Protokollanlage 11 zu TOP 11 ö der 18. Sitzung des ULV-Ausschusses am 30.03.2022

Erste Stellungnahme des Entwurfs der Teilfortschreibung des LEP 2021 der
Grünen Kreistagsfraktion Ebersberg (Diskussionsgrundlage):
(+): positiv (-): negativ
1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns
· Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Klimaanpassung müssen in den Regionalplänen
festgelegt werden, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Klimaschutz möglich (+)
2 Raumstruktur
· Zentrale-Orte-System wurde nicht überarbeitet, lenkende Wirkung der Landesplanung ist so
schwer zu erreichen (-)
· Deutlich mehr Grundsätze zur Entwicklung der einzelnen Gebietskategorien wirkt
kompliziert, Punkte werden teilweise in anderen Kapiteln nochmal genannt und sind
teilweise allgemein und nicht speziell für die Gebietskategorien (+/-)
3 Siedlungsstruktur
· Verbindliche Ziele für Flächenverbrauch (5-Hektar pro Tag) werden nicht festgelegt (-)
· 3 Ausnahmen vom Anbindegebot werden zurückgenommen (+), bleibt aber hinter den
geweckten Erwartungen zurück, bspw. indem die Ablauffrist für bestehende Projekte auf
2028 geschoben und die Hürde sehr tief gelegt wurde, da es lediglich einen
Aufstellungsbeschluss braucht (-)
· Innenentwicklung verbindlicher (+) aber in der Gesamtschau der Änderungen zweifelhaft
glaubhaft
4 Mobilität und Verkehr
· Prinzip der Verkehrsvermeidung spielt keine Rolle (-)
· Es geht viel um neue Formen der Mobilität, es bleibt im Grundsatz aber unklar, was das alles
sein soll („elektrisch betriebene, senkrecht startende und landende Fluggeräte“) (-)
· Vorrang der Schiene vor der Straße und Vorrang des ÖPNV gegenüber dem motorisierten
Individualverkehr wird nicht festgelegt (-)
· Kein Kapitel für den ÖPNV (-)
· 1,3 Seiten über Radverkehr (Radschnellwege und Alltagsverkehr) (+)
· 5 Seiten Flugverkehr. Die Passagen zum Flugverkehr wurde nicht überarbeitet und die 3.
Startbahn bleibt als Zielvorstellung enthalten(-)
(Der Kreistag lehnt laut Beschluss vom Juli 2016 derzeit eine 3. Startbahn ab).
5 Wirtschaft
· Kapitel Bodenschätze und Einzelhandelsgroßprojekte wurden nicht überarbeitet (-)
· Vorranggebiete für Kiesabbau ist im Landkreis Ebersberg problematisch (-)
· Vorranggebiete für die Landwirtschaft in der Regionalplanung möglich (+)
6 Energieversorgung
· Keine verlässlichen Flächenkontingente für Windkraft und Sonnenenergie (-)
· Freiflächen-PV soll auf „landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete“ beschränkt bleiben. Das
ist ein Hemmschuh für Oberbayern
7 Freiraumstruktur
· Mehr Hochwasserschutz (+)
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8 Soziale und kulturelle Infrastruktur
· Teils wohlklingende Grundsätze zum Erhalt von Grundschulen, zur Daseinsvorsorge usw.,
deren Wirkung angesichts des Gesamtentwurfs fraglich ist (+/-)
· In allen Teilräumen sollen Einrichtungen der Geburtshilfe flächendeckend und
bedarfsgerecht vorgehalten werden (+)
Wichtige Themen, die nicht Gegenstand der Teilfortschreibung waren:
o Regionen
o Besonders strukturschwache Gemeinden
o Vorranggebiet Flughafenentwicklung
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