
Landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsszenario „Natur pur“ 
Vorrang von Naturschutz und naturnaher Flächenentwicklung vor anderen Raumnutzungen 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie anzustreben? 

vollkommen überwiegend teils  kaum gar nicht 

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und weiteren ökologisch wertvollen Gebieten 

werden sehr stark gefördert. Ein intaktes Biotopverbundnetzwerk in einer durchwanderbaren 

Landschaft entwickelt sich, durch den Bau von Grünbrücken werden Querungsbarrieren der 

Wildtierfauna überwunden. 

     

Die landwirtschaftlichen Gunststandorte werden ökologisch bewirtschaftet mit positiven 

Auswirkungen auf alle Schutzgüter und auf das Kulturlandschaftserbe. 
     

Landwirtschaftlich unrentable Flächen in flachgründiger Hanglage oder Nassbereiche verbrachen 

zunehmend und entwickeln sich zu Wald.  
     

Verbrachungstendenzen in der Landschaft gehen einher mit einem Verlust des kulturhistorischen 

Erbes und der landschaftlichen Eigenart und Vielfalt. 
     

Ein Bündel von raumplanerischen Ausweisungen zur Steuerung einer eingeschränkten und 

konzentrierten Siedlungs- und Gewerbeentwicklung wirken einem weiteren Flächenverbrauch 

entgegen. 

     

Durch die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der teilweisen Wiederbewaldung der 

Auebereiche befinden sich die Gewässer mit ihren Einzugsgebieten in einem guten ökologischen 

Zustand.  

     

Die Förderung des Tourismus beschränkt sich auf naturverträgliche Angebote in den LEADER-

Regionen „Heckengäu“ und „Oberer Neckar“. Freizeitinfrastrukturen werden in Naturschutz- und 

Natura 2000-Gebieten zum Schutz vor Störungen rückgebaut. 

     



 

Landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsszenario „Hohe Rendite durch intensive Nutzung“ 
Nur übergeordnete Vorgaben und rechtliche Festsetzungen für Natur und Landschaft werden berücksichtigt. 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie anzustreben? 

 vollkommen überwiegend teils  kaum gar nicht 

Maßnahmen zum Erhalt von Schutzgebieten werden auf ein Minimum reduziert. Schutzgebiete 

liegen in einer intensiv bewirtschafteten, strukturell verarmten Landschaftsmatrix zunehmend 

isoliert in ungünstigem Erhaltungszustand vor. Die Biotopverbundfunktionen werden nur 

unzureichend erfüllt. 

     

Die Agrarstandorte werden wirtschaftlich maximal in Wert gesetzt, vorwiegend durch 

monostrukturelle Intensivbewirtschaftung und Energiepflanzenanbau auf großen Ackerschlägen. 

Landschaftsbild und Biotopausstattung der Kulturausstattung verarmen zunehmend.   

     

Die intensive Bodenbewirtschaftung der Lössböden des Kraichgaus und der Oberen Gäue geht 

einher mit einer verminderten Humusbildung. Der Bodenabtrag nimmt in den 

erosionsempfindlichen Bereichen drastisch zu, verstärkt durch Starkregenereignisse infolge des 

Klimawandels. 

     

Infolge der Nutzungsaufgabe landwirtschaftlich unrentabler Bereiche wie bspw. Streuobstwiesen 

liegen örtlich unterschiedliche Sukzessionsstadien bis hin zu Waldbeständen vor mit 

Qualitätsverlusten von Landschaftsbild und Biotopausstattung. 

     

Die Kulturlandschaften der Gäue verlieren infolge des anhaltenden Verlusts an tradierten 

Nutzungselementen und der fortschreitenden Überprägung durch den Landschaftswandel 

wesentliche Teile ihrer Eigenart. In den historisch geprägten Kulturlandschaften gehen v.a. die 

tradierten Nutzungsrelikte verloren. 

     

Das Siedlungs- und Gewerbewachstum sowie der Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen, und 

damit verbunden ein starker Flächenverbrauch der Landschaft, schreiten ungebremst voran. Die 

Suburbanisierung bisher ländlicher Bereiche entlang der Verkehrsachsen nimmt zu. 

     

Der ländliche Raum wird verstärkt für stark frequentierte Erlebnis- und Sportangebote entwickelt, 

verbunden mit einem starken Ausbau touristischer Infrastrukturen. Landschaftlich attraktive 

Schutzgebiete werden als Schwerpunkte der landschaftsbezogenen Erholung erschlossen. 

     



Weinbaugeprägte Halboffenlandschaft Stromberg/Heuchelberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsszenario „Natur pur“ 
Vorrang von Naturschutz und naturnaher Flächenentwicklung vor anderen Raumnutzungen 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie anzustreben? 

  vollkommen überwiegend teils  kaum gar nicht 

Naturnahe Waldwirtschaft prägt den strukturreichen Wald mit optimalen Bedingungen für 

Waldfauna und -flora. Historisch bedingte Waldstrukturen werden nur in Natura 2000-Gebieten 

aufrechterhalten. 

     

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten werden sehr stark gefördert. Innerhalb der 

Naturschutzgebiete und Natura 2000-Flächen werden Kulturbiotope mit intensiven 

Pflegeaufwand offen gehalten. Der Biotopverbund ist durch ein durchwanderbares Netzwerk von 

hohem ökologischem Wert in Wald und Offenland gesichert. Barrieren des Wildtierkorridors 

werden durch Grünbrücken überwunden. 

     

Die landwirtschaftlichen Gunststandorte werden ökologisch bewirtschaftet mit positiven 

Auswirkungen auf alle Schutzgüter und auf das Kulturlandschaftserbe. 
     

Landwirtschaftlich nicht mehr genutzte Flächen, etwa steile, tradierte Weinbaulagen, liegen 

außerhalb der geschützten Gebiete in unterschiedlichen Sukzessionsstadien vor. Der Wald 

wächst, ehemalige Kulturbiotope gehen zunehmend verloren. 

     

Der Erhalt historischer Bausubstanz und wertvoller Kulturlandschaftselemente wird nicht forciert; 

Verfallstendenzen sind die Folge; auch das Umfeld des Klosters Maulbronn verliert an Vielfalt. 
     

Ein Bündel von raumplanerischen Ausweisungen zur Steuerung einer eingeschränkten und 

konzentrierten Siedlungs- und Gewerbeentwicklung wirkt einem weiteren Flächenverbrauch 

entgegen. 

     

Der landschaftsgebundene Tourismus beschränkt sich ausschließlich auf ökologisch verträgliche 

Bereiche des Naturparks Stromberg/Heuchelberg. Störungen der Fauna werden vermieden. 
     



 

Weinbaugeprägte Halboffenlandschaft Stromberg/Heuchelberg

Entwicklungsszenario „Hohe Rendite“ 
Nur übergeordnete Vorgaben und rechtliche Festsetzungen für Natur und Landschaft werden berücksichtigt. 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie anzustreben? 

vollkommen überwiegend teils  kaum gar nicht 

Bewirtschaftungsarme Waldflächen liegen nur vereinzelt durch Maßnahmen des Alt- und 

Totholzkonzepts vor. Außerhalb der Natura 2000-Gebiete sind die Waldgebiete durch intensive 

forstliche Nutzung gekennzeichnet, bei gleichzeitig unzureichender Habitatausstattung für den 

Biotopverbund und für eine artenreiche faunistische Besiedelung. 

     

Das Landschaftsbild ist geprägt durch Elemente der Energiewende und Klimaanpassung, in Form 

von zahlreichen WEA in windhöffigen Lagen des Naturparks sowie Hagelnetzen und 

Bewässerungsanlagen in Obst- und Weinanbaulagen. 

     

Der fortschreitende Verlust von Strukturelementen, Trittsteinen und Korridoren durch 

Nutzungsintensivierung in landwirtschaftlichen Gunsträumen wirkt sich negativ auf den 

Biotopverbund aus. Vormals genutzte Flächen in unrentablen Hanglagen verbrachen und 

bewalden zunehmend. 

     

Der angestrebte „gute ökologischer Zustand“ der Gewässer durch die Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie wird infolge des hohen Schadstoffeintrags aus Land- und 

Weinbauwirtschaft nur unzureichend erreicht.  

     

Durch das anhaltende Siedlungs- und Gewerbewachstum gehen Streuobstwiesen und andere 

wertvolle Biotopstrukturen in Ortsrandlage nahezu gänzlich verloren, tradierte Ortsstrukturen 

werden überprägt. Die Zerschneidung der Landschaft schreitet voran, verbunden mit einem 

gesteigerten Verkehrsaufkommen. 

     

Der Ausbau touristischer Schwerpunkte in der Kulturlandschaft um das Kloster Maulbronn sowie 

im Naturpark Stromberg/Heuchelberg wird forciert durch neue Freizeitinfrastrukturen und ihre 

intensive Vermarktung. Neue Besuchermagneten entwickeln sich, verbunden mit einer 

saisonalen Überlastung der Landschaft. 

     

Die historische Kulturlandschaft im Umfeld des Klosters Maulbronn verliert zunehmend ihren 

Charakter durch Verlust von tradierten Nutzungselementen. 
     



(Sub)Urbane Landschaften und Unteres Enztal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsszenario „Natur pur“ 
Vorrang von Naturschutz und naturnaher Flächenentwicklung vor anderen Raumnutzungen 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie 

anzustreben? 

vollkommen überwiegend teils  kaum gar 
nicht 

Ein Bündel von raumplanerischen Ausweisungen zur Steuerung einer eingeschränkten und 

konzentrierten Siedlungs- und Gewerbeentwicklung minieren eine weitere Expansion dieser 

Raumnutzungen. 

     

Konsequente Begrünungsmaßnahmen und eine Aufwertung der Räume zur Frischluftzufuhr wirken 

zusammen mit einer Optimierung des ÖPNV und der Fahrradwege bioklimatischen Belastungen in 

den Siedlungsräumen entgegen. 

     

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten werden sehr stark gefördert. Innerhalb der 

Naturschutzgebiete und Natura 2000-Flächen werden Kulturbiotope mit intensiven Pflegeaufwand 

offen gehalten. Außerhalb der Schutzgebiete fallen schwer zu bewirtschaftende Bereiche, etwa 

Hanglagen und vernässte Bereiche, zunehmend aus der Nutzung und entwickeln sich zu Wald. 

     

Trotz der hohen Siedlungs- und Verkehrsdichte ist der großräumige Biotopverbund gewährleistet, 

durch eine Vernetzung der Feuchtlebensräume in den Flusstälern, einer extensiv bewirtschafteten 

Landschaftsmatrix und Querungskorridore oder Querungshilfen.   

     

Die Auebereiche dienen vorrangig den Zielen einer möglichst naturnahen Gewässerentwicklung. 

Die Enz mit ihren Zuflüssen entwickelt sich infolge von Renaturierungsmaßnahmen wo möglich zu 

einem Gewässer in „gutem ökologischen Zustand“ mit weiten Retentionsräumen und 

Auwaldstreifen.  

     

Die historische Kulturlandschaft der Enzschleife Mühlhausen verliert außerhalb der Schutzgebiete 

infolge Verbrachung der Hangbereiche und Auen zunehmend ihre Eigenart. 
     

Die Freizeitwegestrukturen in den vorhandenen Erholungsräumen, etwa in Flusstälern und 

Wäldern, werden aufgrund von Beeinträchtigungen der geschützten Gebiete durch Überlastungen 

nicht weiter ausgebaut. 

     



(Sub)Urbane Landschaften und Unteres Enztal 

Entwicklungsszenario „Hohe Rendite“ 

Nur übergeordnete Vorgaben und rechtliche Festsetzungen für Natur und Landschaft werden berücksichtigt. 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie  

anzustreben? 

vollkommen überwiegend teils  kaum gar 
nicht 

Siedlungs- und Gewerbewachstum entwickeln sich ungebremst. Einhergehende fortschreitende 

Zerschneidungen und Verluste strukturreicher Freiräume im Siedlungsumfeld werden dieser 

Entwicklung untergeordnet. Die Vernetzung und Profilierung der Freiräume rückt angesichts des 

Erschließungsdrucks in den Hintergrund. Die Suburbanisierung des Umfelds der A8 schreitet 

voran. 

     

Die hohe Auslastung des Raumes führt zu einem kontinuierlich wachsenden Verkehrsaufkommen. 

Der starke Anstieg bioklimatischer Belastungen, insbesondere im Nahbereich der A8 und in 

Pforzheim, wird in Kauf genommen.  

     

Der Verdichtungsraum stellt für wald- und offenlandgebundene Arten ein großräumiges 

Wanderungshindernis dar. Der Verlust vormals wertvoller Biotopelemente und neu entstehende 

Wanderungsbarrieren der Wildtierfauna durch weitere Zerschneidungen sind der dynamischen 

wirtschaftlichen Entwicklung geschuldet. 

     

Die starke Flächenexpansion in der Landschaft und ihre intensive Bewirtschaftung bedingt eine 

unzureichende Zielerfüllung der WRRL durch Steigerung des Schadstoffeintrags und vielerorts 

Überbauung der Fließgewässer. 

     

Das Bild einer Energielandschaft prägt die freie Landschaft durch Mais- und Rapsanbau auf 

großen Agrarflächen sowie Windenergieanlagen auf windhöffigen Standorten. 
     

Durch intensive waldbauliche Nutzung verlieren stark durch Erholung geprägte Waldgebiete 

erheblich an Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig sind die räumlich begrenzten 

Erholungsmöglichkeiten der Flusstäler bei ständig steigender Erholungsnachfrage temporär stark 

überlastet. 

     

Die funktionellen Nutzungszusammenhänge der Historischen Kulturlandschaft im Unteren Enztal 

gehen infolge der Nutzungsaufgabe stark hängiger Weinanbaulagen zunehmend verloren. Teile 

der historischen Nutzungsrelikte können durch vorhandene Schutzgebiete gesichert werden. 

     

 

 



Waldgeprägte Landschaften des Nordschwarzwaldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsszenario „Natur pur“ 
Vorrang von Naturschutz und naturnaher Flächenentwicklung vor anderen Raumnutzungen 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie  

anzustreben? 

vollkommen überwiegend teils  kaum gar 
nicht 

Naturnahe Waldwirtschaft prägt den strukturreichen, standortgebundenen Bergmischwald, welcher 

sich sukzessive durch naturnahen Waldumbau entwickelt hat. Wiederkehrende Stürme erzeugen 

Sturmwurfflächen in Kamm- und Kuppenlagen, Hier entstehen lichte Waldflächen, die von 

lichtwaldliebenden Arten besiedelt werden. 

     

Die beiden Teilflächen des Nationalparks werden durch Gebietserweiterungen verbunden. Das 

Großschutzgebiet entwickelt sich zu einem störungsarmen Lebensraum für (wiedereingebürgerte) 

Waldarten mit großräumigen Habitatansprüchen. 

     

Die Waldlebensräume sind zunehmend miteinander vernetzt. Teils offen gehaltene Grinden, 

Missen, Moore und Kare werden konsequent gesichert und naturnah entwickelt. Sie bilden die 

Kerngebiete des Verbundraums feuchter Standorte. Bedeutende Querungshindernisse des 

Wildtierkorridors werden überwunden. 

     

Die Flüsse und Bäche entwickeln sich infolge von Renaturierungsmaßnahmen zu Gewässern in 

„gutem ökologischen Zustand“. Die Auebereiche dienen vorrangig den Zielen einer möglichst 

naturnahen Gewässerentwicklung.  

     

Während die wenigen landschaftlichen Gunsträume ökologisch bewirtschaftet werden, ist ein 

Rückzug der Landwirtschaft für die steilen Hanglagen, engen Täler und Rodungsinseln der 

Ostabdachung außerhalb der Schutzgebiete kennzeichnend. Der Wald nimmt zu. 

     

Mit dem Zuwachsen der Täler und Rodungsinseln und dem Verlust an tradierten Nutzungen 

verlieren die Offenlandbereiche wesentliche Teile ihrer Eigenart und ihres kulturhistorischen Erbes. 
     

Der Besuch des Nationalparks ist nur in Teilen in Form von geführten Touren gestattet. 

Freizeitwege in ökologisch sensiblen Bereichen werden rückgebaut. Ein weiterer touristischer 

Ausbau der Kur- und Erholungsorte erfolgt nicht, um Nutzungskonflikte zwischen Tourismus und 

Naturschutz zu minimieren. Hierdurch werden die großen ruhigen Räume weiter aufgewertet. 

     



 

Waldgeprägte Landschaften des Nordschwarzwaldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsszenario „Hohe Rendite“ 

Nur übergeordnete Vorgaben und rechtliche Festsetzungen für Natur und Landschaft werden berücksichtigt. 

Inwieweit ist diese Entwicklung für Sie  

anzustreben? 

 vollkommen überwiegend teils  kaum gar 
nicht 

Der Umbau der fichtendominierten Waldbestände wird unter dem Druck des Klimawandels in den 

tieferen Lagen vorangetrieben mit wachsenden Flächenanteilen der Douglasie. Die Kammlagen 

und Kuppen sind infolge des Klimawandels wiederkehrenden Stürmen ausgesetzt, welche die 

Hochwaldwirtschaft in Frage stellen. Der Privatwald ist aufgrund der Holzpreise weiterhin von 

Fichte und Douglasie dominiert. Die Waldflächen sind zur effektiven Holznutzung mit einem 

dichten System an Forststraßen erschlossen. 

     

Der Nationalpark entwickelt sich zum zentralen Besuchermagneten mit vielfältigen 

Naturerlebnisangeboten. Zusammen mit weiteren touristischen, landschaftsgebundenen Hot 

Spots wird der Tourismus in der Waldlandschaft intensiv vermarktet. Komplementär wird die 

touristische Infrastruktur an weiteren Hot Spots ausgebaut und eine Vielzahl von 

Freizeitangeboten für unterschiedliche Nutzergruppen geschaffen und vermarktet. Die 

zunehmende Belastung der störungsarmen Räume und der Landschaft wird in Kauf genommen. 

     

Maßnahmen zum Erhalt von Schutzgebieten werden auf ein Minimum reduziert. Schutzgebiete 

liegen in einem ungünstigen Erhaltungszustand vor und verinseln in der umgebenen, intensiv 

genutzten Landschaft zunehmend. Die Biotopverbundfunktionen werden nur unzureichend erfüllt. 

     

Unrentable Grünlandstandorte der Täler verbrachen zunehmend durch den Rückzug der 

Landwirtschaft; historische Gutsgebäude verfallen. 
     

Flüsse und Bäche werden abschnittsweise intensiv energetisch genutzt. Talsperren, 

Wasserkraftwerke und Wehre mit Querungshilfen kennzeichnen die Fließgewässerlandschaft. Die 

Gewässerdynamik unverbauter Abschnitte ist zunehmend eingeschränkt. 

     

Eine Vielzahl an Windenergieanlangen überprägt die Landschaft des Nordschwarzwaldes in den 

höheren Lagen. 
     

Die Eigenart der Landschaft geht durch den Verlust offener Talbereiche und Zersiedelung der 

Rodungsinseln zurück. In den historischen Kulturlandschaften verlieren historische 

Nutzungsrelikte an landschaftlicher Bedeutung. 

     



  Unteres Enztal   

  Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

…das ist 

wichtig 

 

Offenlandschaft mit naturraumtypischen Nutzungen  
Der Charakter der weiten Flussaue mit landwirtschaftlicher 
Nutzung herrscht vor. Auch die schwer zu bewirtschafte-
ten Flächen der Hanglagen sind offengehalten.  

 

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 des vielfältigen Nutzungsmosaiks und der Vielfalt an 
Struktur-elementen 

 der Offenlandbereiche auf wirtschaftlich unrentablen 
Flächen  

Vermeidung … 

 von Verbuschungen, Bewaldung 

  

 

 

Kulturlandschaftliche Besonderheiten  
Der terrassierte Steillagenweinbau in der Enzschleife bei 
Mühlhausen wird als historische Kulturlandschaft be-
wahrt; die tradierte Nutzung gibt Zeugnis über geschicht-
liche Zusammenhänge.   

Erhaltung und Entwicklung … 

 der Weinanbaugebiete in der Enzschleife als Zeugnis 
historischer Nutzungsformen 

 der ökologisch wertvollen Habitate wie bspw. Trocken-
mauern 

Vermeidung bzw. Minimierung … 

 der Nivellierung und baulichen Überprägung der Land-
schaft 

 der Inanspruchnahme von Flächen innerhalb des Au-
enbereichs durch Überbauung und Versiegelung; ins-
besondere im Randbereich des Verdichtungsraums 

 von Verbrachungen und Verbuschung 

  

 

 

Natur und Landschaftserlebnis: 
Erlebbare Fließgewässer 
Die Enz bietet als zusammenhängend erlebbare Freirau-
machse vielfältige Möglichkeiten für die freiraumbezogene 
Erholungsnutzung.  

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 von Möglichkeiten für Naherholung und Naturerfah-
rung besonders im Siedlungsbereich von Mühlacker 

 einer, soweit möglich, durchgängigen Freiraumachse 
entlang der Enz 

 spezieller Möglichkeiten zur Erlebbarkeit der Land-
schaft; Verbesserung des Erlebniswertes der Uferbe-
reiche der Enz; Schaffung spezieller Bereiche zur Na-
turerfahrung 

 der relativ ruhigen Räume  

  



 

 

 

Artenvielfalt und Biotopverbund 
Die besonders gefährdeten Lebensräume sind geschützt. 
Ein Biotopverbund verbindet die Lebensräume unterei-
nander. Die Hangwälder südlich der Enz dienen als Bio-
topverbundachse zwischen den Waldgebieten des 
Nordschwarzwaldes und denen des Strombergs. 

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 stark gefährdeter Tier- und Pflanzenarten nach Arten- 
und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg,  

 der besonders schutzbedürftigen Biotoptypen wie Tro-
ckenmauern, Steinriegel, Pionier- und Magerrasen, ar-
tenreiche Glatthaferwiesen, Nass- und Feuchtwiesen 

 der regional bedeutsamen Kernräume und Verbund-
räume für den Biotopverbund des Offenlands  

 der Bereiche des Wildtierkorridors 

Vermeidung … 

 von Störungen mit Barrierewirkung der Verbundkorri-
dore 

  

 

 

Landwirtschaft in Gunsträumen 
Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit bleiben 
der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten. Ökologi-
sche Aufwertungsmaßnahmen sind ebenso nutzungsver-
träglich integriert wie die Möglichkeiten der Erholungsnut-
zung.  

Erhaltung und Entwicklung … 

 von Flächen mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 

 von Trittsteinen und Verbundachsen für den Arten- 
und Biotopschutz wie z.B. Ackerrandstreifen, Hecken 

Vermeidung … 

 der Flächeninanspruchnahme durch Bebauung  
 

  

 … dies fehlt mir noch:     

     

     

     

 



Offenlandschaft des Heckengäus  

Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

…das ist 

wichtig 

 

Offenlandschaft mit naturraumtypischen Nutzungen 
Die struktur- und gehölzreiche Offenlandschaft besteht aus 
einem kleinräumigen Wechsel von ackerbaulich genutzten 
Flächen, Grünland, tradierten Kulturlandschaftselementen 
und naturnahem Wald. Der offene Landschaftscharakter 
dominiert. 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der Offenlandbereiche  

Vermeidung … 

 von Verbuschungen wirtschaftlich unrentabler Flächen  

 von Aufforstungen 

  

 

 
Charakteristische landschaftliche Vielfalt 
Eine hohe Vielfalt mit zahlreichen tradierten Nutzungsele-
menten wie ausgedehnte Streuobstwiesen, Lesesteinhe-
cken, Wacholderheiden und  Magerweiden kennzeichnen 
die Landschaftsvielfalt in besonderem Maße. 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der wertvollen Elemente einer typischen Heckengäu-
Landschaft mit Wacholderheiden, Lesesteinhecken, 
Streuobstwiesen, Magerweiden am Büchelberg, Gütlin-
ger Heide / Wildberg, Waldachtal und Hochfläche west-
lich Nagold, Heckengäu um Salzstetten/Altheim 

  

 

 

 

 

 

Artenvielfalt und Biotopverbund 
Die typische Heckengäulandschaft ist gekennzeichnet 
durch eine Vielzahl an wertvollen Biotopkomplexen. Die 
hohe Artenvielfalt wird durch ein intaktes Biotopverbund-
netzwerk gefördert. 

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der wertvollen Biotopkomplexe wie Wacholderheiden, 
Streuobstwiesen, Lesesteinhaufen, lichte Gehölzstruk-
turen 

 der besonders schutzbedürftigen Biotoptypen wie 
Steinriegel, Pionier- und Magerrasen, artenreiche 
Glatthaferwiesen, Nass- und Feuchtwiesen  

 stark gefährdeter Tier- und Pflanzenarten nach dem 
Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württem-
berg 

 von wertvollen Lebensräumen und Trittsteinen in groß-
flächigen ackerbaulich genutzten Bereichen 

 der naturnahen Buchenwälder  

 der Bereiche des Wildtierkorridors 

 der regional bedeutsamen Kernräume und Verbun-
dachsen für mittlere bis trocken Offenlandstandorte 
des Biotopverbunds 

 von Fließgewässern mit relativ naturnaher Gewäs-
serstruktur mitsamt ihrer Ufer- und Auenbereiche wie 
große Abschnitte von Steinach und Nagold 

  



 des Brut- und Rastgebietes für duchziehende Wiesen-
vögel und weitere Offenlandarten südöstlich Tiefen-
bronn 

Entwicklung… 

 der Fließgewässer mit deutlich bis vollständig verän-
derter Gewässerstruktur wie Fischbach bei Gültingen 

Vermeidung … 

 von Barrierewirkungen der Verbundkorridore wie des 
Wildtierkorridors südl. Stammheim (B 296) 
 

 

 
Landwirtschaft in Gunsträumen 
Böden mit hoher und sehr hoher Fruchtbarkeit sind vor-
nehmlich einer ackerbaulichen Nutzung vorbehalten. Öko-
logische Aufwertungsmaßnahmen sind ebenso nutzungs-
verträglich integriert wie die Möglichkeiten der landschafts-
bezogenen Erholungsnutzung. Ökologisch hochwertige 
Strukturelemente gliedern die Feldflur. 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der Möglichkeiten der landschaftsbezogenen Erho-
lungsnutzung in ackerbaulich genutzten Bereichen ins-
besondere im Nahbereich der Siedlungen  

 eines Netzes ökologisch hochwertiger Biotopstrukturen 
in überwiegend ackerbaulich genutzten Bereichen  

 des überwiegend kleinteiligen Nutzungsgefüges 

  

 

 

Erlebbare historische Kulturlandschaft 
Das Heckengäu bietet durch seine Vielgestaltigkeit hervor-
ragende Voraussetzungen für die landschaftsbezogenen 
Erholungsnutzung. Die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der 
Landschaft ist gegeben. Historische Besonderheiten sind 
in Wert gesetzt und werden mit ihren Nutzungszusammen-
hängen wahrgenommen. 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der besonderen landschaftlichen Qualitäten 

 der Erholungsinfrastrukturen wie Rad- und Wander-
wege  

 des kulturhistorischen Erbes mit den historischen Orts-
kernen von Wimsheim, Mönsheim, Nagold und 
Dornstetten und Kulturgütern wie bspw. Mühlen, 
Schlösser 

Vermeidung …  

 einer Überprägung der Landschaft durch Infrastruktu-
ren wie Möblierungen und Beschilderungen 

  

 … dies fehlt mir noch:    

     

     

 



12 Oberes Kinzigtal 

Leitvorstellung Zielsetzungen Umsetzungs- 

möglichkeiten 

...das ist wichtig 

Unzerschnittene Waldlandschaft 
Die Qualität der kohärenten, lärm-, und 
lichtarmen, naturnahen Landschaft der 
Kleinen Kinzig (> 50 km2) für die biolo-
gische Vielfalt und die (Nah)Erholung 
soll gesichert werden. 

 Vermeidung weiterer Zerschneidungen  

 Freihaltung von landschaftswirksamen technogenen Überprä-
gungen 

 Beschränkung der Siedlungsentwicklung auf das für die Eigen-
entwicklung unbedingt erforderliche Maß. 

  

Landschaft besonderer Eigenart 
Das Obere Kinzigtal soll als Landschaft 
mit besonderer Eigenart behutsam 
entwickelt werden. 

Sicherung und Entwicklung 

 der offenen Tal- und Hangbereiche der Reinerzau und des Kin-
zigtals 

 des charakteristischen Talreliefs sowie prägender Landschafts- 
und Nutzungselemente (Hofgüter, Plenterwälder, Berg-, Nass- 
und Mähwiesen) 

 Unterstützung landwirtschaftlicher oder landwirtschaftsähnlicher 
Nutzungen 

 Reduzierung des Landschaftsverbrauchs  

 Landschaftliche Einbindung von Bauvorhaben,  
Vermeidung nivellierender technischer Infrastrukturen 

  

Historische Kulturlandschaft 
Der historisch geprägte Charakter der 
Kulturlandschaft des Oberen Kinzigtals 
ist zu bewahren und behutsam zu ent-
wickeln. 

Erhalt und Entwicklung von  

 prägenden kulturhistorischen Nutzungsformen (Plenterwald, 
Wässer-, Mager-, Nass- und Bergwiesen, Flößerei, Bergbau) 
und deren Zeugnissen 

 Erhaltung und sachgerechte Sanierung der tradierten bäuerli-
chen, klösterlichen, holzgewerblichen und frühindustriellen Bau-
substanz als identitätsstiftende Ensembles 

 Vermeidung von Bauvorhaben und Infrastrukturen, die geeignet 
sind, den historischen Landschaftscharakter erheblich zu beein-
trächtigen 

  

Offenhaltung der Tallandschaft 
Talaue, Talflanken und Rodungsinseln 
sollen zum Erhalt der landschaftlichen 
Eigenart und tradierter Blickbeziehun-
gen durch Nutzung oder Pflege offen 
gehalten werden. 

Erhalt und Entwicklung der 

 offenen Talauen und -hänge mit artenreichen Grünlandgesell-
schaften (z.B. Mager- und Nasswiesen, Borstgrasrasen) durch 
koordinierten Einsatz von Förderprogrammen und Nutzungspro-
jekte.  

 Etablierung alternativer Möglichkeiten der Offenhaltung  in bra-
chegefährdeten Bereichen  

  

Waldflächen 
Die Waldflächen sollen naturnah be-

 Fortführung der tradierten Plenterwaldwirtschaft 

 Bewirtschaftung der öffentlichen Waldflächen im Rahmen der 

  



wirtschaftet werden. Die Holzprodukti-
on soll im Einklang mit der Entwicklung 
naturnaher Waldbestände erfolgen. 
Die Naturnähe der Böden soll bei der 
Erschließung waldbaulicher Flächen 
beachtet werden. 

naturgemäßen Waldwirtschaft (WET, Alt- und Totholzkonzept) 

 Verbesserung der Resilienz der Waldbestände in Bezug auf den 
Klimawandel durch Reduktion des Fichtenanteils 

 Behutsame Erschließung der Waldflächen 

Biotopkomplexe 
Die in Ausprägung und Ausdehnung 
bedeutenden  Biotopkomplexe der Ta-
laue der Kleinen Kinzig und die struk-
turreichen Bergwälder sollen vorrangig 
gesichert werden. 

Erhalt und Entwicklung von 

 Berg-, Nass- und Nasswiesen an den Talflanken und den Tal-
auen durch angepasste Nutzung und Pflege 

 unrentablen Sonderstandorten und geschützten Biotopen durch 
Pflege, Schutz der seltenen Gleyböden 

 strukturreichen, naturnahen Tannen-Fichten-Buchenwäldern 
durch Plenterwaldwirtschaft 

  

Zielarten 
Die Habitatansprüche besonderer Ziel-
arten werden im Rahmen der Wald- 
und Landbewirtschaftung sowie der 
Erholungsnutzung beachtet. 

 Beachtung artspezifischer Ansprüche von Zielarten (z.B. Auer-
huhn, Fledermäuse) bei der Wald- und Landwirtschaft sowie der 
Erholungsnutzung 

 Unterstützung von Lichtwaldarten 

  

Sanierung von Lebensräumen 
Stark beeinträchtigte Lebensräume 
sollen vorrangig renaturiert / wieder-
hergestellt werden 

Vorrangige Renaturierung/Reaktivierung von 

 ausgebaute Abschnitte der Kinzig/Kleinen Kinzig mit hohem 
Entwicklungspotenzial samt der funktional verbundenen Auen 
(Beachtung kulturhistorischer Relikte) 

 verbrachten Offenlandbereichen mit gefährdeten Lebensräumen 

  

Bioklima 
Die ausgeglichene positive bioklimati-
sche und lufthygienische Situation im 
Talraum ist als besondere Qualität der 
Kur- und Erholungsorte zu erhalten. 

Vermeidung der Ansiedlung stark emittierender Anlagen  
 

  

Landschaftsbezogene Erholung 
Die nachhaltige Entwicklung der land-
schaftsbezogenen Erholung wird vo-
rangetrieben. Das Tal der Kleinen Kin-
zig wird in seinen Qualitäten für die na-
turbezogene Erholung gestärkt 

 Aufstellung eines regionalen erholungsbezogenen Entwick-
lungskonzeptes  

 Profilierung des Tals der Kleinen Kinzig (Reinerzau) als Raum 
mit spezifischem natur- und ruhebezogenem Erlebniswert 

  

…..dies fehlt mir noch 

 
 
 

   

 
 
 

   



 



  Offenlandschaft des Kraichgaus 

  Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

…das ist 

wichtig 

 

Offenlandschaft mit naturraumtypischen Nutzungen 

Die Offenlandschaften zeichnen sich durch eine hohe Ei-

genart, Schönheit und naturraumtypische Nutzungsvielfalt 

aus. Naturraumtypische Nutzungselemente gliedern die 

landwirtschaftliche Flur. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der Offenlandschaften mit naturraumtypischen Nutzun-

gen wie Streuobstwiesen, tradierten Weinbaulagen 

und Grünlandstandorten 

 

Vermeidung…  

 von Verbrachung der schwer zu bewirtschaftenden 

Kulturlandschaftsflächen (Hänge, Auen u.a.) 

  

 

 

Charakteristische landschaftliche Vielfalt 

Naturraumtypische Nutzungen aus Streuobstwiesen, ma-

geren Grünlandstandorten und kleinparzellierten Wein-

gärten charakterisieren die landschaftliche Vielfalt des 

Kraichgaus in besonderer Weise.  

Die vielfältigen Weinbau- und Streuobstlandschaften des 

Pfinzgaus um Keltern und Niebelsbach sowie der Strom-

bergrand treten als Landschaften mit besonderer Eigenart 

deutlich hervor. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der strukturreichen Streuobstwiesen, mageren sowie 

feuchten Grünlandstandorte, Weingärten und weiterer 

tradierter Nutzungen 

 des charakteristischen Nutzungsmosaiks und der be-

sonderen Eigenart der Landschaften des Pfinzgaus 

um Keltern und Niebelsbach sowie des Stromber-

grands 

 

  

 

 

 

Erlebbare historische Kulturlandschaft 

Eine Vielfalt an kulturlandschaftlichen und kulturhistori-
schen Besonderheiten verleihen dem Raum besondere 
Erlebnisqualitäten. Die historische Kulturlandschaft „Wein-
bau- und Streuobstlandschaft des Pfinzgau um Keltern 
und Niebelsbach“ ist als besonderes Element des kultur-
landschaftlichen Erbes hervorzuheben. 
 
 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der historischen Kulturlandschaft mit ihren tradierten 

Nutzungselementen 

 der historischen Ortskerne, Winzerdörfer, Wehrkir-

chen, Burgen sowie der historischen Kulturgüter umge-

benen landschaftlichen Strukturen und Nutzungen  

 der Landschaften mit besonderen Erlebnisqualitäten 

für die extensive Erholungsnutzung 

  

 

 

 

 

 

Artenvielfalt und Biotopverbund 

Eine hohe naturraumtypische Arten- und Biotopvielfalt 
kennzeichnet den Kraichgau. 

Der Aalkistensee einschließlich seiner umgebenden Vege-
tation nimmt als Rastgebiet nationaler Bedeutung und 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der wertvollen Lebensraumkomplexe wie der Streu-

obstgebiete mit artenreichen Glatthaferwiesen im 

Pfinzgau, Halbtrockenrasen bei Dietingen, Stein und 

Kämpfelbach, Wiesen unterschiedlicher Ausprägungen 

  



 

 

 

 

 

Brutgebiet für Enten und Limikolen eine herausragende 
Stellung ein. 

Die Fließgewässer einschließlich ihrer Uferbereiche lie-
gen strukturreich und in gutem ökologischem Zustand 
vor. 

Ein intaktes Biotopverbundnetzwerk für Wald- und Offen-
landlebensräume macht die Landschaft für Arten durch-
wanderbar. 

 

und Röhrichte in den Talauen, Niederungen und Doli-

nen (u.a. Bauschlotter Aue, Pfinztal) 

 besonders schutzbedürftiger Biotoptypen, Lebens-

räume und Arten 

 des Feuchtgebietskomplexes Aalkistensee  

 der regional bedeutsamen Kern- und Verbundräume 

des Offenlands 

 der naturnahen Wälder mit wichtigen Vernetzungs-

funktionen 

 der naturnahen Fließgewässer 

 von Korridoren und Trittsteinen in der Kulturlandschaft 

Entwicklung… 

 naturnaher Wälder 

 von naturnahen Gewässerstrukturen und Uferberei-

chen in deutlich bis vollständig veränderten Fließge-

wässern, u.a. Abschnitte von Bruchbach, Federbach 

und Kämpfelbach 
 

Wiederherstellung… 

 der Durchgängigkeit im Bereich von Querungshinder-

nissen des Wildtierkorridors 

Vermeidung… 

 von Störungen in ökologisch sensiblen Landschaftsbe-

reichen 
 

 
Landwirtschaft in Gunsträumen 

Die landwirtschaftlichen Gunsträume bleiben erhalten und 

sind mit ökologisch hochwertigen Landschaftselementen 

angereichert. Die landwirtschaftliche Nutzung orientiert 

sich an den Standortverhältnissen. Bodenerosion wird 

vermieden. 

 

Erhaltung…  

 von regional besonders- bis bedeutsamen landwirt-

schaftlichen Gunsträumen mit hoher Bodenfruchtbar-

keit  

 Hochwertiger Biotope wie bspw. Streuobstwiesen, He-

cken, Gebüsche  

Entwicklung…  

 ökologisch hochwertiger, flurgliedernder Elemente 

  

 

Freiräume zwischen Siedlungen 

Die Freiräume zwischen Siedlungsbereichen dienen der 

Durchlässigkeit der Landschaft und stellen Bereiche der 

Naherholung dar. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der Freiräume zwischen Siedlungen zur Offenhaltung 

der Landschaft, zur Gewährung der Durchlässigkeit für 

den Biotopverbund und zur Erholungsnutzung 

  



  Vermeidung… 

 von Siedlungsbändern 

 … dies fehlt mir noch:     
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10 Oberes Murgtal 

Leitvorstellung Zielsetzungen Umsetzungs-

möglichkeiten 

…das ist wichtig 

Offenhaltung des Murgtals 
Eine weitere Bewaldung und Zersiedlung 
der Tallandschaft soll wegen des Verlusts 
der landschaftlichen und biologischen Viel-
falt, der kulturhistorischen Identität und 
des Erlebniswertes des Murgtals vermie-
den werden. 

 Erhaltung der tradierten Wald-Flur-Grenzen mit den Waldrändern als 
markante Raumkanten  

 Unterstützung der landwirtschaftlichen und paralandwirtschaftlichen 
Nutzung 

 Reduzierung des Landschaftsverbrauchs durch Innenentwicklung und 
Flächenrecycling 

  

Landschaft besonderer Eigenart 
Das Obere Murgtal oberhalb Mitteltal soll 
als Landschaft mit besonderer Eigenart 
besonders behutsam entwickelt werden. 

 Sicherung der Wald-Flur-Grenzen 

 Sicherung des charakteristischen, im Grundgebirge angelegten Reliefs  

 Offenhaltung der LNF durch Unterstützung landwirtschaftlicher oder 
landwirtschaftsähnlicher Nutzungen 

 Erhalt der kulturhistorischen Bau- und Nutzungselemente 

 Minimierung des Landschaftsverbrauchs, landschaftliche Einbindung 
von Bauvorhaben 

 x 

Offenhaltung der Talauen 
Offene Seitentälchen sollen als tradierte 
Elemente der Kulturlandschaft und wichti-
ge visuelle Leitlinien durch Nutzung oder 
Pflege offen gehalten werden. 

Offenhaltung  

 offener Talauen und -hänge durch geförderte landwirtschaftliche 
Nutzung, bei spezifischen naturschutzfachlichen Ansprüchen (z.B. 
Quellmoore, Borstgrasrasen) auch Pflege 

 von brachegefährdeten/verbrachten Tälern mit geringen naturschutz-
fachlichen Anforderungen durch Nutzungsprojekte  

 x 

Waldflächen 
Die Waldflächen der Murgtalhänge sollen 
aufgrund ihrer Bedeutung als Erholungs-
wälder mit hohem Erlebniswert entwickelt 
werden. 

Entwicklung der Hangwälder im Zuge der naturnahen Waldwirtschaft zu 
stabilen, abwechslungs- und artenreichen Bergmischwäldern  

 x 

Kulturhistorische Elemente 
Landschaftswirksame kulturhistorische 
Relikte und Kulturdenkmale sollen als 
identitätsstiftende Elemente erhalten und 
entwickelt werden. 

Erhaltung und sachgerechte Sanierung der tradierten bäuerlichen, klös-
terlichen, holzgewerblichen und frühindustriellen Bausubstanz als iden-
titätsstiftende Ensembles 
Erhaltung der Nutzungsrelikte wie Trockenmauern, Magerrasen, Flöße-
reirelikte 

  

Biotopkomplexe 
Die in Ausprägung und Ausdehnung be-
deutenden  Biotopkomplexe sollen als ge-
fährdete, regional charakteristische Le-
bensräume vorrangig gesichert werden. 

Angepasste Nutzung des regionaltypischen Grünlandes (Berg-, Mager-, 
Nasswiesen) durch geförderte Landbewirtschaftung 
Pflege von unrentablen Sonderstandorten und geschützten Biotopen 
(Pfeifengraswiesen, Nieder- und Quellmoore, Borstgrasrasen), Schutz 
der seltenen Moor- und Gleyböden 

 x 
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Offenhaltung von landwirtschaftlichen Rückzugsbereichen 
Reaktivierung von Lebensräumen 
Stark beeinträchtigte Offenland-
Lebensräume sollen vorrangig renaturiert 
/ wiederhergestellt werden 

 verbrachte Talauen/-hängen mit gefährdeten Offenlandlebensräu-
men 

 x 

Fließgewässer 
Die naturnahen Zuflüsse der Murg sollen 
erhalten werden. Das Überschwem-
mungsgebiet der Murg soll gesichert wer-
den. Ausgebaute Gewässerabschnitte sol-
len wo möglich renaturiert werden. 

Sicherung  

 von naturnahen Referenzgewässern für Natur- und Gewässerschutz 
vor Ausbau und potenziell beeinträchtigenden Nutzungen  

 der Überschwemmungsbereiche der Murg vor Bebauung und Funkti-
onsverlust 

Erschließung naturnaher Gewässerabschnitte für das Naturerleben 
Vorrangige Renaturierung/Reaktivierung von ausgebauten Abschnitten 
der Murg mit hohem Entwicklungspotenzial 
 

 x 

Bioklima 
Die Bedeutung des Oberen Murgtals als 
Kalt- und Frischluftbahn ist zu sichern. 

Offenhaltung der Talaue der Murg und der Freiflächen um Baiersbronn    

Erholungsbedingte Beeinträchtigungen 
Touristische Hot Spots sollen in die Land-
schaft eingebunden und Belastungen für 
die Landschaft minimiert werden. 

 Reduzierung erholungsbedingter Belastungen von Natur und Land-
schaft durch Konzentration der Infrastrukturen, landschaftsgerechte 
Einbindung, ÖPNV-Angebote  

 Besucherlenkung und Einrichtung konfliktarmer Naturerlebnisange-
bote in sensiblen Erlebnisbereichen 

 x 

Landschaftsbezogene Erholung 
Die nachhaltige Entwicklung der land-
schaftsbezogenen Erholung wird vorange-
trieben. 

 Aufstellung eines regionalen erholungsbezogenen Entwicklungskon-
zeptes  

 Konzeptionelle und infrastrukturelle Verknüpfung des Erholungs-
schwerpunkts Murgtal mit dem Nationalpark Schwarzwald 

 Ausbau barrierefreier, komfortabler landschaftsbezogener Erholungs-
angebote 

  

…..dies fehlt mir noch 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 



Offenlandschaft des Neckarbeckens 

Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

…das ist 

wichtig 

 

Offenlandschaft mit naturraumtypischen Nutzungen  

Die Offenlandschaften mit den naturraumtypischen Nut-

zungen werden bewahrt und weiterentwickelt. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der hochwertigen Landschaften am Grenzbach, Kirn-
bach, um Iptingen, Niefern-Öschelbronn, Wiernsheim, 
Wurmberg und Großglattbach  

 der tradierten Offenlandnutzungen um die Ortschaften 
und an den Hängen 

 der extensiv genutzten Täler 

Vermeidung… 

 von (Wieder)Aufforstungen offener Landschaftsteile 

 

  

 

 
Landwirtschaft in Gunsträumen 

Standorte mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit blei-

ben als landwirtschaftliche Gunsträume erhalten und sind 

mit naturnahen Landschaftselementen angereichert.  

 

Erhaltung…  

 von regional besonders-  bis bedeutsamen landwirt-
schaftlicher Gunsträume mit hoher bis sehr hoher Bo-
denfruchtbarkeit  

Entwicklung…  

 naturnaher Landschaftselemente in der intensiv ge-
nutzten Agrarlandschaft 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arten- und Biotopvielfalt  

Die Arten- und Biotopvielfalt des Neckarbeckens bleibt er-

halten und wird gefördert. Auch intensiv genutzte Berei-

che sind für Arten durchwanderbar. Barrieren des Wildtier-

korridors werden überwunden. 

Besonders schutzbedürftige Lebensräume und Arten wer-

den in besonderem Maße gefördert. 

Böden mit besonderer Eignung als „Sonderstandort für 

naturnahe Vegetation“ werden verstärkt für Biotopentwick-

lungsmaßnahmen herangezogen. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der tradierten Kulturlandschaftselemente wie Streu-
obstwiesen, Magerwiesen und Magerrasen, Steinrie-
gel, Hecken und Gehölze, Trockenmauern 

 der besonders schutzbedürftigen Biotoptypen, Lebens-
räume und Arten 

 der regional bedeutsamen Kern- und Verbundräume 
des Offenlands  

 der naturnahen Buchenwälder östlich Mönsheim 

Entwicklung… 

  



 

 

Fließgewässer einschließlich ihrer Uferbereiche liegen re-

naturiert vor. 
 von Korridoren und Trittsteinen in der (intensiv) genutz-

ten Kulturlandschaft 

 der Durchgängigkeit der Landschaft für Wildtiere im 
Bereich der A8 nordwestlich Neubärental sowie zwi-
schen Niefern und Öschelbronn 

 von Hecken und Feldgehölzen als lineare Verbundele-
mente der Waldlebensräume 

 von naturnahen Gewässerstrukturen und Uferbereiche 
in deutlich bis vollständig veränderten Gewässerab-
schnitten des Glattbachs, Kreuzbachs 

 von Sonderstandorten naturnaher Vegetation hoher 
Eignung nördlich Öschelbronn, um Wiernsheim, Möns-
heim, Appersberg, Iptingen, Serres, Großglattbach  

 

Freiräume zwischen Siedlungen  

Die Freiräume zwischen Siedlungsbereichen bleiben so-
weit wie möglich erhalten und werden weiter entwickelt. 

 

Erhaltung und Entwicklung…  

 der Freiräume zwischen Siedlungen; ihrer Bedeutung 
für die Offenhaltung der Landschaft und den Biotopver-
bund  

Vermeidung… 

 von Siedlungsbändern 

  

 

 

Erlebbare Ortsgeschichte 

Die historisch geprägten Siedlungen werden bewahrt und 
weiter entwickelt. 

 

Erhaltung und Entwicklung…  

 der historisch geprägten Haufendörfer und Waldenser-
siedlungen  

  

 … dies fehlt mir noch:   
  

   
  

   
  

   
  

 



Offenlandschaft der Oberen Gäue  

Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

…das ist 

wichtig 

 

Offenlandschaft mit naturraumtypischen Nutzungen 

Die vielfältigen Tallandschaften des Neckars und seiner 

Nebenflüsse und strukturangereicherte, landwirtschaftlich 

genutzte Hochflächen prägen die Landschaft der Oberen 

Gäue. Ein offener Landschaftscharakter dominiert. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 der prägenden Landschaftselemente der Flusstäler mit 

ihren naturraumtypischen Nutzungen wie Grünlan-

dauen und Streuobstwiesen sowie Trockenbiotopen an 

den Hängen 

 von ökologisch hochwertigen Strukturelementen in 

überwiegend landwirtschaftlich genutzten Bereichen 

Vermeidung… 

 von Verbuschung der schwer zu bewirtschaftender 

Kulturlandschaftsflächen an Hängen und in Auen 

 der Inanspruchnahme von Flächen innerhalb der Au-

enbereiche durch Überbauung und Versiegelung 

  

 

 

Landwirtschaft in Gunsträumen 

Standorte mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit blei-

ben als landwirtschaftliche Gunsträume erhalten und sind 

mit ökologisch wertvollen Landschaftselementen angerei-

chert. Bodenerosion wird vermieden. 

Erhaltung…  

 von regional besonders-  bis bedeutsamen landwirt-

schaftlichen Gunsträumen  

 tradierter Nutzungselemente 

 

Entwicklung…  

 von ökologisch hochwertigen Strukturelementen in den 

landwirtschaftlichen Gunsträumen 

  

 

 

 

 

 

 

Artenvielfalt und Biotopverbund 
Die hohe Artenvielfalt der Landschaft ist durch naturraum-
typische, hochwertige Biotopkomplexe charakterisiert. 
Landwirtschaftliche Gunsträume sind mit ökologisch 
hochwertigen Strukturelementen bereichert. Ein intaktes 
Biotopverbundsystem liegt vor. 

Der Neckar und seine Nebenflüsse samt Ufer- und Auen-
bereiche bieten wertvolle Lebensräume  für Pflanzen und 
Tiere. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 wertvoller, naturraumtypischer Biotope wie Magerra-

sen, Streuobstwiesen und Mähwiesen in Hanglage, 

Feucht- und Nassbiotope in den Auen des Neckars 

und seiner Nebenflüsse, Streuobstwiesen, Hecken-

strukturen, alten Steinbrüchen 

 stark gefährdeter Arten und Lebensräume  (bspw. 

mögliche Schwarzstorchhabitate im Nahbereich von 

Neckar, Eyach, Dießener Bach, Lippbach, Kleinbach, 

Glatt) 

  



Die Brut- und Rastgebiete für durchziehende Wiesenvö-
gel und andere Offenlandarten sind von besonderer Be-
deutung. 

 

 der regional bedeutsamen Kern- und Verbundräume 

des Biotopverbunds im Offenland sowie des Wildtier-

korridors 

 der Fließgewässer mitsamt ihrer Ufer- und Auenberei-

che mit relativ naturnaher Gewässerstruktur 

 der Rastplätze für Enten und Limikolen bei Rohrdorf, 

Göttelfingen, Oberilfingen 

 

Entwicklung… 

 von Korridoren und Trittsteinen für den Biotopverbund 

 der Fließgewässerabschnitte mit stark veränderter Ge-

wässerstruktur von Neckar, Dießener Bach, Talbach 

Vermeidung… 

 von Barrieren und linearen Zerschneidungen funktio-

naler Zusammenhänge durch Straßen 

 von Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und 

Versiegelung 

 

 

 

 

Erlebbare Kulturlandschaft  

Die Tallandschaften der Fließgewässer sind in vielfältiger 

Weise erlebbar. 

Landschaften mit besonderer Eigenart bilden die Talland-

schaften des Neckartals und Dießener Tals bei Dettin-

gen/Horb, welche eng mit dem kulturhistorischen Erbe 

verknüpft sind.  

Das kulturlandschaftliche Erbe des Dießener Tals wird als 

historische Kulturlandschaft bewahrt. 

Die Tallandschaften sind für die extensive Erholungsnut-

zung erschlossen und in ihrer Verknüpfung von Land-

schaft und kulturhistorischem Erbe erfahrbar. Störungen 

ökologisch sensibler Bereiche werden vermieden. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 des landschaftlichen Potenzials 

 des charakteristischen Nutzungsmosaiks des Dieße-

ner Tals in seiner Bedeutung als historische Kultur-

landschaft 

 der Landschaft von besonderer Eigenart mit ihren offe-

nen Tälern und Trockenwäldern  

 der talbegleitenden, sakralen und herrschaftlichen 

Baudenkmale  

 der tradierten Siedlungen mit historisch geprägten 

Stadtkernen  

 naturverträglicher Erlebnismöglichkeiten, insbesondere 

entlang der Fließgewässer, u.a. „Neckarerlebnistal“ 

 des Wander- und Radwegenetzes 

 der Wissensvermittlung zu Kulturlandschaft und kultu-

rellem Erbe 

  



 

Freiräume zwischen Siedlungen 

Die Freiräume zwischen Siedlungsbereichen dienen der 

Durchlässigkeit der Landschaft und stellen Bereiche der 

Naherholung dar. 

  

Erhaltung und Entwicklung… 

 der Freiräume zwischen Siedlungen zur Offenhaltung 

der Landschaft, zur Gewährleistung der Durchlässig-

keit der Landschaft für den Biotopverbund und zur 

Übernahme klimatischer Funktionen 

Vermeidung… 

 von Siedlungsbändern 

 

  

 … dies fehlt mir noch:     
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8 Ostabdachung des Nordschwarzwaldes
Leitvorstellung Zielsetzungen Umsetzungs-

möglichkeiten
…das ist wichtig

Landschaftscharakter, Landschafts-
erleben
Die Qualität der relativ störungsarmen,
waldgeprägten, von landwirtschaftlich
genutzten Rodungsinseln und Bachtä-
lern gegliederten Plateaulandschaft der
Ostabdachung soll erhalten werden.

 Bewahrung der prägenden Raumkanten von Rodungsinseln
und offenen Talzügen

 Entwicklung naturnaher, multifunktionaler Waldbestände
 Fokussierung der Siedlungs- und Gewerbeentwicklung auf ver-

kehrlich günstige, siedlungsgeprägte Standorte

Landschaften mit besonderer Ei-
genart in der Ostabdachung sollen
behutsam entwickelt und in ihrer Ei-
genart bewahrt werden.

Erhaltung und Entwicklung
 der Wald-Offenland-Verteilung
 der prägenden land- und waldwirtschaftlichen Nutzung
 des charakteristischen Reliefs und der prägenden Landschafts-

und Nutzungselemente (z.B. Waldhufen, historische Ortskerne,
Schluchtwälder, Wässerwiesen)

Vermeidung nivellierender Bauvorhaben und Infrastrukturen
Historisch geprägte Landschaften
Der Charakter der historisch geprägten
Kulturlandschaften der Ostabdachung
soll vor Beeinträchtigungen bewahrt
und mit ihren prägenden Bau- und
Nutzungselementen entwickelt werden.

Erhalt und Entwicklung
 Der kulturhistorischen Nutzungsrelikte und –Flurformen (z.B.

Waldhufenfluren, Wässerwiesen, Pingen, Stollen)
 Der landschaftswirksamen historischen Bau- und Siedlungs-

strukturen (z.B. Schloss Neuenbürg, Waldhufendorf Beinberg)
Vermeidung technischer Überprägung und unmaßstäblicher Bau-
vorhaben

Offenhaltung der Rodungsinseln
Die Rodungsinseln sollen als tradierte
und eigenartbestimmende Elemente
der Ostabdachung durch landwirt-
schaftliche Nutzung offen gehalten
werden.

Erhalt und Entwicklung
 der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf den Rodungsinseln
 strukturreicher Waldränder als visuelle Raumkanten
 der offenen Freiräume zwischen Siedlung und Waldflächen
Vermeidung überörtlicher Gewerbeansiedlung auf noch ländlich
geprägten Rodungsinseln
Reduktion der Beanspruchung der Landwirtschaftsflächen für die
Siedlungs- und Gewerbeentwicklung und durch Kompensations-
maßnahmen

Offenhaltung der Talauen
Die tradiert offenen Talauen sollen als
markante Leitlinien der Ostabdachung
durch landwirtschaftliche Nutzung of-
fengehalten werden.

 Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in den Auen
 Förderung der Nutzung bei erhöhten Anforderungen des Arten-

und Biotopschutzes
 Offenhaltung durch Nutzungsprojekte in landwirtschaftlichen

Rückzugräumen
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Naturnahe Waldflächen
Die Waldflächen sollen naturnah be-
wirtschaftet werden. Die Holzprodukti-
on soll im Einklang mit der Entwicklung
naturnaher Waldbestände erfolgen.

 Bewirtschaftung der öffentlichen Waldflächen im Rahmen der
naturgemäßen Waldwirtschaft (WET, Alt- und Totholzkonzept)

 Verbesserung der Resilienz der Waldbestände in Bezug auf den
Klimawandel durch Reduktion des Fichtenanteils

 Behutsame Erschließung der Waldflächen, insbesondere in
Steilhangbereichen

Wildtierkorridore
Wildtierkorridore (inter)nationaler Be-
deutung sollen in ihrer Durchgängigkeit
gesichert und entwickelt werden.

 Beachtung der Wildtierkorridore bei der Siedlungs- und Gewer-
beentwicklung

 Entschärfung und Überbrückung von Wanderungsbarrieren

Biotopkomplexe
Die regionaltypischen Biotopkomplexe
der Ostabdachung sind vorrangig zu
sichern

 Naturnahe Entwicklung von Waldmooren und Missen, Felsen,
Schluchtwäldern

 Nutzung/Pflege von Nass- und Magerwiesenkomplexen in offe-
nen Bachtälern, Quellmulden und Streuobstgürtel der Rodungs-
inseln

 Nachhaltige Bewirtschaftung naturnah zusammengesetzter
Waldflächen

Nutzungsfreie Waldflächen
Der Bedeutung der Ostabdachung für
anspruchsvolle Waldarten und Waldle-
bensräume ist durch die Entwicklung
von Prozessschutzflächen Rechnung
zu tragen.

Sicherung und Entwicklung nutzungsfreier Waldflächen für den
Prozessschutz

Zielarten
Die Habitatansprüche besonderer Ziel-
arten werden im Rahmen der Wald-
und Landbewirtschaftung beachtet.

 Beachtung artspezifischer Ansprüche von Zielarten bei der
Waldwirtschaft (z.B. Auerhuhn) und Landwirtschaft (z.B. bedeu-
tende Vogelrastplätze, Schwarzstorch)

 Unterstützung von Lichtwaldarten durch die Waldwirtschaft
Fließgewässer
Die natürlichen Fließgewässer sollen in
ihrer Bedeutung als Lebensraum und
Landschaftselemente gesichert und

 Sicherung von Referenzgewässern für Natur- und Gewässer-
schutz vor Ausbau und beeinträchtigenden Nutzungen

 Erschließung naturnaher Gewässer für das Naturerleben
 Sicherung der Überschwemmungsbereiche von Nagold, Würm

und Waldach vor Bebauung
 Renaturierung ausgebauter Fließgewässerabschnitte mit hohem

Entwicklungspotenzial

Grundwasserschutz
In den Wasser- und Quellenschutzge-
bieten ist in besonderem Maße auf den
Schutz des Grundwassers zu achten.

 Schutz des Grundwasserdargebotes durch Vermeidung von
Versiegelungen

 Beachtung der Schutzfunktion der Wald- und Bodenbedeckung
 Vermeidung grundwassergefährdender Nutzungen
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Ausgeglichenes Bioklima und Luft-
hygiene
Die ausgeglichene, positive bioklimati-
sche und lufthygienische Situation der
Ostabdachung im Umfeld der Kur- und
Erholungsorte soll erhalten werden.

 Keine Ansiedlung stark emittierender Anlagen
 Reduktion der Verkehrsbelastung durch verbesserte Mobilitäts-

angebote

Erholungsbedingte Beeinträchti-
gungen
Erholungsbedingte Überlastungen der
störungsarmen Räume und Beein-
trächtigungen in ökologisch sensiblen
Bereichen sollen vermieden werden.

 naturverträgliche Einbindung von Bereichen mit hoher Besu-
cherfrequenz und ausgebauter Erholungsinfrastruktur  in die
Landschaft

 Reduzierung erholungsbedingter Belastungen durch Konzentra-
tion der Infrastrukturen, ÖPNV-Angebote und Besucherlenkung

 Einrichtung konfliktarmer Naturerlebnisangebote

…..dies fehlt mir noch



Weinbaugeprägte Halboffenlandschaft Stromberg  

Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

… das ist 

wichtig 

 

Offenlandschaft mit naturraumtypischen Nutzun-
gen  
Charakteristisch ist das strukturreiche Landschaftsbild 
mit einem Wechsel aus Wäldern, Weinbau und land-
wirtschaftlichen Nutzungen. Die offene Landschaft do-
miniert. 

 

Erhaltung und Entwicklung …  

 des vielfältigen Nutzungsmosaiks und der Vielfalt 
an Strukturelementen 

 der offenen Landschaft - auch im Bereich der wirt-
schaftlich unrentablen Flächen 

Vermeidung  

 von Verbuschungen 
 

  

 

Naherholungsschwerpunkt für angrenzende Ver-
dichtungsräume 
Die vielfältige Landschaft und die Erholungsinfrastruk-
turen des Naturparks Stromberg/ Heuchelberg bilden 
attraktive Voraussetzungen für die freiraumbezogene 
Erholungsnutzung.  

Erhaltung und Entwicklung … 

 des Wander- und Radwegenetzes 

 des landschaftlichen Potenzials insbesondere im 
Übergangsbereich zum Unteren Enztal  

 der landschaftlichen Einbindung notwendiger Infra-
strukturen, Park- und Verweilmöglichkeiten,  

 von Möglichkeiten des ÖPNV  
Vermeidung … 

 von Störungen ökologisch sensibler Lebensräume 

 einer übermäßigen Möblierung und Beschilderung 
 

  

 

 

 

Artenvielfalt und Biotopverbund 
Die hohe Dichte von wertvollen, naturraumtypischen 
Biotoptypen dient seltenen Arten als Habitate. Die 
hohe Artenvielfalt und störungsempfindliche Lebens-
räume werden von beeinträchtigenden Nutzungen ge-
schont. 

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der Offenland- und Waldbereiche als Bereiche ei-
nes funktionsfähigen Biotopverbunds  

 von Lebensräumen seltener Arten (u.a. Heldbock, 
Hohltaube, Baumpiper, Fledermausarten im Klo-
sterbereich) 

 der ökologisch hochwertigen, seltenen Biotope wie 
z.B. Steinbrüche, Trockenmauern 

Vermeidung bzw. Reduzierung … 

 von Barrierewirkungen der Verbundkorridore wie 
des Wildtierkorridors bei Lienzingen und Knittlin-
gen  (B 35); bei Sternenfels (L 1134) 

 

  

 

Landschaftsprägende Weinbauflächen Erhaltung und Entwicklung … 
  



 Die Weinbauflächen tragen zur besonderen Eigenart 
der Landschaft bei. Die Bewirtschaftung wird unter 
verstärkter Einbindung von Erosionsschutzmaßnah-
men aufrechterhalten.   

 

 der prägenden Strukturelementen wie Trocken-
mauern, Feldgehölze 

 der Randbereiche zwischen Weinbau und Wald 
Vermeidung … 

 von Bodenerosion 
 

 

 

 

Erlebbare historische Kulturlandschaft:  
Klosterlandschaft Maulbronn 
Das Kloster Maulbronn steht im funktionalen Zusam-
menhang zu der gesamten umgebenden Kulturland-
schaft. Die das Kloster umgebende historische Kultur-
landschaft und das bauliche Denkmal werden als eng 
verknüpfte Einheit verstanden.  

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der historischen Gebäude samt der damit direkt 
zusammenhängenden landschaftlichen Umge-
bung wie der Klosterweinberge 

 der Relikte historischer Fischwirtschaft (Roßwei-
her) 

 der Wissensvermittlung zur historisch geprägten 
Kulturlandschaft  

  

 

 

 

Historische Kulturlandschaftselemente 
Landschaftsprägende, historische Kulturlandschafts-
elemente wie bspw. besondere Siedlungsformen ge-
ben Zeugnis über geschichtliche Zusammenhänge. 

Erhaltung und Entwicklung… 

 vorhandener historischer Ortskerne, Dorfstruktu-
ren bzw. –strukturelemente  

 von Relikten tradierter Nutzungen wie Teiche der 
Fischwirtschaft am Kloster Maulbronn 

 der Kulturdenkmale in der Landschaft wie z.B.  
Eppinger Linien 

 

  

 

 

 

Gewässer als landschaftsprägende Strukturele-
mente und Lebensräume 
Die natürlichen Fließgewässer samt ihrer Ufer- und 
Auenbereiche bieten wertvolle Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere und stellen landschaftsprägende Struk-
turelemente dar.   

Erhaltung und Entwicklung … 

 Fließgewässer mit relativ naturnaher Gewäs-
serstruktur mitsamt ihrer Ufer- und Auenbereiche 
wie Metter, Schmie 

Entwicklung … 

 der Fließgewässer mit veränderter Gewässerstruk-
tur wie Weißach und Salzach 

 

  

 

 

Naturnahe Waldbereiche 
Die Waldbereiche werden naturnahe bewirtschaftet. 
Ein breites Artenspektrum findet sich in Alt- und Tot-
hölzern.  

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der naturnahen Waldbewirtschaftung 

 der Biotopvernetzung im Wald/ Waldverbund 

 ökologisch wertvoller Bereiche im Zusammenhang 
mit den Verbundkorridoren  

 von linearen Verbundelementen wie Hecken, Feld-
gehölze 

  

! ! ! ! ! ! !



 

 

Landwirtschaft in Gunsträumen 
Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit blei-
ben der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten. 
Ökologische Aufwertungsmaßnahmen sind ebenso 
nutzungsverträglich integriert wie die Möglichkeiten 
der Erholungsnutzung.  

Erhaltung und Entwicklung … 

 von Flächen mit hoher natürlicher Bodenfruchtbar-
keit 

 von Trittsteinen und Verbundachsen für den Arten- 
und Biotopschutz wie z.B. Ackerrandstreifen, He-
cken 

Vermeidung … 

 der Flächeninanspruchnahme durch Bebauung 
sowie durch Ausgleichsmaßnahmen in Form von 
Aufforstungen 
 

  

 … dies fehlt mir noch:     

     

     

     

 



(Sub)Urbane Landschaft um Pforzheim und Mühlacker 

Leitvorstellung (Kernthemen) Zielsetzungen (Kernthemen) Umsetzungs- 

möglichkeiten 

…das ist 

wichtig 

 

Freiräume zwischen Siedlungen 
Die Freiräume zwischen Siedlungsbereichen bilden hoch-
wertige Landschaftsbereiche, die auch für die siedlungs-
nahe Erholungsnutzung attraktive Möglichkeiten bieten.   

 

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der gliedernden Freiräume zwischen den Ortschaften; 
Erhalt unverbauter Außenbereiche  

Vermeidung … 

 von Siedlungsbändern  

 des Verlustes der Funktionsfähigkeit der Ortschaften in 
ländlichen Bereichen (Erhalt von Möglichkeit der (Ge-
werbe)entwicklung) 
 

  

 

 

 

 

 

 

Natur und Landschaftserlebnis: 
Erlebbare Fließgewässer 
Die Enz bietet als zusammenhängend erlebbare Freiraum-
achse vielfältige Möglichkeiten für die freiraumbezogene 
Erholungsnutzung.  

Siedlungsnahe Freiräume 
Sowohl die siedlungsnahen Wälder als auch die landwirt-
schaftlich genutzten Bereiche stellen Möglichkeiten zur 
Naherholung bereit. Hier sind die relativ ruhigen Räume 
von besonders hoher Bedeutung. 

Erhaltung und Entwicklung … 

 von Möglichkeiten für Naherholung und Naturerfah-
rung besonders im Siedlungsbereich von Pforzheim 
und Mühlacker 

 einer, soweit möglich, durchgängigen Freiraumachse 
entlang der Enz; Verbesserung des Erlebniswertes der 
Uferbereiche der Enz 

 landwirtschaftlich genutzter Flächen im urbanen Raum 
auch als Möglichkeit zur Naherholung; Integration un-
terschiedlicher Nutzungen (Erholung, Landwirtschaft, 
Arten/Biotope); Erhaltung der relativ ruhigen Räume   

 der siedlungsnahen Waldbereiche bei Pforzheim - 
Weißenstein, nördlich Buckenberg, Eichwald, südlich 
Ispringen,  

 spezieller Möglichkeiten zur Erlebbarkeit der Land-
schaft; Schaffung spezieller Bereiche zur Naturerfah-
rung 
 

  

 

 

Landwirtschaft in Gunsträumen 
Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit bleiben 
der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten. Ökologi-
sche Aufwertungsmaßnahmen sind ebenso nutzungsver-
träglich integriert wie die Möglichkeiten der Erholungsnut-
zung.  

Erhaltung und Entwicklung … 

 von Flächen mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 

 von Trittsteinen und Verbundachsen für den Arten- 
und Biotopschutz wie z.B. Ackerrandstreifen, Hecken 

Vermeidung … 

 der Flächeninanspruchnahme durch Bebauung sowie 
Ausgleichsmaßnahmen in Form von Aufforstungen 

  



 

 

Innerörtliche Grünstrukturen  
Die innerörtlichen Grünstrukturen von Pforzheim und Mühl-
acker dienen der städtebaulichen Gliederung und über-
nehmen ökologische Funktionen. Innenverdichtungen füh-
ren zu keinen Qualitätsverlusten innerhalb der Siedlungs-
bereiche.  

 

Erhaltung und Entwicklung … 

 der innerörtlichen Freiräume und Freiraumstrukturen  

 der innerörtlichen Grünsysteme zur Gewährleistung 

der Frisch- und Kaltluftzufuhr und als Bereiche für die 

Erholungsnutzung  

Vermeidung … 
- des Verlustes von Grünflächen und Strukturen durch 

Innenentwicklung 

  

 

 

 

Artenvielfalt und Biotopverbund 
Die Biotopverbundachsen entlang der Täler sind Bestand-
teil eines landesweiten Biotopverbundsystems. Barrieren 
des Wildtierkorridors zwischen Mühlacker und Illingen so-
wie Störungen anderer Verbundkorridore sind überwun-
den. 

Erhaltung und Entwicklung … 

 Biotopverbundachsen entlang der Täler 

 regional bedeutsamen Kern- und Verbundräume des 
Offenlands  

 Korridore und Trittsteine in stark überprägten Berei-
chen (Wildtierkorridor) 

Vermeidung … 

 von Barrieren und linearen Zerschneidungen funktio-
naler Zusammenhänge durch Straßen  

 

  

 

 

Charakteristische landschaftliche Vielfalt 
Das vielfältige, abwechslungsreiche Nutzungsmosaik aus 
Streuobstwiesen, Acker und Wald wird durch die Vielfalt 
der charakteristischen ackerbaulichen Nutzungen unter-
strichen.  

Erhaltung und Entwicklung … 

 der strukturreichen Streuobst- und Gartennutzungen  
Vermeidung … 

 einer Erweiterung des Biomasseanbaus zur Erzeu-
gung regenerativer Energien  

  

 … dies fehlt mir noch:     
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9 Waldlandschaft des Nordschwarzwaldes
Leitvorstellung Zielsetzungen Umsetzungs-

möglichkeiten
…das ist wichtig

Unzerschnittene Waldlandschaft
Die Qualität der störungsarmen, kohären-
ten und naturnahen Waldlandschaft mit
ihren unzerschnittenen Räumen
(> 50 km2) soll für die Erholungsnutzung
und die biologische Vielfalt erhalten wer-
den.

 Vermeidung von Zerschneidungen durch Verkehr und Infrastrukturen
 Freihaltung von landschaftswirksamen technogenen Überprägungen
 Beschränkung der Siedlungs- und Gewerbeentwicklung auf das für

die Eigenentwicklung erforderliche Maß
 Bewahrung der Kohärenz als Wildtierkorridor und großräumiger

Waldlebensraum

Landschaften mit besonderer Eigenart
Die prägenden Landschaften besonderer
Eigenart der Waldlandschaft sollen behut-
sam entwickelt werden.

Erhaltung und Entwicklung
 der Wald-Offenland-Verteilung
 des charakteristischen Reliefs und der prägenden Landschafts- und

Nutzungselemente (z.B. Kare, Moore, Felsen, Heiden)
 tradierter Nutzungen im Offenland
Vermeidung nivellierender Bauvorhaben und Infrastrukturen

Offenhaltung der Talauen
Offene Talauen, Talhänge und Rodungs-
inseln sollen als charakteristische Ele-
mente der Waldlandschaft und wichtige
visuelle Leitlinien durch Nutzung oder
Pflege offen gehalten werden.

Offenhaltung
 der Täler durch geförderte landwirtschaftliche Nutzung, bei spezifi-

schen naturschutzfachlichen Ansprüchen auch Pflege
 von brachegefährdeten/verbrachten Tälern mit geringen naturschutz-

fachlichen Anforderungen durch Nutzungsprojekte

Waldflächen
Die Waldflächen sollen naturnah bewirt-
schaftet werden. Die Holzproduktion soll
im Einklang mit der Entwicklung naturna-
her Waldbestände erfolgen.

 Bewirtschaftung der öffentlichen Waldflächen im Rahmen der natur-
gemäßen Waldwirtschaft (WET, Alt- und Totholzkonzept)

 Fortführung der tradierten Plenterwaldwirtschaft
 Behutsame Erschließung der Waldflächen unter Beachtung der Na-

turnähe der Böden
Nationalpark Schwarzwald
Der Nationalpark Schwarzwald soll vor-
rangig der Entwicklung einer nutzungs-
freien Waldlandschaft dienen. Er über-
nimmt die Aufgabe eines überregionalen
Zentrums für Naturerfahrung

 Entwicklung der Kernzone zu Prozessschutzflächen mit Schwerpunkt
Naturnähe

 Erweiterung, Offenhaltung und Pflege der Grinden als Teil der Ma-
nagementzone

 Entwicklung attraktiver Angebote für Naturerfahrung und -erleben
 Besucherlenkung im Bereich sensibler Lebensraumkomplexe

Biotopkomplexe
Die gefährdeten, regionaltypischen Bio-
topkomplexe der Waldlandschaft des
Nordschwarzwaldes sind vorrangig zu si-
chern

 Nachhaltige Bewirtschaftung naturnah zusammengesetzter Waldflä-
chen

 Erweiterung und Offenhaltung der Grinden des Schwarzwaldkamms
 Naturnahe Entwicklung von Karseen, Mooren, Missen, Felsberei-

chen, Blockschutthängen, Schluchtwäldern
 Angepasste Nutzung artenreicher Grünlandkomplexe in den Bach-

auen
Nutzungsfreie Waldflächen
Der Bedeutung der Waldlandschaft für
anspruchsvolle Waldarten und Waldle-

Sicherung und Entwicklung
 von Waldflächen für den Prozessschutz auf 10% der Waldfläche

(Kernfläche NP, Bannwald, Waldrefugien, Habitatbaumgruppen)
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bensräume soll durch die Entwicklung von
Prozessschutzflächen Rechnung zu tra-
gen.
Zielarten
Die Habitatansprüche besonderer Zielar-
ten werden im Rahmen der Waldbewirt-
schaftung beachtet.

 Beachtung artspezifischer Ansprüche von Zielarten (z.B. Auerhuhn)
bei der Waldwirtschaft, Unterstützung von Lichtwaldarten

 Vermeidung von Störungen sensibler Arten an touristischen Zielorten
durch Besucherlenkung  und -information

Fließgewässer
Naturnahe Fließgewässerabschnitte sol-
len erhalten werden. Auen mit hohem Re-
tentionsvermögen sind zu sichern. Aus-
gebaute Gewässerabschnitte sollen wo
möglich renaturiert werden.

Erhaltung
 von Referenzgewässern für Natur- und Gewässerschutz vor Ausbau

und potenziell beeinträchtigenden Nutzungen
 der Überschwemmungsbereiche von Großer und Kleiner Enz vor

Bebauung und Funktionsverlust
 Erschließung naturnaher Gewässer für das Naturerleben
Entwicklung
 Von ausgebauten Fließgewässerabschnitten mit hohem Entwick-

lungspotenzial
Grundwasserschutz
In den Wasser- und Heilquellenschutzge-
bieten ist aufgrund der besonderen Be-
deutung der Wasserqualität und –menge
in besonderem Maße auf den Schutz des
Grundwassers zu achten.

 Schutz des Grundwasserdargebotes durch Vermeidung von Versie-
gelungen

 Beachtung der Schutzfunktion der Wald- und Bodenbedeckung
 Vermeidung grundwassergefährdender Nutzungen

Ausgeglichenes Bioklima und Lufthy-
giene
Die ausgeglichene, positive bioklimatische
und lufthygienische Situation der Wald-
landschaft soll erhalten werden.

 Keine Ansiedlung stark emittierender Anlagen
 Reduktion der Verkehrsbelastung durch verbesserte Mobilitätsange-

bote

Erholungsbedingte Beeinträchtigungen
Beeinträchtigungen und Störungen der
Waldlandschaft und sensibler Lebens-
raumkomplexe durch Erholungs- und
Freizeitnutzung sollen minimiert werden.

 Reduzierung erholungsbedingter Belastungen von Natur und Land-
schaft durch Konzentration der Infrastrukturen, landschaftsgerechte
Einbindung, ÖPNV-Angebote

 Besucherlenkung und Einrichtung konfliktarmer Naturerlebnisange-
bote in sensiblen Erlebnisbereichen

Landschaftsbezogene Erholung
Die nachhaltige Entwicklung der land-
schaftsbezogenen Erholung wird vorange-
trieben.

 Aufstellung eines regionalen erholungsbezogenen Entwicklungskon-
zeptes

 Ausbau barrierefreier, komfortabler landschaftsbezogener Erho-
lungsangebote

…..dies fehlt mir noch
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11 Oberes Wolfachtal 

Leitvorstellung Zielsetzungen Umsetzungs-

möglichkeiten 

…das fehlt mir noch 

Unzerschnittene Waldlandschaft 
Die Qualität der kohärenten, lärm-, und 
lichtarmen, naturnahen Landschaft des 
Wolfachtales (> 50 km2) für die biologi-
sche Vielfalt und die (Nah)Erholung 
soll gesichert werden. 

Vermeidung weiterer Zerschneidungen  
Freihaltung von landschaftswirksamen technogenen Überprägun-
gen 
Beschränkung der Siedlungs- und Gewerbeentwicklung auf das 
für die Eigenentwicklung erforderliche Maß. 

 x 

Landschaft besonderer Eigenart 
Das Wolfachtal soll als Landschaft mit 
besonderer Eigenart besonders behut-
sam entwickelt werden. 

Sicherung und Entwicklung 

 der offenen Tal- und Hangbereiche 

 des charakteristischen Reliefs sowie prägender Landschafts- 
und Nutzungselemente (Kar, Felsen, Wasserfälle, Blockschutt-
hänge) 

Unterstützung landwirtschaftlicher oder landwirtschaftsähnlicher 
Nutzungen 
Minimierung des Landschaftsverbrauchs, landschaftliche Einbin-
dung von Bauvorhaben 
Vermeidung großformatiger Baukörper und nivellierender techni-
scher Infrastrukturen 

 x 

Historische Kulturlandschaft 
Der historisch geprägte Charakter der 
Kulturlandschaft des Oberen Wolfach-
tals ist zu bewahren und behutsam zu 
entwickeln. 

Erhalt und Entwicklung von  

 prägenden kulturhistorischen Nutzungsformen (Plenterwald, 
Mager-, Nass- und Bergwiesen, Flößerei)  

 der tradierten bäuerlichen, klösterlichen, holzgewerblichen und 
frühindustriellen Bausubstanz als identitätsstiftende Ensembles  

Vermeidung von Bauvorhaben und Infrastrukturen, die den histori-
schen Landschaftscharakter erheblich beeinträchtigen 

 x 

Offenhaltung der Tallandschaft 
Talaue, Talflanken und Rodungsinseln 
sollen zum Erhalt der landschaftlichen 
Eigenart und tradierter Blickbeziehun-
gen durch Nutzung oder Pflege offen 
gehalten werden. 

Erhalt und Entwicklung der 

 offenen Talauen und -hänge mit artenreichen Grünlandgesell-
schaften (z.B. Mager- und Nasswiesen, Borstgrasrasen) durch 
koordinierten Einsatz von Förderprogrammen und Nutzungspro-
jekte.  

Etablierung alternativer Möglichkeiten der Offenhaltung  in brache-
gefährdeten Bereichen 

 x 

Waldflächen 
Die Waldflächen sollen naturnah be-
wirtschaftet werden. Die Holzprodukti-
on soll im Einklang mit der Entwicklung 
naturnaher Waldbestände erfolgen.  

 Bewirtschaftung der öffentlichen Waldflächen im Rahmen der 
naturgemäßen Waldwirtschaft (WET, Alt- und Totholzkonzept) 

 Fortführung der tradierten Plenterwaldwirtschaft im Privatwald 

 Verbesserung der Resilienz der Waldbestände in Bezug auf den 
Klimawandel durch Reduktion des Fichtenanteils 
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 Behutsame Erschließung der Waldflächen unter Beachtung der 
Naturnähe der Böden . 

Biotopkomplexe 
Die in Ausprägung und Ausdehnung 
bedeutenden  Biotopkomplexe der Ta-
laue und die strukturreichen Bergwäl-
der sollen als gefährdete, regional cha-
rakteristische Lebensräume vorrangig 
gesichert werden. 

Erhalt und Entwicklung von 

 Berg- , Mäh- und Nasswiesen an den Talflanken und den Tal-
auen durch angepasste Nutzung und Pflege 

 Pflege von unrentablen Sonderstandorten und geschützten Bio-
topen (Nieder- und Quellmoore, Mager- und Borstgrasrasen), 
Schutz der seltenen Bändchenpodsole und Gleyböden 

 Strukturreichen, naturnahen Tannen-Fichten-Buchenwäldern 
durch Plenterwaldwirtschaft und naturnahe Waldwirtschaft 
(Staatswald) 

 x 

Zielarten 
Die Habitatansprüche besonderer Ziel-
arten werden im Rahmen der Wald- 
und Landbewirtschaftung beachtet. 

 Beachtung artspezifischer Ansprüche von Zielarten (z.B. Auer-
huhn) bei der Waldwirtschaft 

 Unterstützung von Lichtwaldarten 

  

Nutzungsfreie Waldflächen  
Der Bedeutung des Wolfachtals für an-
spruchsvolle Waldarten und Waldle-
bensräume soll durch die Entwicklung 
von Prozessschutzflächen Rechnung 
getragen werden. 

Sicherung und Entwicklung von Waldflächen für den Prozess-
schutz (Bannwald, Waldrefugien, Habitatbaumgruppen) 

 x 

Naturnahe Fließgewässer 
Die naturnahen Zuflüsse der Wolfach 
sollen erhalten werden. Das Über-
schwemmungsgebiet der Wolfach soll 
vor Bebauung freigehalten werden. 

Sicherung  

 von Referenzgewässern für Natur- und Gewässerschutz vor 
Ausbau und potenziell beeinträchtigenden Nutzungen  

 der ausgewiesenen Überschwemmungsbereiche der Wolfach 
vor Bebauung  

Erschließung naturnaher Gewässer für das Naturerleben 

 x 

Grundwasserschutz 
In den Wasserschutzgebieten und im 
Wasserschutzwald ist aufgrund der 
besonderen Bedeutung der Wasser-
qualität und –menge in besonderem 
Maße auf den Schutz des Grundwas-
sers zu achten. 

 Schutz des Grundwasserdargebotes durch Vermeidung von 
Versiegelungen 

 Beachtung der Schutzfunktion der Wald- und Bodenbedeckung 

 Vermeidung grundwassergefährdender Nutzungen  
in Wasserschutzgebieten und im Wasserschutzwald 
 

 x 

Erholungsbedingte Beeinträchti-
gungen 
Erholungsbedingte Beeinträchtigungen 
des Landschaftserlebens und sensibler 
Lebensraumkomplexe sollen minimiert 
werden 

 Steuerung erholungsbedingter Belastungen von Natur und 
Landschaft am Bärenpark 

 Reduzierung erholungsbedingter Belastungen am Glaswaldsee 
durch Besucherlenkung und -information 

 Einrichtung konfliktarmer Naturerlebnisangebote 

 x 

Landschaftsbezogene Erholung 
Die nachhaltige Entwicklung der land-

 Aufstellung eines regionalen erholungsbezogenen Entwick-
lungskonzeptes  
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schaftsbezogenen Erholung wird vo-
rangetrieben. 

 Profilierung des Wolfachtals als Raum mit spezifischem natur-
bezogenem Erlebniswert 

…..dies fehlt mir noch 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 


