohnflächen, obwohl die 
durchschnittliche Haushaltsgröße nur 2,1 Personen in Haltern umfasst. Die 
Wohnungsbaupolitik in Haltern und die Investoren-Interessen konzentrieren sich 
folglich auf exklusives und flächenintensives Wohnen. Deshalb bleibt bezahlbarer 
Wohnraum knapp (obwohl die Stadt Haltern z.B. allein in 2017 rund 500 
Baugenehmigungen als Spitzenwert erteilt hat).    

  
                                                                                                                                                                      

Zielsetzung: Die Reduzierung und eigene Korrektur der Wohnflächenansprüche der 
Bewohner in Haltern wäre ein wesentlicher Beitrag zur Siedlungsflächen-
Reduzierung in der Stadtlandschaft. Die Selbstbeschränkung der Bewohner ist hier 
gefragt, denen die steigenden Quadratmeterpreise ansonsten zu schaffen machen. 
Einen Wohnungswechsel oder Umbau in kleinere Wohneinheiten sollte die Stadt 
planerisch unterstützen, auch durch Anreize und Alternativangebote. (Beispiel: 
Wenn Senioren in ihren viel zu großen Häusern am Stadtrand wohnen bleiben und 
die außerhalb wohnenden Kinder dort nicht einziehen, könnte ihnen ein Wechsel in 
seniorengerechte Wohnangeboten in kleinen urbanen Stadtwohnungen angeboten 
werden, aber auch ein genereller Wohnungstauschmarkt wäre anzuregen.  
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11. Geringe Wohnungsbelegung verursacht erhöhten Wohnbauflächenbedarf:  
Während in Haltern jede Wohnung im Durchschnitt nur mit 2,1 Personen belegt 
ist, sind es in den Nachbarstädten Dülmen oder Lüdinghausen 2,5 bis 3,0 
Personen. (Wären auch in Haltern die Wohnungen im Durchschnitt mit 2,5 statt 
2,1 Personen belegt, würden 2.600 Wohnungen weniger benötigt). Dadurch 
erreichen die Nachbarstädte eine größere Besiedelungs- und Bevölkerungsdichte 
und somit geringere Flächeninanspruchnahme: Während Haltern über 12% des 
Stadtgebietes für Siedlungsflächen beansprucht, sind es in Dülmen (trotz deutlich 
höherer Einwohnerzahl) nur 9,6 % des Stadtgebietes.  Die geringe 
Wohnungsbelegung und die geringere Besiedlungsdichte infolge lockerer statt 
verdichteter Bauweisen in Haltern erzeugen also erhöhten 
Wohnbauflächenbedarf im Stadtgebiet.      

                                                                                                                         

Zielsetzung: Auch wenn die Haushaltsgröße und Wohnungsbelegung durch 
städtische Planungsmaßnahmen kaum beeinflusst werden kann, so gäbe es  
Anreize und Möglichkeiten für neue Wohnformen wie z. B. 
Mehrgenerationenhäuser zu bieten. Auch könnten durch bezahlbare, öffentlich 
geförderte Mietwohnungsangebote für kinderreiche Familien ausreichend große 
Wohnungen für eine dichtere Belegung angeboten werden, ebenso gut geschnitten 
Wohnungsgrundrisse für Wohngemeinschaften von Singles oder für Senioren-WGs, 
um der Vereinsamung vorzubeugen, u.a.m. Aber auch eine etwas stärker 
verdichtete Bauweise statt ausschließlich aufgelockerte 1-und 2-
Famnilienhaussiedlungen tragen zur Reduzierung von Flächeninanspruchnahme 
bei. Selbst in Dorfkernen sind dafür gelungene und nachahmenswerte Beispiele 
anderswo zu besichtigen. 

 

12. Den eigentlichen Wohnungsbedarf in den Blick nehmen:                                                       
Mit der angestrebten Erweiterung der Bauflächenangebote überwiegend für 
freistehende Familien-Eigenheime bliebe der eigentliche Wohnungsbedarf des 
Großteils der Halterner Bevölkerung unberücksichtigt und die Wohnungsplanaung 
ginge an den Zukunftserfordernissen völlig vorbei: Denn nur 34% der Haushalte in 
Haltern sind Mehrpersonenhaushalte (mit 3 oder 4 und mehr Personen) 
gegenüber 67%  1-Personen Single-Haushalten und 2-Personen-Haushalten mit 
geringerem Wohnflächenbedarf; zudem wird der  Anteil der Senioren in Haltern 
über 65 Jahre um 33% auf fast 52% an der Bevölkerung ansteigen.   

                                                                                                                 

Zielsetzung:  Erkennbar in den Blick zu nehmen ist damit ein erhöhten Bedarf in 
Haltern sowohl an Single-Wohnungen als auch vor allem an  (barrierefreien) und 
bezahlbaren Seniorenwohnungen in urbanem Umfeld (statt an Eigenheim-
Neubauten am Stadtrand). Dem muss viel stärker als bisher Rechnung getragen 
werden  in der städtischen Bau- und Planungspolitik. 
 Die Stadt sollte nicht allein den privaten und an Rendite interessierten Investoren 
die Bedarfsdeckung bei den seniorengerechten Wohnungen überlassen, sondern 
selber und mit gemeinnützigen Trägern bezahlbare Wohnangebote für die auf 
12.000 Personen ansteigende Zahl der Senioren in Haltern schaffen. Denn 56% aller 
Rentnerinnen und Rentner erhalten monatlich weniger als 1000,-€ Rente und 24% 
haben sogar weniger als 500,- € zur Verfügung. (Auch in Haltern werden deshalb 



251 
 

viele Senioren auf Grundsicherung angewiesen sein oder landen jetzt schon 
teilweise bei der Schuldnerberatung, denn nicht alle haben Wohneigentum oder 
Vermögen im Hintergrund).  
Eine soziale Ausrichtung der Wohnungs –und Baupolitik ist auch in der 
wohlhabenden Stadt Haltern(mit weit überdurchschnittlichem Netto-Einkommen 
der Bevölkerung) geboten, als Teil der planerischen Kuskorrektur; ansonsten 
werden bedürftige Senioren ihre Heimatstadt notgedrungen in Richtung 
Nachbarstädte wie Marl oder Datteln u. a. verlassen müssen. 

 

13. Anteil preisgebundener Wohnungen erhöhen:                                                                                      
Der Anteil öffentlich geförderter Sozialwohnungen in Haltern (davon 41% vor 
1970 gebaut) liegt bei lediglich 4,4% mit sinkender Tendenz sinkend und damit 
deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen sowie dem 
Landesdurchschnitt (wobei bis 2025 fast jede Vierte dieser Wohnungen aus der 
Sozialbindung herausfällt). Der preisgebundene Mietwohnungsbestand in Haltern 
wird damit ohne Neuförderung von unter 300 auf unter 200 bis zum Jahr 2035 in 
Haltern absinken und damit den einkommensschwächeren 
Bevölkerungsschichten in  Haltern ein Wohnen bleiben in der Stadt vereiteln. 
(Folglich beherbergt Haltern mit 4,8% nur halb so viele Sozialhilfeempfänger wie 
vergleichbare Städte oder im Landesdurchschnitt).    

 
                                                                                                 

Zielsetzung: Deshalb bedarf es eines städtischen  Förderkonzeptes für die Schaffung 
und Sicherung preisgebundener Wohnungen, entgegen den Renditewünschen von 
Investoren, Vermietern  und Grundeigentümern. Auch die Gründung einer eigenen 
kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaft sollte erwogen 
werden. 

  
 

14. Preissenkungen am Halterner Immobilienmarkt nur politisch erreichbar:                      
Die illusionäre Hoffnung und Erwartung, dass allein mit erhöhter Bautätigkeit und 
weiteren  Flächenangeboten für Eigenheime und Eigentumswohnungen  im 
„sündhaft  teuren Haltern“ als Effekt die überhöhten Immobilienpreise in Haltern 
sinken würden, wird sich nicht erfüllen. Empirische Langzeitstudien, 
Marktbeobachtungen und  Prognosen belegen, dass sich im Gegenteil der 
explosionsartige Anstieg der Preise auf dem spekulativen Immobilienmarkt 
jährlich weiter fortsetzt (Im Kreis Recklinghausen stiegen die Preise um bis zu 30% 
in den zurückliegenden 5 Jahren, allein in 2019 sogar sprunghaft um 13%).  Durch 
diesen Effekt verdoppeln sich z. B. in  Haltern trotz reger Bautätigkeit mit 
jährlicher Steigerung  um 5% bis sogar 10% die Immobilienpreise für Grundstücke, 
Häuser und Eigentumswohnungen quasi alle 10 Jahre. Das fördert das 
Spekulantentum und macht die Illusion zunichte, mit erweiterten 
Flächenangeboten und intensiver Bautätigkeit statt mit durchgreifenden 
politischen Maßnahmen gegensteuern zu können. (Denn der Immobilienmarkt 
funktioniert längst nicht mehr nach den Marktgesetzen von Angebot und 
Nachfrage als Preisregler. Ökonomen prophezeihen deshalb sogar seit langem das 
baldige Platzen einer Immobilienblase).      
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Zielsetzung: Nur politische Maßnahmen und eigene kommunale Steuerung der 
Grundstücksnutzung und -vergabe sowie städtische Wohnungsbaupolitik  
ermöglichen begrenzte Einflussnahme. Dazu sollte die Stadt mit allen Akteuren eine 
wirksame Strategie mit geeigneten Steuerungsmaßnahmen entwickeln und  sich 
hierbei die Erfahrung anderer Städte nutzbar machen.   

 
 

15. Soziale Auslese und Selektion vermeiden:                                                                            
Durch die für „Normalverdiener“ kaum noch erschwinglichen Grundstücks- Kauf- 
und Mietpreise in Haltern (unter Missachtung des Gesetzesgebots zur „sozial 
gerechten Bodenordnung“) und durch die Fokussierung auf Ein- und 
Zweifamilienhäuser ergibt sich zwangsläufig eine ungesunde soziale Selektion 
oder Auslese in der Stadt: Einkommensschwächere Bevölkerungs- und 
Altersgruppen können sich ein Wohnen, geschweige ein Bauen  in Haltern vielfach 
nicht mehr leisten und müssen notgedrungen in preisgünstigere Nachbarstädte 
abwandern oder landen wegen Zahlungsschwierigkeiten bei der 
Schuldnerberatung.  
Vor allem der Mangel an bezahlbaren und kleineren Mietwohnungen sowie das 
fast völlige Fehlen preisgebundener Sozialwohnungen sorgen für die Verdrängung 
ganzer Bevölkerungsgruppen vom sozial unausgewogenen Halterner 
Wohnungsmarkt. (Demgegenüber hat  z. B. die Nachbarstadt Dülmen einen Anteil 
von 14,6% Sozialwohnungen an den Mietwohnungen). Erst recht finden Ausländer 
(4,8%) und Migranten (8,7%)282 kaum bezahlbare Wohnungen in Haltern, so dass 
anderes Städte im Kreis (wie Marl,  Recklinghausen, Herten oder Oer 
Erkenschwick) bis zu dreimal so viel Ausländer und Migranten beherbergen 
(zwischen 20% bis 24% Migranten und 11% bis 14% Ausländer). Haltern liegt  nur 
bei der Hälfte des Bundesdurchschnitts. Selbst die ländlichen Münsterland-
Nachbarstädte Dülmen oder Lüdinghausen beherbergen  mit 7% einen deutlich 
höheren Ausländeranteil als Haltern. 
 
 

Zielsetzung: Mit einem sozial ausgewogenen Wohnungsmarktkonzept sollte die 
Stadt eine gesunde soziale Durchmischung ihrer Stadtbevölkerung anstreben, um 
soziale Auslese und Selektion zu vermeiden. Dazu ist eine breitere Angebotspalette 
an bezahlbaren Wohnangeboten auch mit öffentlicher Förderung und über eigene 
städtische Wohnungsangebote (über eine zu gründende städtische Grundstücks- 
und Wohnungsgesellschaft) zu entwickeln, aber auch über anzuregende 
Genossenschaftsmodelle sowie und mittels städtebaulicher Verträge o. ä. mit 
Investoren über einzuplanende Sozialwohnungsanteile bei größeren privaten 
Bauprojekten.  
Die bewusste Schwerpunksetzung auf flächenverbrauchende Ein- und 
Zweifamilien-Häuser im Grünen für Einkommensstarke und Vermögende als 
gewollte Abschottung zugunsten der Beibehaltung einer gehobenen 
Mittelstandsstruktur in der Stadt, um „unter sich zu bleiben“, sollte als 
problematisch verworfen werden. Überdies  wäre auch die einseitige Begünstigung 

                                                           
282

 Bericht des Kommunalen Integrationszentrums Kreis Recklinghausen 2014-2016 https://www.kreis-
re.de/Inhalte/Buergerservice/Soziales_und_Familie/Pflege__Eingliederung__Betreuung/Integrationsbericht201
6.pdf 
 

https://www.kreis-re.de/Inhalte/Buergerservice/Soziales_und_Familie/Pflege__Eingliederung__Betreuung/Integrationsbericht2016.pdf
https://www.kreis-re.de/Inhalte/Buergerservice/Soziales_und_Familie/Pflege__Eingliederung__Betreuung/Integrationsbericht2016.pdf
https://www.kreis-re.de/Inhalte/Buergerservice/Soziales_und_Familie/Pflege__Eingliederung__Betreuung/Integrationsbericht2016.pdf


253 
 

der (zumeist auswärtigen und zahlungskräftigen) „Häuslebauer“ bei den 
aufwändigen städtischen Erschließungskosten für neue Stadtrandsiedlungen mit 
geringen Wohndichten und neuer Infrastruktur nicht vertretbar.   

 

16. Wohneigentum auch für Normalverdiener ermöglichen:                                                     
Der Erwerb von Wohneigentum ist in Haltern fast nur noch Spitzenverdienern 
möglich wegen der exorbitant hohen Grundstückspreise in Haltern, weit über 
dem Bundes- -Landes- und Regionaldurchschnitt. Auch die hohen Kaufpreise für 
Wohnhäuser und Eigentumswohnungen selbst älterer Baujahre bewegen sich in 
Haltern fast nur im oberen Preissegment. Und komfortable Neubau-Rendite-
Objekte von Investoren an bevorzugten Standorten in der Stadt richten sich fast 
ausschließlich an gehobene Einkommensschichten und sind preistreibend auf 
dem Halterner Immobilienmarkt. Dadurch ist ein regelrechter 
„Bevölkerungsaustausch“ zu befürchten, da es überwiegend einkommensstarke 
Bevölkerungsgruppen sind, die von außen nach Haltern zuwandern. Alljährlich 
zeigt die Statistik, dass in Haltern inzwischen die mit Abstand vermögendsten 
Bürger im Kreis leben, mit einem um fünfstellige Summe höheren 
Durchschnittseinkommen als in Nachbarstädten oder sogar im landesweiten 
Vergleich. Dies ist auch ein Ergebnis der dem Immobilienmarkt und den 
Investoren überlassenen oder planerisch forcierten Grundstücks- und 
Wohnungsbaupolitik und somit ein Beitrag zur sozialen Auslese oder Selektion. 
Um die Bezahlbarkeit von Wohneigentum für Normalverdiener auch in Haltern zu 
ermöglichen, hilft die Ausweitung teurer Grundstücksangebote ebenso wenig 
weiter wie das schlichte Motto: „Bauen, bauen, bauen“.    

                                                                                                          
 

Zielsetzung:  Die Stadt sollte durch eigenen Grunderwerb, durch gesteuerte 
Grundstücksvergabe nach sozialen Kriterien (evtl. über eine eigene 
Grundstücksgesellschaft) und durch Einbezug von Erbpachtgrundstücken ihren 
Beitrag zur Eindämmung der Grundstückspreisentwicklung leisten im Sinne der 
gesetzlich gebotenen „sozial gerechten Bodenordnung“. Aber auch mit dem 
Zurückfahren der Ausweisung von Bauland an privilegierten landschaftlichen 
Standorten mit großzügigen Grundstückszuschnitten sollte Spekulationsanreizen in 
Richtung Höchstpreise Einhalt geboten werden. Über Bauleitplanung können 
verdichtet und flächensparende Bauweisen vorgegeben werden, statt vorgelegte 
Investorenplanung nur nachzuvollziehen.   
  

17. Konkurrenzkampf um Flächen und Einwohner mit Nachbarstädten beenden: 
Mit der unzutreffenden Behauptung einiger Kommunalpolitiker, die 
angrenzenden Nachbarstädte im Norden würden Landes- und regionalplanerisch 
bei den Siedungsflächenausweisungen gegenüber Haltern  „bevorzugt“ und 
Haltern würde somit „benachteiligt, wird  auf einen „Nachschlag“ bei den 
zugestandenen Siedungsflächenausweisungen für Haltern politisch gedrungen, 
um weiteres Einwohnerwachstum zu generieren. Obwohl dies zu Lasten der 
schrumpfenden Verliererstädte aus dem Ruhrgebiet und ihrer gefährdeten  
Infrastruktur geht und obwohl Haltern in den zurückliegenden Jahrzehnten durch 
Zuwanderungen bereits 20% Einwohner (ca. 7.500 Personen) hinzugewinnen 
konnte, sollen der geschrumpften Landschaft nach den kommunalpolitischen 
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Wünschen noch weitere Wohnbauflächen von jährlich 5-10 ha in Haltern (bis 
2050 also bis zu 300 ha für bis zu 8.000 Einwohner) abgerungen werden. In den 
letzten 20 Jahren hat Dülmen 3000 Einwohner hinzugewonnen, Haltern 3.300, 
also 300 mehr283. Wenn alle Nachbarstädte das gleiche Bestreben haben, erweist 
sich das  konkurrierende Hin- und Hergezerre um Flächen und Einwohner für alle 
Beteiligten als teures „Nullsummenspiel“, bei dem am Ende die geschundene-
Landschaft verliert. Das irrationale Wetteifern um kommunales Flächenwachstum 
dient am Ende mehr den Spekulanten als den Bewohnern der Stadt. 
 
 

Zielsetzung:  Der unsinnige Konkurrenzkampf um Flächen und Einwohner sollte 
beendet werden zugunsten von Nachhaltigkeitszielen und Projekten der 
Innenentwicklung für die qualitative statt quantitative Stadtentwicklung. Die 
Wohn- und Lebensqualität der Bestandsbevölkerung und  die  Landschaftsqualität 
für die Zukunftssicherung und n die Erholungsuchenden sollte in den Vordergrund 
der planerischen Bemühungen gestellt werden. Mit den Nachbarstädten sollen 
vielmehr grenzüberschreitende Kooperationen in räumlich-funktionaler 
Arbeitsteilung  und mit gegenseitigem Interessenausgleich bei der gemeinsamen 
Abstimmung ihrer Planungsvorhaben eingeleitet werden.   

 

18. Prognostizierten Bevölkerungsrückgang nicht ignorieren oder „gegensteuern“: 
Die Stadt Haltern hat seit vielen Jahren und auch in der absehbaren Zukunft 
keinen Geburtenüberschuss mehr, sondern die Sterberate überwiegt, zumal nach 
der weiteren demografischen Altersentwicklung. Die unterschiedlichen 
Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamtes, der 
Regionalplanungsbehörde, der Bertelsmann-Stiftung etc. gehen von mehr oder 
weniger  stark sinkenden Bevölkerungszahlen für Haltern und ebenso für fast alle 
Nachbarstädte aus. Diese Entwicklung zu leugnen oder als negativ einzustufen, 
wäre verfehlt. Die Wachstumsjahre der Vergangenheit, die auch das 
Flächenwachstum mit sich brachten, sind vorbei. 

 
 

Zielsetzung: Ein „Gegensteuern“ durch weitere Abwerbung von Einwohnern aus 
ebenfalls schrumpfenden Nachbarstädten sollte unterlassen bleiben und durch 
planerische  Kooperation mit den Nachbarstädten ersetzt werden. Leichter 
Einwohnerrückgang bedeutet keinen Entwicklungsstillstand für  die Stadt, sondern 
eröffnet neue Entwicklungschancen. Die Stadt sollte realistischer Weise die 
demografische Entwicklung als Chance betrachten, sich nunmehr verstärkt der 
qualitative Verbesserung der städtischen Lebensqualität und den Aufgaben der 
Nachhaltigkeit zuwenden, insbesondere der Mobilität und Verkehrswende, der 
Dorfentwicklung, der Innenverdichtung, der Altbausanierung im Bestand mit 
urbanen und innovativen Wohnformen, dem Klimaschutz sowie vor allem der 
Flächenentsiegelung und ökologischen Rückgewinnung.  

 

 
                                                           
283

 Strukturdatenbericht der Stadt Dülmen 
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Gewerbeflächen / Kommunale Ansiedlungspolitik 
 

19. Gewerbeflächenbedarf neu überdenken:  
In Haltern als Wohnstadt und Auspendlerstadt in der Nähe zum 
Ballungszentrum gilt für die Mehrzahl der erwerbstätigen Bewohner: In der 
ländlichen Kleinstadt Haltern wohnen, aber in den großen Städten und 
Dienstleistungszentren arbeiten. (Und bis zum Jahr 2030 wird sich zudem der 

Anteil der Erwerbstätigen in Haltern sehr stark reduzieren). Diese besondere 
Situation hat andere Auswirkungen auf die Gewerbeflächenplanungen als in 
Städten abseits des Ballungsraumes, die Arbeitsplatz-Standorte für die 
erwerbstätige Gesamtbevölkerung bereithalten müssen. Diese Situation 
beschert Haltern als Auspendlerstadt und Wohnstadt fast ohne eigenes Zutun 
eine relativ niedrige Arbeitslosenquote. Damit hat Haltern auch einen 
geringeren Gewerbeflächenbedarf als etwa die Nachbarstadt Dülmen, deren 
Auspendlerquote um 10% niedriger liegt als in Haltern. Dort arbeiten 18.410 
Personen (Bewohner und Einpendler) innerhalb der Stadt, in Haltern nur 6.985 
Personen. 
  

Zielsetzung:  Diese Ausgangssituation sollte Anlass sein, den Umfang und die 
Ausrichtung der Gewerbeflächenplanung in Haltern nach differenzierten 
Bedarfsanalysen insgesamt neu zu überdenken. Die Strategien der 
Wirtschaftsförderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen sollte nicht einseitig auf 
Flächenpolitik abzielen, sondern innovativ die vielfältigen Arbeitsplatzmöglichkeiten 
in Handel, Kleinhandwerk, Kultur, Verwaltung und Dienstleistungen, IT-Branche, 
Touristik, Heimarbeit u. v. m. aber auch auf Recyclingflächen und mit 
Leerstandsnutzung (außerhalb der klassischen Gewerbegebiete) stärker mit ihren 
Wachstumsmöglichkeiten in den Focus nehmen. Viele Firmen z. B. im IT-Bereich 
oder kleine Handwerksbetriebe benötigen gar nicht viel Fläche oder neue Gebäude.  
 

Manche Gewerbeflächen werden gar nicht gebraucht und verursachen hohe Kosten. 
Deshalb ist eine Selektion beim Ansiedeln neuer Betriebe erforderlich, um etwa 
besonders flächenintensiven Betriebe ohne nennenswerte Arbeitsplatzangebote aus 
den wertvollen Gewerbeflächen fernzuhalten (z. B. bloße Lagerhaltung von Logistik-
Unternehmen). Der Gewerbe- und Branchenmix in den Gewerbegebieten sollte 
umorientiert werden: Manche umweltverträgliche Gewerbenutzungen können auch 
in innerstädtischen Mischgebieten untergebracht werden statt in ausufernden 
Gewerbegebieten am Stadtrand. Und Dienstleistungs-Arbeitsplätze sind auch 
bevorzugt in Gemeinbedarfsflächen und Sondergebieten (Verwaltungs-, 
Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen) oder in der Innenstadt unterzubringen. Und 
auch nicht jede Tankstelle und jeder kleine Handwerksbetrieb muss in einer 
gesonderten Gewerbefläche verstandortet werden.  
 

Umweltschädliche Subventionen zugunsten der Gewerbetreibenden und 
begünstigte Flächenoptionen durch verbilligte Gewerbeflächen sind deshalb 
abzustellen. Neuerdings bauen auch Industrie, Handel und Dienstleistungen wieder 
urbaner, flächensparender, städtebaulich integrierter und nachhaltiger. 
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20. Vorhandene Gewerbegebiete flächensparend optimieren:  
Die Nachbarstadt Dülmen hat mit 359 ha mehr Gewerbeflächen als Haltern mit 
242 ha, jedoch einen sparsameren Gewerbeflächenverbrauch und einen höheren 
Besatz an Arbeitsplätzen: In Haltern sind das pro 100 Arbeitsplätze 3,5 ha, in 
Dülmen nur 2 ha pro 100 Arbeitsplätze. Dies hängt auch mit der Ausnutzung und 
Gestaltung der Gewerbeflächen zusammen, bei denen noch flächensparendes 
Optimierungspotenzial auszuschöpfen ist (wie u.a. eine Studie der Uni Trier zeigt). 
Danach haben die suburbanen Gewerbegebiete am Stadtrand  minimale 
Planungsqualität nach dem immer gleichen Prinzip mit geringer städtebaulicher 
Gestaltungsqualität: Viel und kostenloser Parkraum, breite Straßenanbindung und die 
Gebäude als flache eingeschossige „Kästen“ oder Lagerhallen und –flächen etc. 
 
 

Zielsetzung: Es gibt zumeist noch eine Fülle an Optimierungsmöglichkeiten bei 
vorhanden Gewebegebieten, die zusammen mit den ansässigen Betrieben 
ausgelotet werden sollten. Von ungenutzten Räumen, Hallen und Lager- und 
Reserveflächen oder Abstandsflächen  über Aufstockungsmöglichkeiten der 
Gebäude bis zur Nutzungsänderung, Untervermietung oder Umwandlung und 
Verkleinerung von überdimensionierten Räumen und zur Verlegung oder 
Zusammenlegung von Parkplätzen  u.v.m.  

 
21. Neue Gewerbegebiete innovativer und effizienter planen: 

Die suburbanen Gewerbegebiete am Stadtrand haben zumeist neben hohem 
Flächenverbrauch  minimale städtebauliche Gestaltungsqualität nach dem immer 
gleichen Prinzip: Viel und kostenloserer  Parkraum, breite Straßenanbindung, die 
Gebäude als eingeschossige billige  Flachdachkästen („Käseschachteln“) ohne Fenster 
und ungegliederte Lagerflächen statt mehrgeschossige Bauten  – alles ohne 
städtebauliche Qualität und Ambition und nahezu ohne Grün.  
 

Derzeit verringern sich durch technologische Neuerungen in der Industrie und 
dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe sowohl der Flächenbedarf pro 
Arbeitsplatz als auch die betrieblichen Emissionen, so dass zunehmend viele 
Betriebe für benachbarte Nutzungen weniger störend und damit 
mischungsfähiger werden. 
 
 

Zielsetzung: Bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen sollte eine bestmögliche 
Ausnutzung der Flächen und bessere Gestaltungsqualität und Ausnutzung angestrebt 
werden durch nachhaltiges Bauen. Hierfür bietet das Planungsrecht unterschiedliche 
Möglichkeiten. So sollte auf eine verdichtete und flächensparende Bauweise 
hingewirkt werden. In Industrie- und Gewerbegebieten können Flächen zum Beispiel 
besser genutzt werden, wenn mehrgeschossige Gebäude errichtet werden (Büros 
müssen nicht ebenerdig sein) . Weitere Ansätze können die Errichtung von 
Zwischendecken zur Schaffung neuer Stockwerke oder der Bau von Containermodulen 
auf Stelzen oder über Lagerflächen sein, um den Raum darüber auszunutzen. Auch 
mehrgeschossige Parkpaletten oder Tiefgaragen tragen dazu bei, den Flächenverbrauch 
zu verringern. 
 

Es gibt vorbildhafte Modellprojekte für „flächensparende Gewerbegebiete der 
neuen Generation“, die auch anregend für Haltern sein können. 
Gewerbegebiete müssen überdies nicht trist sein, sondern können  zum 
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„Hingucker“ in der Stadtgestaltung werden, (wie auch historische 
Gewerbebauten zeigen, die heute unter Denkmalschutz stehen). 

 

22.  Kooperation mit Nachbarkommunen und betriebliche Kooperation anstreben: 
 

Vorherrschend ist  bei der Gewerbeansiedlung und Flächenplanung das Konkurrenz- und 
Wettbewerbsdenken denken zwischen Nachbarkommunen wie Haltern und Dülmen statt 
der grenzüberschreitende Kooperationsgedanke. Dadurch werden auch oft die daran 
orientierten Flächenbedarfe und die Grundstückssubventionen etc. beeinflusst und die 
Folgekosten oft ausgeblendet. Eine auf flächensparende Gewerbegebiete ausgelegte 
Ansiedlungspolitik könnte zudem durch betriebliche Kooperation  sogar Kostenvorteile 
für ansiedlungswillige Betriebe als Standortvorteil  bieten, die zugleich Synergien nutzen 
können.  
 

Zielsetzung: Haltern sollte bei der Gewerbeflächenplanung  Kooperation mit 
Nachbarkommunen in räumlich-funktionaler Arbeitsteilung anstreben  (unter Einbezug 
von vertraglichem Gewerbesteuerausgleich) bei der gemeinsamen 
Gewerbeflächenentwicklung sowie bei  Akquise und Wirtschaftsförderung. (Beispiel: 
Städte Recklinghausen und Herten). Auch  die jeweiligen Schwerpunkte oder 
Branchenorientierungen könnten  miteinander abgestimmt werden): So können e 
interkommunale Gewerbegebiete entwickelt und gemeinsam bewirtschaftet, betreut 
und beworben werden. Das spart Flächen, vermindert die Konkurrenz zwischen den 
Kommunen und trägt dazu bei, dass in einer Region nur die Flächen mit den besten 
Standorteigenschaften an den Markt kommen. 
 

In Situationen der Flächenknappheit gibt es weitere Möglichkeiten, 
verändertem Flächenbedarf gerecht zu werden durch zwischenbetriebliche 
Kooperationen innerhalb der Gewerbegebiete mit Nutzung von Synergie-
Effekten: Dazu sind die sich bietenden Möglichkeiten für  Ressourceneffizienz 
und betriebliche Kooperationen auszuloten, z.B. auch gemeinsame Fuhrparks, 
Parkplätze und Lagerhaltung, gemeinsame Gebäudenutzung und 
Bürodienstleistungen wie Buchhaltung, gemeinsame Besprechungsräume udn 
kantinen, gemeinsame Technikeinrichtungen für Energieversorgung etc. (Siehe 
z.B. IHK-Leitfaden Nordschwarzwald in dieser Studie). Das ist auch ein Anreiz für 
ansiedlungswillige Betriebe zur eigenen Kostensenkung und damit ein 
Standortvorteil. 
 

23.  Einzelhandel aus den Gewerbeflächen verbannen:  

In Haltern See sind die Gewerbegebiete zu einem Drittel mit (dezentralen) 
Einzelhandelsbetrieben belegt, deren Sortiment zum Großteil in Konkurrenz zu 
den Innenstadtangeboten steht. Zugleich verbrauchen sie beim ebenerdigen 
Einkaufen viel Fläche und benötigen und eine große Zahl von Parkplätzen. Dafür  
sind die Gewerbeflächen zu wertvoll und sollten nicht durch beliebige Nutzungen 
verbraucht werden. Und sie sollen dem stark gefährdeten Einzelhandel in der 
Innenstadt keine Konkurrenz machen. Mit den Standortentscheidungen an nicht 
integrierten Flächen im Grünen oder am Stadtrand trägt der großflächige  
Einzelhandel wesentlich  zur Zersiedelung der Landschaft bei.  
 

Durch die wachsende Bedeutung wohnungsnaher Versorgung und kurzer Wege 
bei der Wohnstandortwahl der Bürger orientiert sich der Einzelhandel wieder 
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stärker auf zentrale Ortslagen, so dass sich seine Nachfrage nach großen Flächen 
im Außenbereich abschwächt.“ 
 

Zielsetzung: Die Stadt sollte die Einkaufsmärkte aus den Gewerbeflächen 
verbannen bzw. dort künftig nicht mehr zulassen, denn Einkaufsmärkte und 
Einzelhandelsbetrieb gehören nicht „auf die grüne Wiese“ in abgelegene und 
flächenintensive Gewerbegebiete, sondern in die Halterner Innenstadt, in 
Siedlungsschwerpunkte  und in die Dorfzentren. Deswegen sollten für eine 
umweltverträgliche Versorgung der Flächenverbrauch niedrig und der Standort 
zentral sein. Die wertvollen Gewerbeflächen sollten deshalb selektiver und 
wirtschaftlicher ausgenutzt werden. Die  Veränderungen in den betrieblichen 
Standortpräferenzen der Handelsbetriebe, die wieder in die zentralen Ortslagen 
streben, bieten den Kommunen gute Möglichkeiten, die Nachfrage nach 
Gewerbeflächen auf Flächenreserven und Brachflächen zu lenken und damit 
Siedlungserweiterungen zu minimieren. 

 

24. Umorientierung auf den Dienstleistungssektor: 
 

Die Wirtschaft ist im Wandel und  die Wirtschaftsentwicklung im Umbruch. Im 
wirtschaftlichen Standortwettbewerb haben die Kommune und Regionen die Nase 
vorn, die den zunehmenden Stellenwert des Dienstleistungssektors erkannt haben 
und den Anforderungen an eine zukunftsorientierte Wirtschaftsförderung gerecht 
werden. Die bloße Fixierung auf Unternehmensansiedlungen statt auf 
Neugründungen etwa im Technologiebereich gilt als  überholt Im 
Dienstleistungssektor ist in Haltern noch viel Luft nach oben, so dass die vorrangige 
Fixierung auf Gewerbeflächenangebote nicht nachhaltig ist.  Nicht ohne Grund 
pendeln die meisten Erwerbstätigen von Haltern in die Dienstleitungszentren.  

 
 

Zielsetzung: Die Stadt Haltern sollte bei ihrer Gewerbeförderung viel stärker die 
die wachsende Bedeutung des Dienstleistungsbereichs konzeptionell in den Blick 
nehmen, der einen erheblich geringeren Flächenbedarf pro Arbeitsplatz hat als 
das produzierende Gewerbe hat, aber eine zukunftsfähigere 
Arbeitsplatzentwicklung . Hier könnte sich Haltern selber neue (flächenneutrale 
und flächenunabhängige) Zukunftspotenziale erschließen und durch engere 
Zusammenarbeit mit ortsansässigen Existenzgründern und innovativen 
Unternehmen und Dienstleistern neue, arbeitsplatzintensive  Entwicklungen mit 
anstoßen. 

 
 

 

 
21zone.eu 
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3. Handlungsleitfaden für die nachhaltige 
Stadtentwicklung Halterns in Stichworten  

 

20 Stichworte zur generellen Umorientierung: 
 
 

1. Revision der wachstumsorientierten kommunalen Planungsziele                                 
und Austausch durch städtische Nachhaltigkeitsziele 

 

2. Formulierung qualitativer statt quantitativer Wachstumsziele der 
Stadtentwicklung 

 

3. Erstellen eines städtischen Boden- und Flächenschutzkonzeptes 
 

4. Verknüpfung des städtischen Klimaschutzkonzeptes mit dem 
Flächenreduzierungs-Konzept 

 

5. Aufbau einer kommunalen Flächenspar-Agentur 
 

6. Einführung eines städtischen Flächenmonitorings 
 

7. Gründung einer städtischen Grundstücks (und Wohnungs-)Gesellschaft 
 

8. Konkrete Zielvorgaben für die Flächeneinsparung und den Bodenschutz 
(einschließlich Entsiegelung, Rückbau, Flächenrecycling und Rekultivierung)  

 

9. Entwicklung eines Langfristkonzeptes für die Flächenkreislaufwirtschaft 
 

10. Überlegungen zur Handhabung der Flächenzertifikate 
 

11. Klare Abgrenzung zwischen besiedeltem und unbesiedeltem Bereich (kein 
Ausfransen an den Ortsrändern im Außenbereich) 

 

12. Einbindung der Bürger bei  Flächenspar-Ideen und –maßnahmen 
 

13. .Architektenbroschüre und -gespräche vorbereiten für umweltorientiertes 
Bauen mit sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

 

14. Natürliche Flächen und Blühsteifen anlegen 
 

15. Planerische Kooperation mit den Nachbarstädten statt Konkurrenz um Flächen 
und Einwohner 

 

16. Zusammenarbeit mit der Regionalplanungsbehörde und dem Kreis zur 
Zielerreichung sowie mit der Landwirtschaftskammer  

 

17. Überregionaler Austausch mit Modellstädten, die Vorreiter beim Flächensparen 
sind (z.B. Kreis Steinfurt beim Förderpreis des Bundes: „Auf wenig Platz leben“) 

 

18. Beteiligung an der NRW-Allianz für die Fläche 
 

19. Bewerbung für „Bodenschutzpreis“ und als „nachhaltige Kommune“ 
 

20. Beteiligung am Landeswettbewerb für Innenentwicklung  und 
Standortverbesserung 
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20 Stichworte zur Umorientierung in der städtischen  Bau-und Wohnungspolitik: 
 

 

1. Bedarfsermittlung für den künftigen Wohnungsbedarf in Haltern für die 
Zielgruppen (Singles, Senioren, Zweipersonenhaushalte, junge Familien) 

 

2. Haushaltsbefragung zur Wohnsituation und zu den Wohnwünschen 
(demografische Entwicklung realistisch einschätzen, Zuwanderungen nicht 
forcieren) 

 

3. Einrichtung einer städtischen (gemeinnützigen oder genossenschaftlichen) 
Wohnungsbaugesellschaft  

 

4. Quote für Sozialwohnungen bei privaten und öffentlichen 
Wohnungsbauprojekten vorgeben (und Fördergelder aus öffentlichen 
Förderprogrammen abrufen) 

 

5. Ökobilanz und Flächenbilanz für die bestehenden und geplanten  
Wohnsiedlungen in der Stadt  

 

6. Kostenvergleich für die Erschließungs- und  Infrastrukturkosten der Halterner 

Siedlungen im Innen- und Außenbereich  (Eigenheime / Mehrfamilienhäuser) 
 

7. Konzept für flächensparende und kompakte Bauleitplanung und 
kostensparende Siedlungsstrukturen 

 

8. Verkehrsflächen sparende Erschließungskonzepte entwickeln 
 

9. Baulückenkataster für die Gesamtstadt und Leerstandsmanagement 
 

10. Konzept für die Innenverdichtung (mit sensibel angepassten Architektur)  
 

11. Bebauungspläne auch für die Innbereiche erstellen (mit Gestaltungssatzungen 
und Flächenentsiegelungen) 

 

12. Behutsame Nachverdichtung und Wiedernutzung von Brachflächen 
 

13. Umbau leer stehender Gewerbebauten und Ladenlokale sowie Nebengebäude  
in attraktive Wohnungen  

 

14. Erprobung neuer urbaner Wohnformen und -konzepte (Besichtigungsfahrten mit 
Ratsausschuss und Architekten in Modellstädte) 

 

15. Programm zur Altbausanierung und bedarfsgerechte  Umbauten 
(Modernisierung und Erneuerung im Bestand) 

 

16. Architektenwettbewerbe und städtebauliche Ideenwettbewerbe für 
flächensparende Bauweisen und -projekte 

 

17. Bauherrenpreise für gelungene flächensparende und ökologische Bauprojekte 
verleihen  

 

18. Wohnungstauschmarkt (Tauschbörse) einrichten („Tauschen statt bauen“) 
/Anreize für Verkleinerung der Wohnflächenansprüche und für Wohnen und 
Bauen im Innenbereich (Zuschüsse) 

 

19. Vorrang städtischer Planungen vor Investorenplanungen  
20. Grundstücks-Spekulationen  unterbinden (städtische Grundstücksvergabe und 

Vorkaufsrechte, Flächenkontingentierungen; Lobbyinteressen von Bauunternehmen, 
Banken, Maklern, Investoren abwehren).  
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Die Verwendung, Zitierung und Weitergabe dieser Studie oder einzelner Inhalte ist 

zulässig mit Quellenangabe. 

(Auf einen Anhang wurde verzichtet wegen des Umfangs).  


