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Antrag 
der Abgeordneten Annette Karl, Dr. Thomas Beyer, Bern-
hard Roos, Reinhold Perlak, Markus Rinderspacher SPD 

Entwurf des Landesentwicklungsprogramms (LEP-E) 
zurückziehen und kompletten Neuentwurf vorlegen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Entwurf des 
Landesentwicklungsprogramms (LEP-E) (Drs. 16/15555) 
komplett zurückzuziehen und nach einem umfassenden und 
zeitlich ausreichenden Beteiligungsprozess der Öffentlich-
keit und der Träger der betroffenen Belange einen Neuent-
wurf vorzulegen, der folgende Vorgaben berücksichtigt: 
1. Oberste Prämisse muss für das LEP die optimale 

Zweckerfüllung und nicht die größtmögliche Verschlan-
kung sein. 

2. Der Staat nimmt seine räumliche Steuerungs- und Ges-
taltungsaufgabe an und setzt an die Stelle von unver-
bindlicher, appellativer Prosa klare Zielvorgaben, die 
auch als Ziele (Z) und damit verbindlich für die nach-
geordneten Ebenen gekennzeichnet sind. 

3. Der Bereich „Gleichwertige Lebensbedingungen und 
demografischer Wandel“ muss sich auch mit den Be-
völkerungsverschiebungen innerhalb Bayerns und sei-
nen Folgen, sowohl für die ländlichen Regionen als 
auch für die Städte, beschäftigen. 

4. Grundlage von gleichwertigen Lebensbedingungen ist 
die Bereitstellung von wohnortnaher, nicht lediglich 
bedarfsgerechter Infrastruktur. Das LEP muss dem 
Rechnung tragen. 

5. Der Bereich „Klimawandel“ darf nicht nur als Bereich 
der Anpassung an selbigen verstanden werden, sondern 
braucht klare Vorgaben zur Bewältigung und Abschwä-
chung des Klimawandels. 

6. Das System der zentralen Orte und ihrer Verflechtungs-
bereiche muss, wie schon 2006 angekündigt (Drs. 
15/5958), grundlegend überprüft und angepasst wer-
den. 

7. Im Bereich der nachhaltigen Siedlungsentwicklung darf 
es keine weiteren Aufweichungen geben, ebenso nicht 
beim Erfordernis, neue Siedlungen nicht isoliert zu er-
richten (Anbindegebot). 

8. Der Abschnitt „Verkehr“ braucht eine klare Priorisie-
rung der Projekte vor dem Hintergrund einer systemati-
schen, nachhaltigen Infrastrukturentwicklung. 

9. Die Vorgaben für großflächigen Einzelhandel müssen 
die regionale Entwicklung in den Blick nehmen und ver-
bindliche Einzelhandelsentwicklungspläne vorschrei-
ben, innerhalb derer die beteiligten Kommunen un-
bürokratische Lösungen treffen können. Die im jetzi-
gen Entwurf angelegte Kannibalisierung des Einzelhan-
dels ist abzulehnen. 

10. Der Bereich „Energie“ braucht wegen seiner überra-
genden Bedeutung durch die Energiewende einen an-
gemessenen Umfang und klare Leitlinien zur Lösung 
von Raumkonflikten. 

11. Wasser, als wichtigstes Lebensmittel, braucht zu sei-
nem Schutz klare Vorgaben. 

12. Bildung, Soziales, Gesundheit und Kultur sind die 
Grundlagen gleichwertiger Lebensverhältnisse, hier ist 
im Diskurs mit Bürgern, Kommunen und Institutionen 
ein Gesamtkonzept festzulegen. 

 

 
Begründung: 

Zum 2. Entwurf der Staatsregierung zum Landesentwicklungspro-
gramm (LEP) wurde bis zum 15. Januar eine erneute Verbändean-
hörung durchgeführt. Der jetzt dem Landtag vorgelegte Entwurf 
zeigt, dass durch diese zweite Verbandsanhörung sich inhaltlich 
nichts substanziell geändert hat (die erneute Anhörung bezog sich 
nur auf die gegenüber dem 1. Entwurf vorgenommenen Änderun-
gen und die waren marginal). 

Der im Kabinett beschlossene Entwurf für ein Landesentwick-
lungsprogramm steht für die Fortführung des Rückzugs des Staa-
tes aus seiner Gestaltungsverantwortung. Die Staatsregierung er-
setzt sämtliche vormals verbindlichen landesplanerischen Vorga-
ben gerade im Bereich der ländlichen Räume durch unverbindli-
che Prosa. 

So ist in den für die Landesentwicklung so existenziell wichtigen 
Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, Kultur weiterhin wie im 
1. Entwurf nur noch von „bedarfsgerecht“ die Rede. Durch den 
Wegfall des Adjektivs „wohnortnah“ wird aus dem flächende-
ckenden Sicherungsnetz für die von Bevölkerungsschwund betrof-
fenen Regionen sehr schnell eines mit vielen Laufmaschen. Ange-
sichts der prognostizierten Bevölkerungsverluste ist dies ein un-
verantwortliches Vorgehen der Staatsregierung, das die Abwärts-
spirale beschleunigen wird. 

Die Staatsregierung muss ihren schönen Worten im Grundlagen-
Teil des Entwurfs dann auch verbindliche Grundsätze und Ziele 
im konkreten Teil folgen lassen, damit aus den Worten Realität 
wird. 

Dies ist nicht der Fall und deshalb ist dem Entwurf nicht durch 
kleine Änderungen zu helfen, sondern nur durch einen kompletten 
Neuentwurf unter Einbeziehung aller gesellschaftlich relevanten 
Akteure. 
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