
Sehr geehrte Damen und Herren,  

auch in dieser Ausschusssitzung wird wieder über landwirtschaftliche Flächen 

entschieden, die als sogenannte Freiflächen für Bebauung genutzt und damit 

nicht nur der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, sondern darüber hinaus 

neu versiegelt werden sollen. 

In 2019 hat die nordrheinwestfälische Landesregierung (CDU/FDP) die Ober-

grenze von 5 ha freier Fläche zur Bebauung pro Tag abgeschafft. Seitdem gehen 

jeden Tag circa 17 ha freie Fläche für den Bau von Straßen, Gebäuden und Ge-

werbe verloren. 23,6 Prozent der gesamten Landesfläche gelten heute schon als 

Siedlungs- und Verkehrsflächen.  

Wird dieser wenig nachhaltige Trend fortgesetzt, so wird stetig mehr wertvoller 

Boden/Freifläche verbraucht und uns allen stetig die Lebensbasis entzogen. 

Ganz vereinfacht dargestellt: eine funktionierende Natur (und dafür auschlagge-

bend die Pflanzenwelt auf Böden mit ihrer genialen Photosynthese) ist die Basis 

für alles Leben, auch für uns Menschen. Das Wachsen geht nur auf gesunden 

Böden und nicht auf Hausdächern oder Autobahnen. Kurz: Boden ist unser wert-

vollstes Gut! 

Der Flächenverlust wirkt sich auch negativ aus: auf den Lebensraum von wild 

lebenden Tieren und Pflanzen, auf die Artenvielfalt, den Grundwasserspiegel, 

das Mikroklima und die CO2-Speicherfähigkeit der Böden. Nicht zu vergessen: 

auch für die Landwirtschaft ist der Boden der zentrale Produktionsfaktor. Mit je-

der neuen Baufläche frisst sich der Mensch in die Natur hinein – und zwingt die 

Landwirtschaft auf abnehmender Fläche zu hochertragreicher und daher tenden-

ziell problematischer Produktionsweise. Tatsächlich muss der Spielraum für 

Ausgleichsmaßnahmen und Artenschutz bleiben, nein vergrößert werden. 

Also liegt es nahe, dass im Bereich Bauen sparsamer bis rückläufiger Flächen-

verbrauch für unsere Gemeinde höchste Priorität haben sollte. Wir sind land-

wirtschaftlich geprägt und sind das mit Hingabe! Wir wollen unsere Böden/Frei-

flächen erhalten und aufwerten statt sie zu versiegeln. 

Es bedarf wirksamer Maßnahmen diesen Flächenfraß zu begrenzen.  Den Kom-

munen fällt hier die Schlüsselrolle zu, weil sie bei ihren Entwicklungsplanungen 

die wesentlichen flächenrelevanten Entscheidungen treffen.  

Die in Einwohner-Konkurrenz stehenden Kommunen beschleunigen den Ver-

brauch durch Überbietungswettbewerbe für neue Gewerbe- und Wohngebiete. 

Hier in Stemwede wird ein Baugebiet nach dem anderen ausgewiesen, obwohl 

die Einwohnerzahl zurückgeht. Laut Regionalplan werden wir in den nächsten 



Jahrzehnten einen Rückgang der Bevölkerung in Stemwede von 17,8 % zu ver-

zeichnen haben. 

Wir Grünen haben nichts gegen die Bauwünsche junger Leute, schon gar nichts 

gegen ihre Zuzugswünsche.  

Der Gemeinderat hat aber nicht nur die Aufgabe, den Zuzug durch den Nach-

weis von Baufläche zu ermöglichen, sondern auch die Zukunft der Gemeinde als 

Ganzes im Blick zu behalten.  

Unser Ziel ist eine Flächenkreislaufwirtschaft und somit eine nachhaltige Sied-

lungsentwicklung, die die Nutzung von versiegelten Brachflächen, Baulücken 

und aufgegebenen Wohn- und Gewerberuinen im Blick hat. Dazu könnten auch 

ehemalige Betriebsflächen auf stillgelegten Höfen kommen.  

Weiterhin bewohnen älter werdende Menschen große Häuser auf großen Grund-

stücken – die ihnen zunehmend „über den Kopf wachsen“. Die Gemeinde könn-

te und sollte den Flächenverbrauch steuern, indem sie einerseits durch Ankauf 

und Renovierung altersgerechte Wohnungen z.B. in ehemaligen Höfen einrichtet 

und so Immobilien für die Renovierung oder notfalls für den Ersatz gewinnt. 

Der Nachteil, einen schicken und energetisch hochwertigen Neubau nicht bauen 

zu können, wird durch den Erhalt alter, schöner Häuser und den Einzug in ge-

wachsene Gärten und Strukturen verkleinert. 

In dem Zusammenhang ist es denkbar, dass die Gemeinde Stemwede den För-

dertopf „Jung kauft Alt“ durch eigene Fördermittel aufstockt. 

Es sollten solche Wohn- und Bau-Angebote durch eine begleitende Erhöhung 

der Attraktivität der Dörfer unterstützt werden, z.B. durch:   

Begrünung der Dorfzentren,  

absoluter Vorrang des Fuß- und Radverkehrs, damit verbundene Tempolimits 

Förderung von Geschäftsgründungen in vorhandenen Gebäuden, 

u.v.m. 

Das gibt den Dörfern wieder Luft und Raum zum Leben, zum guten Leben ihrer 

BewohnerInnen. Dabei finden vielleicht auch wieder Cafés und Geschäfte (und 

mit ihnen Arbeitsplätze) den Weg zurück in die Dörfer. 

Bei zukünftigen Flächennutzungsplänen verlangt unsere Fraktion die Ausschöp-

fung aller genannten Möglichkeiten und wird bis dahin Umwandlung von Frei-

flächen nicht zustimmen! 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch der Boden in Stemwede als wert-

volle Ressource begrenzt ist. 


