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TOP 29 
Vorlage des Kreisentwicklungskonzeptes - Teilbereich 
Wohnen und Arbeiten - als Fachbeitrag im 
Regionalplanverfahren 

V 542/2019 

 
 Kreistagsmitglied Schmitz (SPD) merkt an, dass sich Herr Geyer,  

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, mit der 
Fragestellung des Aufschlages für die Mittelzentren Stadt 
Euskirchen, Stadt Mechernich und Stadt Schleiden beschäftigen 
und eine entsprechende Berechnung vornehmen wollte. 
Geschäftsbereichsleiter Blindert (GB V) teilt dazu mit, dass das 
Thema Mittelzentren in dem Bericht textlich aufgegriffen worden 
sei. Die Textstelle werde er Herrn Schmitz noch mitteilen.  
 
Fraktionsvorsitzender Troschke (UWV) führt aus, dass es vom 
Grundsatz her richtig sei, Reserveflächen vorzuhalten, sich die 
Kommunen aber einer Selbstbeschränkung unterwerfen sollten. 
Die UWV-Fraktion werde der Vorlage zustimmen. 
 
Fraktionsvorsitzender Grutke (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) stellt in 
drei Punkten dar, warum die Fraktion der Vorlage nicht 
zustimmen werde. Dies seien die formale Abwicklung und 
Einbindung der Politik und der Bürger/innen vor Ort, das 
eklatante Nord-Süd-Gefälle, das der Kreisentwicklungsplan 
ausweise, und schließlich die Art und Weise der 
Flächenausweisung. Hier fehlten die Punkte, die zu einer 
Integration in das Landschaftsbild und in die Gesellschaft 
notwendig seien. Es sei bekannt, dass es um Potenzialflächen 
gehe, aber es bestehe die Sorge, dass dies vor Ort anders gelebt 
werde.  
 
Fraktionsvorsitzender Bell (DIE LINKE) teilt mit, dass die Fraktion 
der Vorlage nicht zustimmen werde. Ein Teil der Gründe sei 
durch die Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN bereits ausgeführt 
worden. Die fortschreitende Versiegelung von Flächen habe 
Auswirkungen auf Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz. 
Auch wenn es sich um Potenziale handele, würden diese früher 
oder später realisiert. Insgesamt halte die Fraktion DIE LINKE 
den Umgang mit den Flächen nicht für nachhaltig.  
 
Kreistagsmitglied Weber (CDU) teilt mit, dass die Fraktion der 
Vorlage zustimmen werde. Es sei richtig, zunächst im Bestand zu 
schauen, aber es läge in der Planungshoheit der Kommune vor 
Ort, darüber zu entscheiden.  
Herr Weber weist darauf hin, dass es um den Fachbeitrag zum 
Regionalplan gehe, der bis in das Jahr 2040, also weit in die 
Zukunft reiche. Man müsse versuchen, Entwicklungen der 
Zukunft Raum zu geben, damit man überhaupt Alternativen habe.  
 
Im Zusammenhang mit dem „Bündnis für Wohnen“ sei das 
Thema „Fläche“ in allen Projektgruppen thematisiert worden. 
Letztendlich müssten Flächen vorhanden sein, um Wohnraum zu 

 



schaffen. Der Druck aus den Ballungsgebieten sei bereits heute 
ablesbar. Herr Weber weist darauf hin, dass man den Kommunen 
den verantwortlichen Umgang mit der Planung zugestehen sollte. 
 
Kreistagsmitglied Heller (SPD) erklärt, dass die SPD-Fraktion der 
Vorlage zustimmen werde. Er erinnert daran, dass es Ziel der 
Koordinierung durch den Kreis Euskirchen war, den 
kreisangehörigen Kommunen die Planung zu ermöglichen und 
mit Unterstützung des Kreises ein einheitliches Statement 
abzugeben, um ein starkes Signal an die Bezirksregierung zu 
senden. Keineswegs alle Kommunen seien bei ihren Wünschen 
extensiv vorgegangen. Aspekte des Landschafts- und 
Naturschutzes fänden bereits durch die Gesetzgebung 
Berücksichtigung. Diese restriktiven Vorgaben schränkten die 
Kommunen in ihrem Handlungsspielraum ein und könnten auch 
über das Kreisentwicklungskonzept nicht überwunden werden. 
 
Kreistagsmitglied Kroll (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) zitiert aus 
Seite 29 ff. des Kreisentwicklungskonzeptes. Sie erläutert, dass 
Neubauflächen für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern 
ausgewiesen würden. Im Hinblick auf die demografische 
Entwicklung ab 2035 führe dies zum Leerstand mit fatalen Folgen 
für die Kommunen. Daher und aus ökologischen Gründen 
spreche man sich gegen diese Vorgehensweise aus.  
 
Fraktionsvorsitzender Grutke (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) stellt 
klar, dass es nicht darum gehe, keine Flächen auszuweisen, 
sondern darum, die Flächen maßvoll und die richtigen Flächen 
auszuweisen. Er führt folgende sechs Punkte an, die 
Berücksichtigung finden müssten: 1.) Umgang mit der 
Ausweisung von Flächen in Naturschutzgebieten, 2.) Priorität der 
Bestandsgebäude/Leerstandmanagement, 3.) Integration in die 
Landschaft und Gesellschaft, 4.) Größe der Ausweisung, 5.) 
Schaffung von Infrastruktur für die ausgewiesenen Flächen und 
6.) Frage des Managements, z.B. Umgang mit dem 
Leerstandmanagement ab 2040-2050. Diese Vorschläge 
widersprächen aber der Idee des Gutachtens, so dass diesem 
nicht zugestimmt werden könne.  
 
Fraktionsvorsitzender Reiff (FDP) stellt fest, dass man über ein 
Flächenkonzept rede, das der Regierungspräsidentin 
vorgeschlagen werde. Dieses werde ab 2020 beraten und vor 
2024 werde man voraussichtlich keine Beschlusslage haben, so 
dass man nur 16 Jahre für die Umsetzung habe. Man sehe das 
Ganze als Rahmenkonzept an, das nach und nach gefüllt werden 
müsse. Herr Reiff weist auch darauf hin, dass von den 
Gemeinden viele Flächen gemeldet worden seien, die noch nicht 
im Rat diskutiert worden sind, so dass noch eine gewisse 
Eigendynamik in den Meldungen gesehen werde. Die FDP-
Fraktion werde der Vorlage zustimmen. 
 
Fraktionsvorsitzender Troschke (UWV) erklärt, dass mit dem 
Kreisentwicklungskonzept ein zur Neuaufstellung der 
Regionalplanung erforderliches Rahmenprogramm aufgestellt 
worden sei. Es sei offen, was letztendlich davon umgesetzt 
werde. Der Kreis könne nur den Rahmen schaffen, die 
Planungshoheit läge bei den Kommunen und diese würden 
verantwortungsvoll damit umgehen.  
 



Kreistagsmitglied Schmitz (SPD) stellt nochmals klar, dass 
zwischen dem Kreis und den beteiligten Kommunen Einigkeit 
darüber bestand, über das Kreisentwicklungskonzept eine 
gewisse Bedeutung zu erreichen und eine gewisse 
parlamentarische Kreismehrheit hinter das Konzept zu stellen. 
Die Ausführungen von Herrn Grutke zu den Leerständen kann 
Herr Schmitz nicht nachvollziehen. Er erklärt, dass man die 
Kommunen stärken und dafür Sorge tragen müsse, dass kein 
Stillstand entstehe. Dies sei Gegenstand des 
Kreisentwicklungskonzeptes. Es sei klar, dass nicht alle Flächen 
sofort bebaut würden. 
 
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 

Der Kreistag nimmt den Entwurf des Berichtsteils des 
Kreisentwicklungskonzeptes –Wohnen und Arbeiten – in der 
Fassung der Z 4 zur Kenntnis und beschließt, diesen der 
Bezirksregierung als Fachbeitrag zum Regionalplan zuzuleiten 
mit der Forderung,  

 die im Konzept aufgeführten Entwicklungsoptionen zu 
ermöglichen, 

 die in der Anlage zum KEK – Teilbereich Wohnen und 
Arbeiten – dargestellten Flächen für Wohnen und 
Gewerbe in den Regionalplan zur Deckung des 
endogenen als auch des regionales Bedarfs zu 
übernehmen und 

 die Optionen, die sich aus der vom Kabinett bereits 
beschlossenen und aktuell dem Landtag zur 
Entscheidung vorliegenden Änderung des 
Landesentwicklungsplanes NRW ergeben, 
auszuschöpfen.  

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit beschlossen,  
    bei 6 Gegenstimmen (Bündnis  
    90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE) 
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