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1.  Hintergrund der Werkstätten  
 zur Leitbildentwicklung

In welche Richtung sollen sich unsere Landschaften entwickeln? Diese Frage 
stellten sich die Teilnehmer der Werkstätten zur Leitbildentwicklung im Rah-
men der Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans Nordschwarzwald am

• 07. Juli 2015 im Kurhaus Freudenstadt (Landkreis Freudenstadt),

• 08. Juli 2015 im Kurhaus Schömberg (Landkreis Calw) und

• 28. Juli 2015 in der Kämpfelbachhalle Bilfingen  
(Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim).

Dirk Büscher, Verbandsdirektor des Regionalverbands Nordschwarzwald, zeig-
te sich über das Interesse der insgesamt ca. 120 Teilnehmer erfreut und erläu-
terte den Grund für die Neuaufstellung: Der aktuelle Landschaftsrahmenplan 
stammt aus dem Jahr 1982 und sei „in die Jahre gekommen“. Gerade vor 
dem Hintergrund neuer Herausforderungen wie der Energiewende, der stetig 
wachsenden Siedlungstätigkeit und dem Bedarf zur Ausweisung von weiteren 
Gewerbe- und Einzelhandelsstandorten hat sich in den letzten Jahrzehnten ein 
deutlicher Landschaftswandel eingestellt. Dieses Spannungsfeld unterschiedli-
cher Nutzungen gilt es in der Landschaftsrahmenplanung zu berücksichtigen 
und zugleich die Belange von Landschaftsschutz und -pflege im Sinne einer zu-
kunftsfähigen Entwicklung der Landschaften konstruktiv zu vertreten. Die drei 
Werkstätten zur Leitbildentwicklung in den Landkreisen sollen die Möglichkeit 
bieten, Ideen in den Planungsprozess einzubringen.

Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald
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Ziele der Landschaftsrahmenplanung
Mit der Aufstellung von Landschaftsrahmenplänen 
ist ein gesetzlicher Auftrag verbunden, so Andrea 
Hartz vom Planungsbüro agl in Saarbrücken: Im 
Landschaftsrahmenplan werden die Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege konkreti-
siert und Handlungsansätze zur Umsetzung dieser 
Ziele aufgezeigt. Gleichzeitig unterstützt der Land-
schaftsrahmenplan die Regionalplanung, indem 
Planungsvorschläge nach Abwägung in den Regi-
onalplan übernommen und damit rechtsverbindlich 
werden. Um Synergien nutzen zu können, werden 
der Landschaftsrahmenplan und der Regionalplan 
zeitgleich „aktualisiert“.

Landschaftsrahmenpläne enthalten zahlreiche Dar-
stellungen zu den regional bedeutsamen Zielset-
zungen von Naturschutz und Landschaftspflege. 
Sie beinhalten u.a. richtungsweisende Aussagen 
zu den geschützten, schutzwürdigen und schutz-
bedürftigen Teilen von Natur und Landschaft, zum 
Europäischen Netz „Natura 2000“, regionalen 
Biotopverbund, Arten- und Biotopschutz, zu re-
gionalen Schwerpunkten der Erholungsvorsorge/ 
Freiraumsicherung, zur Abgrenzung der regionalen 
Grünzüge, aber auch zur Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts und zu Kultur-/ Natur-
landschaften. 

Der Ablauf der Landschaftsrahmen-
planung
Die Erstellung des Landschaftsrahmenplans basiert 
auf einem mehrphasigen Ablaufschema: In einem 
ersten Schritt wurden Natur und Landschaft um-
fassend analysiert. Gegenstand der Beurteilung des 
vorhandenen Zustandes von Natur und Landschaft 
in der Region Nordschwarzwald waren alle Schutz-
güter des Naturschutzrechts. Darüber hinaus sind 
die Aspekte „Kultur- und Sachgüter“ und „Ge-
sundheit der Menschen“ berücksichtigt worden. 
Die aktuellen Nutzungen gaben einen Überblick zur 
Bedeutung der Schutzgüter als Wirtschaftsfakto-
ren. Die Aussagen über Qualitäten und Potenziale 
der Schutzgüter hinsichtlich ihrer Vielfalt, Leistungs- 
und Funktionsvermögen und Wahrnehmung sowie 
die Konflikte, die aus den verschiedenen Nutzun-
gen entstehen können, sind wiederum Basis für die 
in den nächsten Monaten auf der Agenda stehende 
Szenarienentwicklung (Phase 2). Im Anschluss wird 
das Thema Leitbild/ Zielkonzepte bearbeitet (Phase 
3). In der für 2016 geplanten vierten Phase sollen 
konkrete Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft in einem Handlungsprogramm zusam-
mengeführt und Strategien für deren Umsetzung 
erarbeitet werden.

HHP, agl  |  14. Mai 2014
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Landschaftseinheiten
Peter Wendl, agl, und Gottfried Hage, HHP, prä-
sentierten den Teilnehmern die bisher erarbeiteten 
Ergebnisse wie z.B. die Einteilung der Region in ein-
zelne Landschaftseinheiten. Die zwölf Landschafts-
einheiten fassen jeweils homogene Räume mit be-
sonderer landschaftlicher Qualität zusammen und 
spiegeln die regionale Vielfalt wider. Diese äußert 
sich in den jeweiligen charakteristischen Merkma-
len, wie. z.B. der Prägung durch den Landschafts-
wandel. Folgende Landschaftseinheiten konnten 
für die Region Nordschwarzwald herauskristallisiert 
werden:

1. Offenlandschaft des Kraichgaus

2. Halboffenlandschaft von Stromberg /  
Heuchelberg

3. (Sub)Urbane Landschaft um  
Pforzheim-Mühlacker

4. Unteres Enztal

5. Offenlandschaft des Neckarbeckens

6. Offenlandschaft des Heckengäu

7. Offenlandschaft der Oberen Gäue  
(Neckargäu)

8. Ostabdachung des Nordschwarzwaldes

9. Waldlandschaft des Nordschwarzwaldes

10. Oberes Murgtal

11. Oberes Wolfachtal

12. Oberes Kinzigtal

2. Überblick zu den bisherigen Ergebnissen 
der Landschaftsrahmenplanung
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Charakteristische Teilräume der Landschaftseinhei-
ten, sog. „Landschaften besonderer Eigenart“ 
wurden herausgestellt. Sie dienen als regionale 
Identitätsanker und Merkmalsträger der land-
schaftlichen Vielfalt. 

Eine dritte Kategorie bilden die historischen Kul-
turlandschaften. Diese umfasst einen Ausschnitt 
aus der aktuellen Kulturlandschaft, der noch über-
wiegend durch historische, archäologische, kunst-
historische oder kulturhistorische Elemente und 
Strukturen geprägt wird. Unterschiedliche Kriterien 
zur Abgrenzung dieser historischen Kulturland-
schaften wurden herangezogen: Neben der Dich-
te, Ausdehnung und Bedeutung kulturhistorisch 
bedeutsamer Objekte, den Nutzungen und Land-
schaftsstrukturen und tradierten Siedlungsformen 
sind u.a. die naturräumliche Charakteristik sowie 
Morphologie der Landschaften berücksichtigt wor-
den. Darüber hinaus ist die (möglichst geringe) 
Präsenz des modernen Landschaftswandels ein we-
sentliches Kriterium zur Definition und Abgrenzung 
historischer Kulturlandschaften. 

Das Aufgabenspektrum der Landschafts- und Land-
schaftsrahmenplanung beinhaltet jedoch mehr als 
die Beurteilung der Landschaft. Die Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Arten- 
und Biotopschutz sowie die Erholungsvorsorge 
stehen ebenfalls als zentrale Themenbereiche im 
Fokus der Landschaftsrahmenplanung. Darüber hi-
naus ist Landschaft immer im Zusammenhang mit 
den auf sie einwirkenden Nutzungen, wie Land- 
und Forstwirtschaft, zu sehen. Gottfried Hage, HHP, 
präsentierte deshalb die wichtigsten Ergebnisse der 
weiteren Analysen und betonte die Bedeutung der 
erarbeiteten Grundlagen für die tägliche Arbeit des 
Regionalverbandes. Die Ergebnisse der Analyse sind 
in der Broschüre „Landschaftsrahmenplan Region 
Nordschwarzwald“ zusammengestellt und unter 
www.rvnsw.de abrufbar.

Peter Wendl, agl, stellte anschließend die Ergeb-
nisse der auf die Landschaftseinheiten bezogenen 
Analyse der Stärken und Schwächen bzw. Chancen 
und Risiken („SWOT-Analyse“) zusammenfassend 
vor. Dabei wurden erste mögliche Ansatzpunkte 
für die zukünftige Entwicklung der Landschaft in 
der Region Nordschwarzwald herausgestellt. Über 
Landschaftscollagen, in denen aktuelle Entwick-
lungstrends aufgegriffen und visualisiert wurden, 
zeigte er unterschiedliche Entwicklungsmöglichkei-
ten für die jeweiligen Landschaftseinheiten auf.
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3. Allgemeine Diskussionsergebnisse der 
Werkstätten zur Leitbildentwicklung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der allgemei-
nen Diskussionsrunden wiedergegeben. Ergebnisse 
zu den jeweiligen Landschaftseinheiten sind hinge-
gen Gegenstand von Punkt 4.

... im Landkreis Freudenstadt
„Was möchten Sie zukünftig in Ihrer Landschaft be-
wahren; welche Qualitäten sind für Sie wichtig?“ 
Mit diesen beiden Fragen leitete Andrea Hartz, agl, 
die offene Diskussionsrunde im Landkreis Freuden-
stadt ein. Viele Teilnehmer nutzten die Möglichkeit 
und gaben den Vertretern des Regionalverbands 
Nordschwarzwald und den beiden bearbeitenden 
Büros ihre Anregungen mit auf den Weg:

Artenvielfalt und Abwechslungsreichtum sind 
wichtige Ausgangs- und Ansatzpunkte für die 
zukünftige Entwicklung der Region. Die Lebens-
räume der Tiere und Pflanzen sollen erhalten wer-
den – nicht zuletzt, weil die Artenvielfalt auch das 
Landschaftserleben prägt und den landschaftlichen 
Freizeitwert bzw. Erholungsfaktor erhöht. Gerade 
im Nordschwarzwald sind die Wege in Natur und 
Landschaft kurz – ein Alleinstellungsmerkmal ge-
genüber vielen anderen deutschen Regionen.

Die Belange der Landwirtschaft sind laut Aussage 
einiger Teilnehmer über längere Zeit in vielen Be-
reichen vernachlässigt worden. Hier bestand der 
Wunsch, der Landwirtschaft u.a. über die Mitwir-
kung in politischen Gremien mehr Gehör zu ver-
schaffen. In den letzten Jahrzehnten wuchs der 
Unmut der Landwirte unter anderem aufgrund 
der unterschiedlichen Inanspruchnahme land- und 
forstwirtschaftlicher Flächen. Die Forderung nach 
einer „gerechten Behandlung“ der Landwirte resul-
tiert aus der überproportionalen Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen für bauliche Nutzun-
gen und deren Kompensation, der geringen Wert-
schätzung bzw. finanziellen Unterstützung und zu 
hoher Anforderungen bei der Offenhaltung (Stich-
wort Beweidung) durch die Landwirte. Zugleich sei 
beim Thema Landwirtschaft die soziale Komponen-
te zu berücksichtigen: Die Landwirtschaft schafft 
Arbeitsplätze und Ausbildungsangebote vor Ort; 
diese gilt es zu erhalten und lange Pendelstrecken 

zu vermeiden. Insgesamt sollten zusätzliche An-
forderungen an die landwirtschaftlichen Nutzung 
bzw. deren Einschränkung vermieden werden. 
Gleichzeitig wurde die Hoffnung geäußert, dass 
der Landschaftsrahmenplan die Sicherung land-
wirtschaftlicher Flächen unterstützen kann.

Einige hervorgebrachte Anregungen richteten sich 
hingegen an den gesamten Prozess und die Auf-
gabenwahrnehmung: So solle der Staat dem Ver-
brauch von Landschaft und landwirtschaftlicher 
Flächen durch eine gezielte Innenentwicklungspo-
litik stärker entgegenwirken. Aber auch auf der 
regionalen Ebene müssen alle Akteure ihre Rolle 
wahrnehmen und Kapazitäten in den Prozess der 
Landschaftsentwicklung einbringen. Hier gilt es, 
alle Akteure „mit ins Boot zu nehmen“. Auch das 
Motto das „Rad nicht neu zu erfinden“ bzw. der 
Hinweis „nicht bei Null anzufangen“ und anstel-
le neuer Konzepte besser auf Altbewährtes, d.h. 
bereits etablierte Konzepte von Naturpark, Touris-
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mus, Waldbewirtschaftung etc. zurückzugreifen, 
sollte beim weiteren Prozess wirksam werden. Die 
Landwirtschaftsverwaltung etwa kann für die Täler 
von Kinzig, Wolfach und Murg fertige Nutzungs-
konzepte zur Verfügung stellen, auf denen die 
Landschaftsrahmenplanung aufbauen kann.

Wichtig erscheint es heutzutage auch, sich mit der 
Veränderbarkeit von Landschaft auseinanderzu-
setzen und diese nicht als starres Konstrukt ohne 
Wandelbarkeit zu verstehen. Landschaften verän-
dern sich ebenso wie ihre Einflussfaktoren! Diese 
Entwicklung sollte aber unter Berücksichtigung der 
schon vorhandenen Stärken und jeweiligen Schwä-
chen der Landschaftseinheiten geschehen.

Erneuerbare Energien zählen neben der Erweite-
rung der Siedlungs- und Verkehrsflächen und der 
Flächenumwandlung im Bereich der Landwirtschaft 
zu den stärksten Treibern des Landschaftswandels; 
sie beeinflussen die Veränderung der Landschaft 
somit maßgeblich. Der Gewinn „grüner“ Energie 
wird seitens der Bürgerschaft zwar vielfach begrüßt; 
wenn es schließlich um die konkrete Standortwahl 
von Windkraftanlagen etc. geht, erklingen jedoch 
häufig kritische Stimmen. Vor diesem Hintergrund 
erkundigten sich Verbandsdirektor Dirk Büscher 
nach der Einstellung der Teilnehmer zum Thema 
erneuerbare Energien in den Landkreisen. Im Land-
kreis Freudenstadt wurde der Windkraft aufgrund 
vieler Bereiche mit geringer Windhöffigkeit aktuell 
eine eher untergeordnete Rolle beigemessen. Mit 
zunehmendem technischem Fortschritt im Anla-
genbau und dem Ausschöpfen anderer windhöffi-
ger Gebiete in Baden-Württemberg könne sich dies 
jedoch in den nächsten 10 bis 15 Jahren ändern. 
Insgesamt äußerten sich die Teilnehmer positiv und 
befürworteten die Gewinnung von Windenergie, 
solange die gesetzlichen Abstände eingehalten und 
bedrohte Tiere geschützt werden. Zum Schutz der 
Tierarten seien jedoch integrierte Konzepte not-
wendig, da sich diese nicht nur in den ausgewie-
senen Schutzgebieten aufhalten, sondern auch in 
Landschaftsteilen ohne Schutzstatus.

... im Landkreis Calw
Auch im Landkreis Calw zeigten die Teilnehmer 
anhand ihrer Fragen und Beiträge reges Interesse 
an der Entwicklung ihrer Landschaft. Einen hohen 
Stellenwert nahm u.a. das Thema Verkehr ein, das 
allerdings kein Gegenstand der Landschafts-, son-
dern vielmehr der Regionalplanung ist und daher in-
direkt über die Schutzgüter „Mensch und Gesund-
heit“ sowie „Erholung/ruhige Räume“ einfließt. 
Mit der zunehmenden Belastung durch Schwerlast-
verkehr etc. steigt auch die Verlärmung an. Gerade 
dörfliche Durchgangsstraßen sind davon betroffen. 
Zur Minderung des Verkehrsaufkommens bedarf 
es eines guten ÖPNV-Systems mit sinnvoll geglie-
derten Verkehrsverbünden (Hindernis: Konos-Karte 
z.B. nicht überall nutzbar), Verbindungen zwischen 
den Orten und zu Erholungs- und Touristendestina-
tionen sowie angemessenen Preisen. 

Bezüglich des weiteren Prozesses kam die Bitte, 
alle Anregungen aus den verschiedenen themati-
schen Bereichen zu den jeweiligen Landschaftsein-
heiten zu vernetzen und auf die ganze Region zu 
übertragen. Gottfried Hage, HHP, erläuterte in die-
sem Zusammenhang, dass eine Auswertung und 
Aufbereitung aller Aspekte im Herbst erfolge und 
der Vernetzungsgedanke dabei eine wichtige Rolle 
spiele.

Dem Regionalverband wurde mit auf den Weg ge-
geben, den Landschaftsrahmenplan in einem kür-
zeren Turnus zu überarbeiten bzw. aufzustellen, 
um sich neuen Entwicklungen besser anpassen zu 
können. Da Planung mittlerweile stärker als Pro-
zess verstanden wird, sind gute Voraussetzungen 
für eine Aktualisierung in kürzeren Abständen und 
damit mehr Planungssicherheit gegeben. Appelliert 
wurde jedoch auch an die Gemeinden, die zukünf-
tig stärker an die Pflegepflicht bezüglich der 
Offenhaltung der Landschaft hinweisen sollten. 
Gerade die kleinteiligen landwirtschaftlichen Struk-
turen (Maschineneinsatz nicht immer möglich), die 
hohen Kosten und die unterschiedlichen Ansichten 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft führten 
in der Vergangenheit zu Diskussionen. Maßnah-
men zur Offenhaltung seien aufgrund zu großen 
Aufwands bzw. starker Beschränkungen unattrak-
tiv geworden. Eine Offenhaltung der Landschaft 
kann über die Landschaftserhaltungsrichtlinie so-
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wie über die Landschaftspflegerichtlinie gefördert 
werden.  Mit der Gründung des LEV Calw wurde 
ein einfacherer Umgang mit diesem Thema in Aus-
sicht gestellt. 

Im Landkreis Calw äußerten sich einige Teilnehmer 
gegenüber der Gewinnung von Windenergie im 
Nordschwarzwald u.a. aufgrund der schwierigen 
Windhöffigkeitsverhältnisse ablehnend: Besser sei 
es, sich auf andere Energieträger wie Photovoltaik 
zu fokussieren, dabei jedoch keine guten Acker-
böden zu beanspruchen. Hinterfragt wurde auch, 
welche Möglichkeiten der Steuerung von Wind-
kraftanlagen ein Landschaftsrahmenplan über-
haupt bietet. Andrea Hartz erklärte, dass das Land 
Rheinland-Pfalz mit der Ausweisung landesweiter 
historischer Kulturlandschaften zum Ausschluss 
von Standorten für Windenergie hierbei einen neu-
en Weg gegangen sei. Je nach Bedeutung dieses 
Thema für die Region Nordschwarzwald könnte 
ein ähnlicher Ansatz im Landschaftsrahmenplan 
Eingang finden. Andere wiederum plädierten für 
die Energiegewinnung aus möglichst vielen unter-
schiedlichen erneuerbaren Energieträgern. Zugleich 
müsse aber mehr Akzeptanz in der Bevölkerung 
(z.B. für Biogasanlagen) geschaffen werden. 

... in der Stadt Pforzheim/  
im Enzkreis
Nach der Vorstellung der Landschaftseinheiten 
durch Peter Wendl hatten die Teilnehmer  Gele-
genheit, Rückfragen zu stellen. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt lag auf dem Thema Siedlungs- und 
Gewerbeentwicklung, die u.a. in den Collagen 
zur zukünftigen Landschaftsentwicklung  in einigen 
Landschaftseinheiten als mögliche Entwicklungs-
tendenz Eingang fand. Andrea Hartz betonte, dass 
die Collagen keine Zielkonzepte darstellen, sondern 
vielmehr einen Trend angeben und als Diskussions-
basis dienen. Dennoch zeichnet sich aktuell der 
Trend in Richtung Rückzug der Landwirtschaft bei 
gleichzeitig höherem Landschaftsverbrauch durch 
Siedlungstätigkeit ab. Laut neuer Bevölkerungs-
prognosen des Bundesinstituts für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) kehrt sich in vielen Kommu-
nen die Vorhersage von schrumpfenden Einwoh-
nerzahlen in Bevölkerungszunahme oder zumin-
dest Stabilität um, so dass auch zukünftig von einer 
steigenden Flächeninanspruchnahme auszugehen 
ist. Gerade in vielen baden-württembergischen Ver-
dichtungsräumen besteht erheblicher Siedlungs-
druck, wenngleich eine differenzierte teilräum- 
liche Betrachtung andere Ergebnisse für einzelne 
Kommunen hervorbringen kann. Einige Teilnehmer 
regten an, das Instrument der Innenverdichtung 
stärker anzuwenden, um so den Landschaftsver-
brauch einzudämmen. Schon heute räumt das Bau-
gesetzbuch (BauGB) der Innenentwicklung einen 
Vorrang ein („Innen- vor Außenentwicklung“); die 
Kommunen können in Abhängigkeit der Flächen-
verfügbarkeit und Eigentumsverhältnisse jedoch 
nur begrenzt daraufhin wirken. Gleichzeitig obliegt 
den Kommunen bei Nachweis eines Entwicklungs-
bedarfs („Bedarfsprognose“) das Recht, weitere 
Flächen für Siedlungs-/Gewerbezwecke zu bean-
spruchen. Der Landschaftsrahmenplan kann hier 
nur Informationen zu landschaftlichen Qualitäten 
geben. Hieraus können Rückschlüsse gezogen wer-
den, wo eine Bautätigkeit einigermaßen verträglich 
wäre bzw. unbedingt zu vermeiden ist.

Ein aktuelles Beispiel ist die mögliche Erweiterung 
von Gewerbegebieten bei Mühlacker, die eine 
Grünzäsur tangiert, für das Mittelzentrum Mühla-
cker jedoch die einzige Möglichkeit zur weiteren 
Gewerbeentwicklung bietet. Auch in Kämpfelbach 
gibt es zwischen den beiden Ortsteilen eine Grün-
zäsur, die der Vermeidung von Siedlungsbändern 
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und zur räumlichen Trennung und besseren Wahr-
nehmung der Siedlungsstrukturen dient. Will die 
Gemeinde mit ihren Ortsteilen zusammenwachsen, 
so gibt es in diesem Fall konkurrierende raumpla-
nerische Zielsetzungen. In beiden Fällen, so Ver-
bandsdirektor Büscher, hängt die zukünftige Ent-
wicklung letztlich von der politischen Entscheidung 
ab. Klar ist jedoch, dass im Landschaftsrahmenplan 
Vorschläge für die Ausweisung von Grünzügen 
und -zäsuren gemacht werden; diese erhalten ihre 
Verbindlichkeit jedoch erst nach Abwägung und 
ggf. anschließender Aufnahme in den Regional-
plan. Deutlich wurde auch der Wunsch nach einer 
umfassenden Berücksichtigung des Naturschutzes, 
z.B. über Biotopverbund, Biotop-Trittsteine 
und Grünbrücken, die als Verbindung von Frei-
räumen an Autobahnen dienen. Ob ein Erfordernis 
zum Bau einer solchen Brücke an der A8 vorliegt, 
ist allerdings Gegenstand der Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) zum sechsspurigen Ausbau des 
Autobahnabschnitts. Aktuell wird eine Grünbrücke 
zwischen Mutschelbach und Remchingen geplant. 
Der Naturschutz findet darüber hinaus seine Un-
terstützung durch EU-Vorgaben wie beispielsweise 
die Übernahme von Natura 2000-Gebieten oder 
der Aussagen von FFH-Managementplänen in den 
Landschaftsrahmenplan.

Zum Thema regenerative Energien wurde eine 
sehr positive Einstellung vertreten, wenngleich 
Nebeneffekte wie „Vermaisung“ im Rahmen der 
Produktion von Biomasse für Biogasanlagen als 
„schwierig“ empfunden werden. Aber auch hier 
könne man die „Spielregeln“ für den Betrieb von 
Biogasanlagen ändern und z.B. durch staatliche 
Förderung auf einen Energiemix hinwirken. Kritik 
wurde hinsichtlich der Planungsverfahren in Be-
zug auf die Unterstützung der Politik geäußert. 
Beispielsweise sind beim Bau von „politisch ge-
wollten“ Gas-Pipelines sehr schnelle Verfahren zu 
beobachten, hingegen seien bei der Erstellung von 
Sektoralplänen (z.B. für die Landwirtschaft) lange 
Planungszeiträume die Regel. Gleichzeitig sei ein 
Rückgang bei der staatlichen Förderung von „rei-
nen“ regenerativen Energien (z.B. Photovoltaik) 
und Klimaschutzmaßnahmen (z.B. Wärmedäm-
mung an Gebäuden) feststellbar. 

Zu den regenerativen Energien gehöre laut eines 
Teilnehmers auch die Wasserkraft, die in den 
letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung verloren 
hatte. Verbandsdirektor Dirk Büscher erklärte, dass 
die Wasserkraftpotenziale bei gleichzeitig hohen 
ökologischen Anforderungen an deren Nutzung 
beschränkt sind und betonte, dass es sich bei der 
Nutzung von regenerativen Energien immer nur 
um einen Nutzungsmix handeln könne. Der Regi-
onalverband sieht vor dem Hintergrund der Neu-
aufstellung des Landschaftsrahmenplans seine 
Aufgabe darin, Angebote für bestimmte Flächen-
nutzungen anzubieten bzw. im Plan auf den Schutz 
bestimmter Landschaften hinzuwirken, in denen 
keine erneuerbaren Energien gewonnen oder Sied-
lungs-/Gewerbeentwicklungen betrieben werden 
sollen. Der Landschaftsrahmenplan kann an dieser 
Stelle keine aktive Planung betreiben, aber als Ent-
scheidungshilfe für regionalplanerische Steuerung 
dienen.
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4. Diskussionsergebnisse zu den Landschaftseinheiten

1. Offenlandschaft des Kraichgaus
Die Offenlandschaft des Kraichgaus mit hoher Nut-
zungsvielfalt ist eine von tradierter landwirtschaft-
licher Nutzung geprägte Landschaftseinheit im 
Enzkreis. Streuobstwiesen, Magerrasen, Glatthafer-
wiesen und Lößhohlwege sind u.a. Zeugnisse dieser 
Vielfalt. Durch den landwirtschaftlichen Struktur-
wandel, der die Folge erschwerter Produktionsmög-
lichkeiten, wirtschaftlichen Drucks und des Konzen-
trationsprozesses in der Landwirtschaft ist, ist der 
Erhalt von Streuobstwiesen und weiteren wertvol-
len Kulturlandschaftsbiotopen gefährdet. Als Pro-
duzent regionaler Lebensmittel und „Erzeuger“ der 
heutigen Kulturlandschaft sollte die Landwirtschaft 
hingegen eine höhere Wertschätzung erfahren, so 
die Meinung vieler Teilnehmer. Deutlich erschwert 
habe sich die Lage der Landwirtschaft auch durch 
die Ausweisung von Gewerbeflächen auf landwirt-
schaftlichen Gunstböden und den erhöhten Bedarf 
zur Produktion von Biomasse für Biogasanlagen. Die 
hohe Nutzungsvielfalt in der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche sei im Rahmen der vorhandenen Initiati-
ven zur Streuobstnutzung und der zahlreichen Ge-
treideproduzenten durchaus gegeben.

2.  Weinbaugeprägte Halboffenland-
schaft Stromberg/Heuchelberg

Der tradierte Steillagenweinbau ist eines der kenn-
zeichnenden Merkmale in der abwechslungsreichen 
Halboffenlandschaft Stromberg/Heuchelberg. Auch 
hier dürfe nicht vergessen werden, dass sich die Kul-
turlandschaft über viele Jahrhunderte aus der Land-
wirtschaft herausgebildet hat, so ein Teilnehmer. 
Ihr Erhalt sei aber auch maßgeblich von den Land-
wirten abhängig, deren aktive Mitwirkung durch 
immer mehr Hürden eingeschränkt werde. Gerade 
in puncto Offenhaltung (z.B. im Bereich Enzberg/
Mühlhausen) wird die Landwirtschaft als wichtiger 

Akteur gesehen, aber auch bei der Umsetzung von 
Maßnahmen des Landschaftsrahmenplans.

Angeregt wurde, insbesondere was den Erhalt der 
Kulturlandschaft angeht, auf neue Ideen und Kon-
zepte zu setzen. Beispielsweise gebe es schon jetzt 
ein von Ort zu Ort fahrendes Saftmobil zum Pres-
sen von (Streu)Obst, Förderprogramme des Landes 
für die Pflege von Streuobstwiesen oder Baumpa-
tenschaften. Zukünftig solle auch die Möglichkeit 
der Erstpflege im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen 
stärkere Berücksichtigung finden. Eine Bündelung 
der vielfältigen Aktivitäten sei auch Gegenstand der 
Landschaftsrahmenplanung, so Andrea Hartz.

Im Sinne des Landschaftsschutzes wurde, wie in 
vielen anderen Landschaftseinheiten auch, auf eine 
restriktivere Planung von Baugebieten hingewiesen.

3. (Sub)Urbane Landschaft um  
Pforzheim und Mühlacker

Bei der (Sub)urbanen Landschaft um Pforzheim 
und Mühlacker handelt es sich um einen Verdich-
tungsraum im markanten Flusstal der Enz mit den 
Mündungen von Würm und Nagold als gliedern-
de Landschaftsstrukturen und verbindende Ach-
sen in den Nordschwarzwald und in die Gäue. In 
dieser Landschaftseinheit wurde das zunehmende 
Zusammenwachsen von Siedlungsbändern und 
ausgedehnter Gewerbeareale kritisiert. In der Ver-
gangenheit wurde solchen  Entwicklungen entge-
gengewirkt – als Beispiel wurde das Untere Remstal 
genannt. Heute gehe die Entwicklung um Pforz-
heim/Mühlacker aber genau in diese Richtung. An-
gesichts der Endlichkeit von Boden und Landschaft 
solle der Fokus stärker auf Flächenrevitalisierung 
und Innenentwicklung gelegt werden. Herr Büscher 
wies darauf hin, dass aufgrund des beschränkten 
Flächenzugriffs der öffentlichen Hand nur ein klei-
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ner Teil leerstehender oder untergenutzter Bauflä-
chen tatsächlich kurzfristig in eine Nach- oder Um-
nutzung gebracht werden könne.

4. Unteres Enztal
Das Untere Enztal zeichnet sich als markante Tal-
landschaft durch tradierten Weinbau, struktur-
reiche Streuobst- und Grünlandnutzungen mit 
historischen Ortskernen und zahlreichen Kultur-
denkmalen aus, wobei das Tal zum Verdichtungs-
raum nach Westen hin zunehmendem Siedlungs-
druck unterliegt. Die Diskussion brachte hervor, 
dass sich dieses Gebiet als Ort für die Durchfüh-
rung von gezielten und gebündelten Kompensati-
onsmaßnahmen und Vertragsnaturschutz eignet. 
Auch wenn die Offenhaltung hier in den meisten 
Bereichen noch gut funktioniere und nur manche 
Bereiche auf eine lange Zeit der Verbuschung zu-
rückblicken (z.B. westlich von Mühlhausen), könne 
so ein Erhalt des hohen landschaftlichen Werts ge-
fördert werden. Die noch bewirtschafteten Hänge 
der Enzschleifen sollten unbedingt offengehalten 
werden, wobei noch Spielraum für weitere Exten-
sivierungen vorhanden sei.

Erörtert wurden gezielte Projekte wie das von Ple-
num Heckengäu unterstützte Seminar der Genos-
senschaftskellerei Roßwag-Mühlhausen „Wenger-
ter für ein Jahr“, die die Identifikation mit der Natur 
und ein Bewusstsein für den Steillagenweinbau 
schaffen. Bei dem Projekt wurden ca. 20 Interes-
sierte über ein Jahr lang in die Aktivitäten und Auf-
gaben am Weinberg eingeführt, um neues Interes-
se für die Arbeit im Weinberg zu wecken und der 
Verbuschung der Steillagen entgegen zu wirken.

5. Offenlandschaft  
des Neckarbeckens

Diese Landschaftseinheit ist für ihre tradierte Of-
fenlandschaft mit hoher Bodenfruchtbarkeit, eine 
stabile landwirtschaftliche Nutzung und historische 
Siedlungsformen mit Streuobstgürteln bekannt. 
Zugleich verfügt sie mitunter durch ihre Schönheit 
über besondere landschaftliche Erlebnisqualitäten. 
Das Ausmaß der Siedlungs- und Gewerbetätigkeit 
stellt für einige Teilnehmer jedoch eine Bedrohung 
dar; angeregt wurde deshalb, über kleinere Bauge-
biete von 1 bis 2 ha nachzudenken und die unter-
schiedlichen Nutzungsansprüche gut gegeneinander 
abzuwägen. Noch dazu hänge die zukünftige Ent-
wicklung stark vom aktuellen Arbeitsplatzangebot 
ab, das insbesondere an ein einzelnes großes Unter-
nehmen geknüpft sei. Falle dieser Arbeitgeber ein-
mal weg, würde der Bevölkerungsboom womöglich 
einbrechen und der Bedarf an Wohnungen drastisch 
sinken – eine Warnung vor übermäßigem Siedlungs-
bau und ein klares „Ja“ zur Innenentwicklung!

6. Offenlandschaft des Heckengäu
Das Heckengäu ist eine struktur- und gehölzreiche, 
tradierte Offenlandschaft mit hoher Standorts- und 
Erlebnisvielfalt und teilweise noch historisch ge-
prägten Siedlungen. Allerdings ist sie auch einem 
deutlichen Siedlungs- und Gewerbewachstum im 
Einzugsbereich von A8 und A81 ausgesetzt, das 
von der Bevölkerung im Landkreis Freudenstadt als 
negativ wahrgenommen wird. Um dem entgegen-
zuwirken, plädierte ein Teilnehmer für eine Fokus-
sierung auf die verstärkte Innenentwicklung. Hier-
bei solle man sich an guten Beispielen modernen 
Städtebaus orientieren.

Bei der Diskussion zu dieser Landschaftseinheit im 
Landkreis Calw standen die Fragen nach einer nach-
haltigen Entwicklung, auch im Zusammenhang mit 
einer verträglichen Entwicklung von Siedlung, Ver-
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kehr und Gewerbe, aber auch landschaftlicher Qua-
litäten im Vordergrund. Die Lage des Heckengäu 
im Einzugsbereich von Stuttgart werde zukünftig 
zu einer stärkeren Ansiedlungstendenz führen, die 
eines sorgfältigen, planerischen Umgangs und ggf. 
einer Gegensteuerung der Flächen- und Preispoli-
tik (hoher Ertrag beim Verkauf landwirtschaftlicher 
Flächen für Gewerbe und dadurch mehr Ansied-
lungsdruck) bedürfe. Zudem sollten ohnehin schon 
in Anspruch genommene Bereiche, wie entlang der 
Hermann-Hesse-Bahn, mit Gewerbe-Ansiedlungen 
nachverdichtet werden. Aufgrund der Zerschnei-
dungswirkung von Bahn- und Straßentrassen äu-
ßerte ein Teilnehmer den Wunsch nach zusammen-
hängenden Biotopvernetzungen.

Nicht nur die Dynamik der Siedlungsentwicklung, 
sondern auch die Entwicklung landschaftlicher Ele-
mente (z.B. der für den Heckengäu charakteristi-
schen Streuobstwiesen) müsse zukünftig stärker in 
den Fokus gerückt werden, um mit gezielten Ent-
wicklungsmaßnahmen der Verbrachung entgegen-
zuwirken. 

Auch im Enzkreis ist man sich der negativen Konse-
quenzen durch eine mögliche weitere Verdichtung 
des Siedlungs- und Verkehrsnetzes bewusst. Neben 
hohem Flächenverbrauch und Zersiedelung seien 
auch steigende Immobilienpreise eine negative und 
ernst zu nehmende Begleiterscheinung, die nicht 
außer Acht gelassen werden dürfe. Viele weitere 
Anregungen wurden auf den Postern notiert, z.B.
• Dach- und Fassadenbegrünung sowie Zisternen 

fördern
• Ausweisung von Landschafts- und Naturschutz-

gebieten vorantreiben; Vernetzung von Natura 
2000-Gebieten (z.B. Schellenberg) und Natur-
schutzgebieten (z.B. Kalkofen); Biotopverbund 
gewährleisten; Grünbrücken über A8 im Bereich 
zwischen Leonberg und Pforzheim

• Ausgleichsmaßnahmen mit Monitoring und 
Pflegeverträgen

7. Offenlandschaft der  
Oberen Gäue (Neckargäu)

Auch die Offenlandschaft der Oberen Gäue im 
Landkreis Freudenstadt ist der zunehmenden Sied-
lungs- und Gewerbeentwicklung auf den Hochflä-
chen ausgesetzt; tradierte Landschaftsstrukturen in 
der offenen Landschaft, aber auch landwirtschaft-
liche Flächen selbst, werden von Bauflächen ein-
genommen. In engem Zusammenhang mit (bauli-
chen) Eingriffen steht die Eingriffsregelung (§§ 13ff. 
BNatSchG), laut der Eingriffe zu vermeiden bzw. 
landschaftspflegerische Maßnahmen (sogenannte 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) im Sinne einer 
Kompensation durchzuführen sind. Auf größeren 
Flächen gebündelt, können diese Maßnahmen oft-
mals eine größere Wirkung entfalten als bei einer 
räumlich unabhängigen Umsetzung. In der Diskus-
sion wurde deshalb hinterfragt, ob Schwerpunkte 
für Kompensationsmaßnahmen bei der Entwick-
lung des überregionalen Biotopverbunds/ der Frei-
raumplanung hilfreich sein können. In diesem Kon-
text formulierte ein Teilnehmer das klare Anliegen, 
Kompensationsmaßnahmen in Zukunft nicht mehr 
vorrangig auf Landwirtschaftsflächen durchzufüh-
ren, sondern geeignete Kompensationsräume im 
Wald zu nutzen. Dem Naturschutz dienliche, aber 
weitaus weniger in Landwirtschaftsflächen eingrei-
fende Maßnahmen, seien beispielsweise die Etab-
lierung von kleinen Ökozellen in ansonsten intensiv 
genutzten Flurflächen, wie z.B. Lerchenfenster.

Im Rahmen der Leitbildwerkstatt im Landkreis Calw 
wurde keine vertiefende Diskussion geführt, da 
diese Landschaftseinheit nur einen geringen Anteil 
einnimmt.
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8. Ostabdachung des  
Nordschwarzwalds

Die Ostabdachung ist aufgrund ihrer charakteristi-
schen Merkmale, wie überwiegend nadelwaldbe-
standenen Plateaulagen mit tief eingeschnittenen 
Tälern und Rodungsinseln als Ausgangspunkt für 
Landwirtschaft und Siedlungsentwicklung (Be-
sonderheit: Waldhufendörfer) eine zentrale Land-
schaftseinheit in den Landkreisen Freudenstadt und 
Calw. Die heutigen Waldstrukturen entwickeln sich 
zunehmend zu einer naturnäheren Bestandsent-
wicklung und gewinnen dadurch höhere Qualitä-
ten für die Erholung, den Naturhaushalt und den 
Arten- und Biotopschutz. Die Rodungsinseln hin-
gegen unterliegen einerseits dem landwirtschaftli-
chen Strukturwandel und sind zudem bevorzugte 
Flächen für Siedlungs- und Gewerbeentwicklung.

Im Landkreis Freudenstadt wurde die Landwirtschaft 
als wichtiges Element der Ostabdachung herausge-
stellt und ein Plädoyer für den Erhalt ihrer Entwick-
lungsmöglichkeiten ausgesprochen. Dazu gehöre 
auch, dass Tierproduktion in der Landschaft statt-
findet und der Erhalt der Kulturlandschaft mit dem 
Einsatz von Gülle und Maschinen gekoppelt ist.

Die Frage nach möglichen Steuerungsmaßnahmen 
zur der Entwicklung der Erholungsfunktion wurde 
im Landkreis Calw sehr unterschiedlich diskutiert. 
Angeregt wurde, die Entwicklungsziele für Naher-
holung auf ausgewählte Punkte zu konzentrieren, 
die jetzigen Schwerpunktbereiche zu erhalten und 
– wenn nötig – auszubauen. In den letzten Jahren 
habe sich gezeigt, dass durch die Öffnung sensibler 
Bereiche für den Mountainbike-Tourismus negative 
Auswirkungen aufgetreten seien, denen man heu-
te entgegensteuern müsse. Einer anderen Meinung 
zufolge sollten die Erholungsschwerpunkte in jedem 
Fall ausgebaut werden, um die Wirtschaftskraft zu 
stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig 
dürfe das Angebot an „ruhigen Erholungspunkten“ 
und Wanderwegen nicht außer Acht gelassen wer-
den, da dies für Besucher attraktiv ist, die stark fre-
quentierte Bereiche (z.B. Nagoldtalsperre) meiden. 
Hier bieten die Schwarzwaldvereine schon heute 
viele Wege mit gutem Beschilderungssystem außer-
halb sensibler Räume an. Aus Sicht der Landwirt-
schaft wurde die starke Frequentierung enger, oh-
nehin nicht mehr zeitgemäßer landwirtschaftlicher 
Wege durch Spaziergänger kritisiert. Das „Anwer-
ben“ neuer Touristen könne zu einer noch höheren 
Nutzung bei gleichzeitiger Behinderung des Land-

wirtschaftsverkehrs führen. In enger Verbindung zur 
Erholung steht für einige „Landschaftsnutzer“ die 
Hobbytierhaltung (z.B. Pferdehaltung), die aufgrund 
der Stallgebäude, Einzäunung etc. zugleich als „zu-
nehmendes Problem in der offenen Landschaft“ 
wahrgenommen wird. Da es sich bei den Hobbyti-
erhaltern nicht um Landwirte handelt, sind diese in 
puncto Offenhaltung nicht förderfähig. Vor allem die 
Offenhaltung im Kleinen Enztal wurde gewünscht.

Hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten der 
Biodiversität wurde die Gewässersituation ange-
sprochen. Zwar habe der Bau von Kraftwerken 
und Wehren zur Überformung der Gewässer und 
mangelnden Durchwanderbarkeit für Fische ge-
führt, vor dem Hintergrund der Energiegewinnung 
seien diese Infrastrukturen jedoch auch positiv zu 
bewerten. Hier könnten weitere Maßnahmen zur 
Durchwanderbarkeit ergriffen werden. Laut ei-
nes anderen Teilnehmers sei hierzu in den letzten 
Jahren sehr viel unternommen und umfangreiche 
Maßnahmen zur Förderung der Durchwanderbar-
keit schon weitestgehend abgeschlossen worden. 
Hinweis wurde auf die begonnene Umsetzungpha-
se der WRRL gegeben.

In der Kritik stand der teils sehr hohe Fichtenanteil 
des Nordschwarzwalds (70%): Aufgrund des zu-
nehmenden klimawandelbedingten Trockenstres-
ses ist von einem Rückzug dieser, vor allem in den 
1970er Jahren angepflanzten Baumart auszuge-
hen. Peter Wendl erklärte, dass die Fichte zukünf-
tig eine geringere Rolle spielen werde und durch 
Dauerwaldbewirtschaftung und die neue Waldbau-
richtlinie des Landesbetriebes Forst Baden-Würt-
temberg (2014) zukünftig von einem stärker an na-
turnahen Waldgesellschaften orientierten Waldbau 
auszugehen sei. Der Wandel des Baumbestands ist 
jedoch ein langfristiger Prozess; zudem gebe es kei-
ne Handhabe über Privatwälder.

Pforzheim/ Enzkreis: Seitens der Teilnehmer wurden 
keine Anmerkungen vorgebracht.
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9. Waldlandschaft des  
Nordschwarzwalds

Die Waldlandschaft des Nordschwarzwalds ist eine 
großräumige, stark reliefierte und wasserreiche 
Waldlandschaft mit geringem Störungs- und Zer-
schneidungseinfluss, großflächigen Waldlebensräu-
men und hoher Erholungsbedeutung.

Im Landkreis Freudenstadt wurde gewünscht, dass 
das Thema Verkehr stärkere Berücksichtigung fin-
det und Maßnahmen zur Eindämmung des moto-
risierten Individualverkehrs (MIV) ergriffen werden. 
Eine Möglichkeit könnte das Erheben von Parkge-
bühren an der B 500 und an touristischen Schwer-
punkten sein.

Mit der Einrichtung des Nationalparks gehen für 
den Naturschutz starke Impulse aus; gleichzeitig 
führt der Schutzstatus zu einem Spagat zwischen 
Naturschutz und (aktivem) Naturerlebnis. Ein Groß-
teil ist als Kernzone ausgewiesen, in der der unbe-
rührten Entwicklung von Flora und Fauna Vorrang 
eingeräumt wird. Verbandsdirektor Dirk Büscher 
machte deutlich, dass der Nationalpark als eigen-
ständiges Projekt laufe und der Regionalverband 
über den Landschaftsrahmenplan keinen Einfluss 
darauf habe.

Auch im Landkreis Calw sind weite Teile der Land-
schaft durch Wald geprägt und umfassen viele „ru-
hige Räume“, wenige Straßen und Siedlungen. Eine 
Besonderheit sind die Moorbereiche. Die Diskussion 
zu „ruhigen Räumen“ und den Entwicklungspoten-
zialen der Moorbereiche ergab folgende Ergebnisse: 
Thematisiert wurden zwei Bereiche – die Moor- und 
Waldlandschaft Wildseemoor (Naturschutzgebiet) 
und der Sommerberg. Für das Wildseemoor gebe es 
laut einer Teilnehmerin Pläne der Landesregierung, 
das Moor u.a. über die Aufschüttung von Gräben 
zu renaturieren. Dies könnte eine Zugangsbeschrän-
kung für Besucher zur Folge haben. Der Sommer-
berg ziehe hingegen durch seine „Fun-Angebote“ 
immer mehr Touristen an, dadurch werden negative 
Auswirkungen auf sensible Gebiete (Wildseemoor) 
und Tiere (z.B. Auerhuhn) befürchtet. Zwar sei der 
Sommerberg bereits vor über 100 Jahren ein belieb-
tes Ausflugsziel gewesen, die Intensität der Nutzung 
(früher zu Fuß, heute mit Mountainbikes etc.) hat 
jedoch bis heute deutlich zugenommen. Zum Schutz 
sensibler und ruhiger Räume wurde dafür plädiert, 
die Besucher mit Infomaterial auf die Besonderhei-
ten und den erhaltenswerten Naturzustand bzw. auf 
die Schutzgebiete aufmerksam zu machen.

Handlungsbedarf weist die dichte Waldlandschaft 
zunehmend bezüglich der Erhaltung und Schaf-
fung von Ausblicken und Freiflächen auf. Das Kreis-
forstamt nimmt sich seit einiger Zeit gezielt dieser 
Aufgabe an und hat dazu ein „Ausblickprogramm“ 
aufgelegt.

Angemahnt wurde der widersprüchliche Wunsch 
nach möglichst wenig motorisiertem Individual-
verkehr (MIV) im Tourismusbereich bei gleichzeiti-
gem Mangel an adäquaten ÖPNV-Angeboten. Eine 
Möglichkeit wäre der Einsatz von Buslinien (z.B. 
Shuttle-Busse) und die Schließung von Parkplätzen 
an beliebten Touristendestinationen zugunsten ei-
ner Reduzierung des MIV. 

10. Oberes Murgtal
Das Obere Murgtal im Landkreis Freudenstadt – 
eine offene, weite Mittelgebirgs-Tallandschaft mit 
zahlreichen Seitentälern, abwechslungsreichem Re-
lief und tradierter Grünlandnutzung in Talauen und 
Hangbereichen mit hohem Erlebniswert – leidet un-
ter einer deutlichen Zersiedelung des Talraums und 
steht vor der großen Herausforderung, seine Quali-
täten zu erhalten. Ansatzpunkte werden z.B. in der 
weiteren Förderung der extensiven Grünlandnut-
zung durch Vermarktungs- und Nutzungskonzepte 
(Mindestflurkonzepte) oder in einer Stärkung des 
offenen Talraums mit seiner tradierten extensiven 
Nutzung als komplementäre Landschaft zum wald-
geprägten Nationalpark gesehen. Einen wichtigen 
Beitrag könne bei der Entwicklung der Teilregional-
plan Landwirtschaft spielen, so ein Teilnehmer.
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11. Oberes Wolfachtal
Eine besondere Qualität dieser Landschaftseinheit 
sind die ausgedehnten Plenterwälder. Im Gegen-
satz zur Niederwaldwirtschaft wird diese tradierte 
Waldnutzung in den Privatwäldern der Hofgüter 
bis heute erfolgreich weiterbetrieben. Der Krise 
des Kurbadbetriebes in Bad Rippoldsau und der 
schwierigen Situation der Landwirtschaft im Wol-
fachtal wird durch neue, familienfreundliche (Na-
turtourismus)Konzepte wie dem „Tal der Tiere“ 
begegnet. Auch in dieser Landschaftseinheit im 
Landkreis Freudenstadt stand der Stellenwert der 
Landwirtschaft zur Diskussion. Wie auch in ande-
ren Teilräumen ist ein Rückzug der (Nebenerwerbs-)
Landwirtschaft aus Ungunstlagen zu verzeichnen, 
die aufgrund des landwirtschaftlichen Struktur-
wandels, z.T. auch aufgrund hoher Auflagen und 
Kosten bei der extensiven Landnutzung in Existenz-
schwierigkeiten geraten ist. „Es muss irgendwie fi-
nanziert werden“ lautete deshalb eine Forderung 
nach mehr monetärer Unterstützung für die Land-
schaftspflege seitens der öffentlichen Hand. Zudem 
wurde der Wunsch nach der Ausweisung von mehr 
landwirtschaftlichen Vorranggebieten geäußert – 
diese können als Instrument der Regionalplanung 
jedoch nur im Regionalplan ausgewiesen werden.

Andrea Hartz erklärte, dass das Auseinandersetzen 
mit den unterschiedlichen Sichtweisen auf Land-
schaft und Naturschutz im Rahmen der Leitbild-
entwicklung umso wichtiger sei, damit die Dring-
lichkeit in der politischen Willensbildung Eingang 
finden kann. Auch Verbandsdirektor Büscher be-
tonte, dass der Dialogprozess im Zuge der Land-
schaftsrahmenplanerstellung dazu diene, die Bot-
schaften aus den Veranstaltungen an die Politik 
weiterzugeben.

12. Oberes Kinzigtal
Landkreis Freudenstadt: Im Oberen Kinzigtal stellt 
sich, wie im Oberen Wolfachtal, die Problematik 
der Pflege bzw. Offenhaltung von Hang- und Au-
enbereichen mit hoher Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz. Neben der fehlenden Ökonomie 
der Nutzung sind auch die nicht gegebene Verwert-
barkeit des Mahdguts und damit die Entsorgungs-
problematik zu beachten. Wenn keine Verwertung 
als Futtermittel möglich sei, müssten alternative 
Verwertungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die in der Zeit 
der Lohegewinnung für Gerbereien verbreitete Nie-
derwaldnutzung im Kinzigtal auch angesichts des 
heutigen Bedarfs an Energieholz durchaus wieder 
interessant sein könnte. Dies wäre sowohl unter 
dem Gesichtspunkt der Förderung regenerativer 
Energiegewinnung als auch für die Belange des Ar-
ten- und Biotopschutzes positiv zu betrachten.

5. Fazit und weiteres  
Vorgehen bei der 
Erstellung des Land-
schaftsrahmenplans

Verbandsdirektor Dirk Büscher bedankte sich für 
die lebhaften und zugleich kontrovers geführ-
ten Diskussionen und verdeutlichte nochmals den 
Mehrwert des Landschaftsrahmenplans, dessen 
Inhalte nach Abwägung in den Regionalplan ein-
fließen. Bewusst habe man sich nicht nur für die 
Beteiligung von Fachbehörden und Verbänden 
entschieden, sondern auch für die Möglichkeit zur 
Mitwirkung seitens der interessierten Öffentlich-
keit. An diesem Vorgehen möchte der Regionalver-
band auch nächstes Jahr bei der Ableitung konkre-
ter Maßnahmen aus dem Leitbild festhalten.

Die Ergebnisse der drei Werkstätten fließen nun in 
den weiteren Leitbildprozess ein. Hierzu werden die 
Analyseergebnisse, aber auch Szenarien zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft und fachliche 
Entwürfe eines Leitbildes mit einem Expertengremi-
um und der Politik diskutiert.


