
Stellungnahme zur Flächenpolitik in Essen            10.3.2015

Die Vorlage der Stadtverwaltung behauptet Flächenengpässe bei Wohnen und 
Gewerbe und beansprucht über die bereits im Regionalen Flächennutzungsplan 
(RFNP) dargestellten Flächenpotenziale hinaus weitere 54,5 ha zusätzlicher 
Wohnbauflächen und 82 ha Gewerblicher Bauflächen. Wie kommt die 
Planungsverwaltung auf die Idee, bereits 4 Jahre nach Inkrafttreten des RFNP 
(03.05.2010), der noch 135 ha Wohnbauflächen und 125 ha Industrie- und 
Gewerbeflächen zur Verfügung stellt, weitere Flächen zu beanspruchen und dabei 
weitgehend auf die seit 2007 abgelehnten  Flächen zurückzugreifen?

Die Stadt missachtet die BauGB-Novelle „Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts“, 
die dazu dient, „die Neuinanspruchnahme von Flächen auf der „Grünen Wiese“ 
weitestgehend zu vermeiden“. 

Die Flächenvorschläge widersprechen der gültigen Regionalplanung. Der RFNP 
formuliert in Ziel 13: „Wegen ihrer Nutz- und Schutzfunktionen, ihrer Erholungs- und 
Ausgleichsfunktionen und ihrer Funktionen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere 
sind die bestehenden Freiräume zu erhalten.“ In Ziel 14 heißt es: „Die Regionalen 
Grünzüge sind als wesentliche Bestandteile des regionalen Freiraumsystems zu 
sichern, zu erweitern und zu vernetzen. Planungen und Maßnahmen, die die 
Aufgaben und Funktionen der Regionalen Grünzüge beeinträchtigen, sind nicht 
zulässig.“ Diese verbindlichen Ziele der Regionalplanung werden von den aktuellen 
Flächenvorschlägen für Wohnen und Gewerbe mit Füßen getreten. Alle 7 
gewerblichen Flächenwünsche liegen in Regionalen Grünzügen, und 12 der 23 
Flächenvorschläge für Wohnen.

Auch in Großstädten sind Freiraum, Erholungsflächen und landwirtschaftliche 
Flächen notwendig und stellen wichtige Lebensqualitäten dar. Essen hat nach dem 
„Kommunalprofil“ (IT.NRW 2014) bereits 67,7 % Siedlungs- und Verkehrsfläche, 
davon sind 54,8 % von Gebäuden, Betrieben und Verkehrsflächen genutzt. Die Stadt
zählt bereits heute zu den am dichtesten bebauten Städten und ist nach Herne die 
Stadt mit dem wenigsten Freiraum (32,3 %) im Ruhrgebiet. Der Freiraumanteil 
Essens würde bei Umsetzung der Planungen noch einmal um 2 % abnehmen.
Unsere Perspektive kann nicht sein, eine der herausragenden Qualitäten Essens, die
Landschaft, zu zerstören und Industrieflächen auf den Ruhrhöhen zu bauen. 

Zu Industrie-/Gewerbeflächen

Zum angeblichen Flächenmangel bei Wirtschaftsflächen wurde eine manipulierte 
Argumentationskette entwickelt, die einen Flächenmangel v. a. im Essener Süden 
behauptet, der angeblich ein Comeback der Industrie behindert. In dieser 
Argumentation werden mit einer Vielzahl von Fehlinformationen, Lücken und mit 
Begriffskosmetik die Realitäten zurechtgebogen. Alle thesenbildenden Zahlen des 
Masterplans Industrie sind falsch. Eine Begriffskosmetik zeigt sich u. a. an der 
Gleichsetzung von Industrie mit dem „Produzierenden Gewerbe“. Schließlich sind 
auch die Angaben über Flächenpotenziale mindestens lückenhaft; so gibt es 
tatsächlich viel mehr Brachflächen als von der EWG genannt, auch im Essener 
Süden, zum Beispiel: leerstehendes IBM-Gelände und Karstadt-Leerstände an der 
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Theodor-Althoff-Straße, Praktiker-Brache und mindergenutzte Hartig-Hallen in 
Werden, ehem. Scheid’sche Hallen an der Ringstraße in Kettwig mit 90 % Leerstand,
die ehem. Landespolizeischule, das Medion-Gelände mit vielen Brachen… Essen 
hatte 2014 nach wmr-Angaben noch 124,2 ha Gewerbepotenziale, davon waren 56,2
ha restriktionsfrei (45 %). Diese Potenziale reichen auch ohne Flächenrecycling für 
über 7 Jahre. Der von der EWG behauptete drastische Flächenengpass ist eine 
maßlose Übertreibung.
Die Wirtschaftsförderer führen die Öffentlichkeit noch mit anderen Angaben in die 
Irre, indem sie behaupten: „Der im Vergleich ohnehin niedrige Gesamtbestand 
gewerblich-industrieller Bauflächen hat sich in den vergangenen Jahren durch 
Nutzungsänderungen weiter verringert.“ (Gse S. 22) Die Fakten zeigt dagegen der 
neue wmr-Bericht 2015 auf (S. 24/25): In den letzten 8 Jahren wurden in Essen 
151,76 ha Gewerbliche Bauflächen entwidmet, aber 173,50 ha neu gewidmet; Essen
gewann also 21,74 ha Gewerbliche Bauflächen hinzu!

Dieses Zahlenwerk, eine konzertierte Aktion von Wirtschaftsförderern und Planern, 
präsentiert nicht nur fragwürdige Zahlen, sondern offenbart auch ein überholtes, weil 
statisches Einbahnstraßendenken. Das Wirtschaftsgeschehen ist aber nicht statisch, 
sondern dynamisch, alle Unternehmen durchlaufen Phasen von Gründung, 
Wachstum, Blüte und Niedergang. Diese wirtschaftliche Dynamik ist begleitet von Zu-
und Abnahmen von Leistung und Arbeitsplätzen, steigendem Flächenbedarf und 
schließlich der Aufgabe von Flächen. Essen hat nicht nur wachsende IT-
Unternehmen, sondern auch niedergehende Wirtschaftszweige und Firmen, und in 
der Folge entstanden beispielsweise die RAG-, IBM-, Karstadt- und Praktiker-
Brachen. 

Eigentlich ist jeder gewerbliche Umzug mit einem Zug beim Schach zu vergleichen: 
Die Dame besetzt nicht nur ein neues Feld, sie hinterlässt auch ein freies Feld. Diese
einfache Logik gilt offenbar nicht für die städtischen Planer, wenn sie immer nur von 
Flächenbedarf und Flächenbelegung sprechen, aber nie vom Freiziehen. Wenn – wie
in Essen seit Jahren – Beschäftigung und Leistungsanteil der Industrie ständig 
sinken, aber der Flächenbedarf angeblich ständig zunimmt, dann stimmt etwas nicht 
mit der Wiedernutzung brachfallender und untergenutzter Flächen! Die 
leerstehenden, oft „betriebliche Reserveflächen“ genannten Spekulationsbrachen 
sind vielerorts in Essen zu besichtigen, auch im Essener Süden: Theodor-Althoff-
Straße, Am Zehnthof/Schönscheidtstraße, Ruhrtalstraße, Ringstraße…

Und wenn die EWG sich über nicht nutzbare Flächen mit starken Restriktionen 
beschwert, soll sie doch – bevor sie neue Flächen fordert – erst einmal diese 
„unbrauchbaren“ 56 ha Flächen zu Grünflächen umwidmen!

Zu Wohnbauflächen

Die InWIS-Studie „Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2020+“ errechnet eine 
Nachfrage, die das tatsächliche Baugeschehen der letzten Jahre erheblich 
übersteigt. InWIS stellt gleichzeitig in Essen Potenzialflächen für 2.535 EFH und 
5.921 WE im Mehrfamilienhausbau fest. In der Anlage zur 
Wohnungsnachfrageanalyse listet InWIS 92 Wohnbaupotenziale auf, für deren 
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Realisierung Bebauungspläne aufgestellt werden müssen. Warum entwickelt man 
nicht erst diese 92 Flächen, die im RFNP planerisch gesichert sind, sondern will 
sofort die nächsten 23 Flächen mit 54,5 ha umwidmen und entwickeln?

Wenn man von den Fertigstellungszahlen der letzten Jahre ausgeht, werden in den 
nächsten 10 Jahren bis 2025 Flächen für etwa 2.500 EFH und 2.000 – 3.000 WE im 
Geschosswohnungsbau benötigt. Es gibt also keinen aktuellen Mangel an 
Wohnbauflächen.

Bei einer verstärkten Bautätigkeit auf dem Wohnungsmarkt werden die 
Wohnungsüberhänge auf über 20.000 Leerstände zunehmen. Alle Prognosen von 
Bund, Land und Wohnungswirtschaft gehen gleichzeitig von einer Schrumpfung der 
Zahl der Haushalte in Essen aus; IT.NRW erwartet eine weitere Abnahme um etwa 
4.000 Haushalte. Mit der Abnahme der Zahl der Haushalte werden sich aber die 
Wohnungsüberhänge in Essen weiter vergrößern.
Es macht daher auch beim Wohnungsbau eine rein quantitative Betrachtung wenig 
Sinn. Der Nachkriegswohnungsbau mit Kleinwohnungen der 50er und 60er Jahre 
entspricht kaum mehr der heutigen Nachfrage, weil er weder familien- noch 
seniorengerecht ist; daher häufen sich Leerstände in diesem Segment. Nur wenn wir 
den Bau neuer, nachfragegerechter Wohnungen vorrangig an den Orten des 
Nachkriegswohnungsbaus im Siedlungs-/Innenbereich betreiben und dort die 
Kleinwohnungen der 50er und 60er Jahre ersetzen, können wir Qualität und 
Quantität am Wohnungsmarkt deckungsgleich bekommen.

Innenentwicklung statt Landschaftsverbrauch

Der Stadt Essen fehlen nicht in erster Linie Gewerbeflächen in Regionalen 
Grünzügen und neue Wohnbauflächen im Freiraum, sondern ein qualifiziertes 
Management der Innenentwicklung, die seit 2013 gesetzlich vorgeschrieben ist. Das 
bedeutet: schnellere Wiedernutzung aufgegebener Flächen, Aktivierung von 
Baulücken und Reserveflächen, Nachverdichtung und Aufstockung, Inangriffnahme 
von Entwicklungs- und Stadtumbaugebieten. Wir sollten die Politik des Laissez-faire, 
der Reserveflächenhaltung und Bodenspekulation und andere Fehlentwicklungen 
nicht weiter zulassen, sondern eine aktive Innenentwicklung betreiben.
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