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3. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 44 „Gewerbepark Bremke" ln Bremke; 
Hier: Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen erhebliche Bedenken gegen die o.g. Erweiterung 
des Bebauungsplans. Durch die Änderung des Bebauungsplans werden intensiv 
bewirtschaftete Grünlandflächen mit einer Gesamtgröße von etwa 9,7 ha als Gewerbefläche 
überplant. Die betroffenen Flächen werden der landwirtschaftlichen Nutzung und damit der 
Lebensmittelproduktion dauerhaft entzogen. Über die aktuelle Höhe des tatsächlichen 
Bedarfs an Gewerbeflächen in Bremke liegen uns keine weiteren Informationen vor, sodass 
nicht beurteilt werden kann, inwiefern die Ausweisung der Gewerbeflächen bedarfsgerecht 
erfolgt. In Anbetracht des jetzigen Umfangs an Gewerbeflächen im Ortsteil Bremke 
erscheint die Ausweisung weiterer Fläche im Umfang von insgesamt etwa 11 ha im 
Verhältnis sehr hoch. 

Laut S. 39 der Begründung · wurde den beiden von den Planungen betroffenen 
landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben im Rahmen von Flächentausch und von 
finanziellem Ausgleich die entfallende Nutzung abgegolten. Inwiefern diese Maßnahmen mit 
einer weiteren landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen aus einzelbetrieblicher Sicht 
gleichwertig sind, kann unsererseits nicht beurteilt werden. Es wird sich bei den gestellten 
Ersatzflächen jedoch nicht um hofnahe Flächen handeln, da diese durch die Maßnahme 
überplant werden. Die Rücksprache mit einem der beiden Betriebe ergab jedoch, dass . 
diesem keine Ersatzleistungen gestellt wurde. 

Aus agrarstruktureller Sicht ergeben sich jedoch auch bei getätigten Ersatzleistungen 
Bedenken, da in Summe knapp 10 ha landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gehen und 
somit der hohe Nachfragedruck auf das begrenzte und knappe Gut Fläche in der Region 
weiter zunimmt. Eines der Hauptziele der Agrarpolitik bzw. der Landwirtschaft ist die 
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 
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Bereitstellung von sicheren und ausreichenden Nahrungsmitteln, um vor dem Hintergrund 
des steigenden weltweiten Bedarfs und starker Marktschwankungen zur 
Ernährungssicherheit beizutragen. Gerade in den letzten Wochen hat das Thema der 
Ernährungssicherheit durch den Russland-Ukraine-Krieg wieder an Bedeutung gewonnen 
und wird auch in den nächsten Jahren weiter ein bedeutendes Thema bleiben. Die 
Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und die Verknappung von 
Sonnenblumenöl und Weizen auf den Weltmärkten belegen die Bedeutung einer lokalen, 
regionalen und nachhaltigen "Lebensmittelproduktion. 

Unsererseits wird gefordert, dass in dem neu auszuweisenden Gewerbegebiet 
Photovoltaikanlagen auf zukünftig versiegelten Flächen, beispielsweise in Form von 
Dachflächen- oder Fassadenphotovoltaikanlagen sowie der Überdachung von z.B. von 
Parkplatz- und Lagerflächen für die sich ansiedelnden Betriebe verpflichtend werden und . 
es somit zu einer effizienten Ausnutzung der Gewerbegebietsfläche kommt. Nur so kann 
eine ausreichende Berücksichtigung· des Grundsatzes des § 1 a BauGB gewährleistet 
werden , dass mit Grund und Boden sparsam umzugehen ist. 

Außerdem ist ·bei Inanspruchnahme der betroffenen Fläche sicherzustellen, dass diese 
stufenweise erfolgt, um somit auf den zunächst verbleibenden Flächen weiterhin eine 
landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Das Brachliegen von Flächen muss im 
Rahmen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden unterbunden werden. 

Unsererseits wird daraufhin gewiesen, dass die Darstellung der Eingriffsbilanzierung 
hinsichtlich des Bezugs auf die Flächengrößen ha und m2 unklar erscheint. Im Rahmen von 
Kompensationsmaßnahmen sind keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch 
zu nehmen. 

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs sowie des Oetaillierungsgrads der Umweltprüfung 
haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Anmerkungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Gez. Stratmann 




