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Betreff: Antrag der CDU-Fraktion – Bedarf an Gewerbeflächen    

  

  

 

Die CDU-Fraktion beantragt, dass die Verbandsverwaltung eine Bestandsaufnahme 
der Gewerbegebiete in der Region Nordschwarzwald und ihre Inanspruchnahme vor-
legt und gleichzeitig eine Bedarfsplanung (quantitativ und qualitativ) mit Schwerpunkt 
auf interkommunale Gewerbegebiete erarbeitet (Anlage 1, CDU-Antrag) 
 
 
Begründung: 
Den Antrag der CDU-Fraktion aufgreifend wird darauf verwiesen, dass die Verwal-
tung das Thema mit der Vorlage 10/2010 (Anlage 2) aufgegriffen hatte. Die Diskussi-
on gerade um interkommunale Gewerbegebiete ist aktueller denn je. Beispiele und 
Diskussionen zeigen, dass das Thema Gewerbegebietsausweisung und interkom-
munale Kooperation gerade entlang der Entwicklungsachsen aktuell ist.  
 
Da der Entwicklung neuer Gewerbeschwerpunkte oft ein langwieriger politischer Dia-
log und umfangreicher Planungsprozess vorangeht, ist eine umfassende und recht-
zeitige Auseinandersetzung mit dem Thema Gewerbeflächenentwicklung in der Re-
gion ratsam. Die strukturelle Situation ist dabei teilräumlich und beispielhaft auf die 
Mittelzentren bezogen, unterschiedlich. Während in Mühlacker und Calw und auch 
dem Oberzentrum Pforzheim aktuell nur noch überschaubare Entwicklungsmöglich-
keiten vorhanden sind und entsprechend die politischen Diskussionen laufen bzw. 
Planungsprozesse in Gang gesetzt werden, sind Mittelzentren wie Nagold und Freu-
denstadt diesbezüglich besser positioniert. 
 
Die Realisierung von IKGs ist in der jüngsten Vergangenheit unterschiedlich verlau-
fen. Während das IKG Steinig in Pforzheim gescheitert ist, wurde ein IKG in Langen-
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brand für die Gemeinden Schömberg, Engelsbrand und Unterreichenbach umge-
setzt. Aktuell sind die Gemeinden des Verwaltungsraums Neulingen bestrebt, ein 
IKG in Göbrichen in Angriff zu nehmen. 
 
Die Diskussion um die Gewerbeentwicklung wurde auch von der IHK Nordschwarz-
wald aufgegriffen. Es wäre zu begrüßen, wenn hier gemeinsame Lösungsstrategien 
erarbeitet werden. Erste Gespräche sind zwischen der IHK Nordschwarzwald und 
der Verwaltung des Regionalverbandes hinsichtlich „Gewerbegebiete der Zukunft“ 
sind erfolgt. Beide Institutionen sind bestrebt, das Thema ggf. über den Landeswett-
bewerb RegioWin etablieren zu können. 
 
Neben der planerischen Sicht sind Aspekte der Wirtschaft hinsichtlich Bedarf und 
Anforderungen an moderne Gewerbeflächen zu prüfen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird das Thema der (möglichst interkommunalen) Entwick-
lung von Gewerbeflächen vor allem in den Verdichtungsräumen der Region und ge-
nerell an autobahnnahen Standorten aktuell bleiben. Aus Sicht der Verwaltung wäre 
eine strukturierte Analyse der Ist-Situation und eine übergreifende Standortentwick-
lungsstrategie eine notwendige Aufgabe. 
 
Sofern der Antrag der CDU-Fraktion positiv beschieden werden sollte, schlägt die 
Verwaltung vor, in einer der nächsten Sitzungen des Planungsausschusses eine 
konkretere Konzeptidee zu diskutieren. Für einen Prozess hin zu einer Gewerbeflä-
chenstudie ist ein Zeitrahmen von mindestens 1 ½ Jahren anzusetzen. 
 
Ggf. könnten im Kontext einer umfassenden Gewerbeflächenstudie auch neue An-
sätze wie Flächenpools aufgezeigt und diskutiert werden. 

 
Heinz Hornberger 
Verbandsvorsitzender 
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Betreff: Gewerbeflächenpotenzialstudie 

  

Hier:         Ermittlung des verfügbaren Gewerbeflächenpotenzials in der Region 

Nordschwarzwald 

  

 

 

Antrag:    

Die Geschäftsstelle wird beauftragt, die gewerbliche Entwicklung der letzten Jahre zu 

reflektieren sowie das vorhandene und geplante Gewerbeflächenpotenzial in der Re-

gion Nordschwarzwald in enger Abstimmung mit den Kommunen zu erfassen.  

 

Begründung: 

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015 wurden im Jahr 2004 

die gewerblichen Planungen der Gemeinden der Region aufgenommen. Im Regional-

plan 2015 sind diese als „Nachrichtliche Übernahme, Gewerbe / Industrie Planung“ dar-

gestellt. Danach ergab sich für das Jahr 2004 ein Gewerbeflächenpotenzial von etwa 

1.100 ha für die Region Nordschwarzwald. Mittlerweile ist ein Teil dieser Flächen in 

Bebauungspläne überführt und bebaut worden. Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Flächen(bedarfs)diskussionen gerade auch im Planungsausschuss erscheint es 



sinnvoll, eine Zwischenbilanz zu ziehen und die Entwicklungen der letzten Jahre zu 

skizzieren.  

 

Ziel der Gewerbeflächenstudie soll sein, in einem ersten Schritt gemeinsam mit den 

Städten und Gemeinden der Region die aktuelle Verfügbarkeit von Gewerbeflächen in 

der Region Nordschwarzwald zu ermitteln. In einem nächsten Schritt sollen weitere Er-

kenntnisse zur künftigen gewerblichen Entwicklung in der Region Nordschwarzwald 

gewonnen werden. Hier stellen sich einige interessante Fragen: 

 

- Orientieren sich die verfügbaren Flächen tatsächlich an den Bedürfnissen der 

Wirtschaft? 

- Bedarf es weiterer Gewerbeflächenausweisungen und wenn ja, wo? 

- Gibt es geeignete Standorte in der Region, die für eine schwerpunktmäßige ge-

werbliche Entwicklung (IKG) geeignet wären? 

- In welchem Zusammenhang stehen die Ausweisungen von Flächen und die 

Entwicklung von Arbeitsplätzen bzw. des Gewerbesteueraufkommens? 

 

Diese Fragen sollen im Rahmen der Gewerbeflächenstudie zusammen mit den Städten 

und Gemeinden der Region aufgegriffen, ggf. erweitert und beantwortet werden. 

Optional könnten auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordschwarzwald und der 

Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer eingebunden werden. 

 

Bei der Aufarbeitung der möglichen Fragestellungen sind die folgenden Rahmen-

bedingungen zu beachten: Bei Betrachtung der räumlichen Verteilung der Gewerbe-

flächenpotenziale sind große Unterschiede festzustellen. So besitzen einige Gemeinden 

großzügige Reserven, während andere Kommunen nur geringe Entwicklungsmöglich-

keiten haben. Dies gilt vor allem für Städte und Gemeinden, die aufgrund ihrer 

topographischen Lage oder auch rechtlicher Einschränkungen kaum noch Flächen 

ausweisen können. Darüber hinaus zeigt die Entwicklung, dass ein Teil der bereits 

ausgewiesenen Gewerbeflächen nicht den derzeitigen Marktanforderungen entspricht. 

Daher stellt sich die Frage, wie in den kommenden Jahren die gewerbliche Entwicklung 

in der Region Nordschwarzwald ausgerichtet werden kann. Im Hinblick auf die 

Standortausweisung von Flächen kommt es auf den „richtigen“ Standort und ein 

marktkonformes Angebot an.  



Es wird daher auch in Zukunft neue Gewerbegebiete im angemessenen Umfang geben. 

Die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein zentrales regionales und 

kommunales Anliegen.  

 

Bestandssicherung und -entwicklung sowie interkommunale Kooperationen sind weitere 

zentrale regionale Anliegen. Die Interkommunale Zusammenarbeit wird allein im 

Hinblick auf die Vermeidung unnötiger kommunaler Konkurrenzsituationen (vermeid-

barer Standortwettbewerb) immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch ist es in Zukunft 

nicht mehr möglich, für jede einzelne der 70 Gemeinden gut erschlossene und mög-

lichst konfliktfreie Flächen für die Ansiedlung von Betrieben auszuweisen. Daher ist, wie 

bereits in einigen Fällen in der Region geschehen, die Entwicklung von Inter-

kommunalen Gewerbegebieten an geeigneten Standorten ein möglicher Lösungsweg. 

Neben der Vermeidung unnötiger Konkurrenzsituationen können Mittel zielgerichteter 

und konzentrierter eingesetzt, „Lasten“ und Risiken geteilt und das Standortmarketing 

ggf. effizienter ausgestaltet werden. Nicht zuletzt dient eine zielgerichtete auf Schwer-

punkte konzentrierte gewerbliche Entwicklung auch einem sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden. 

 

Heinz Hornberger 
Verbandsvorsitzender 


