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Unsere Region in Zahlen

Liebe Leserinnen und Leser,

Bevölkerung: 587.448 (Stand 2015)
Durchschnittliche Bevölkerungsdichte:
251 Einwohner je km2

ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe unseres Magazins „ZUR ZEIT“ vorstellen zu können. Mit diesem
Magazin wollen wir Sie mit Informationen aus dem Nordschwarzwald versorgen.

FL ÄCHE
Fläche: 2.340 km2 (Stand 2015)
Foto Regionalverband

EINWOHNER

Flächennutzung (Stand 2015):
55,9 %

Ausländeranteil: 12,6 %
30,2 %

Wald

Landwirtschaft

12,7 % Siedlungs- und Verkehrsfläche
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Sonstiges

„Zukunft gestalten –
eine stete
Aufgabe des
Regionalverbands“

18-25 Jahre

8,2 %

25-40 Jahre

17,1 %
36,8 %

40-65 Jahre
> 65 Jahre

In unserer Erstausgabe erwartet Sie Informatives zum Teilregionalplan Landwirtschaft, der uns regionalplanerisch wie auch -politisch in den letzten Monaten intensiv beschäftigt hat. In wenigen Wochen steht der
Satzungsbeschluss des Teilregionalplans durch die Verbandsversammlung an. Damit sollen die Weichen für
einen besseren Schutz unserer landwirtschaftlichen Flächen gestellt werden.
Ebenso möchten wir Ihnen u.a. zwei Studien zu den Dauerthemen regionaler Entwicklung näherbringen;
erfahren Sie noch mehr über die Situation des Einzelhandel und der Gewerbeflächenentwicklung in der
Region Nordschwarzwald.
Wir hoffen, Ihnen mit unserem Magazin „ZUR ZEIT“ interessante und aufschlussreiche Einblicke in
Aufgaben und Arbeit des Regionalverbandes Nordschwarzwald geben zu können.
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20,5 %

Ein bis zwei Mal im Jahr werden wir Ihnen künftig unsere Themen, Sichtweisen und Beiträge zur regionalen
Entwicklung gemäß dem Motto „aus der Region, für die Region“ vorstellen. Im Mittelpunkt der jeweiligen
Ausgabe stehen dabei die Themen und Herausforderungen, die den Regionalverband und die Region
aktuell besonders beschäftigen – daher der Titel „ZUR ZEIT“.
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Aufgaben und Ziele
der nächsten Jahre
Verbandsdirektor Dirk Büscher
Rückblick und Ausblick – hierzu gibt mir unsere erste Ausgabe des Magazins
„Zur Zeit“ und der Beginn meiner zweiten Wahlperiode eine willkommene Gelegenheit.
Für mich sind die Region und der Regionalverband eine Aufgaben-, wenn nicht gar in manchen Fragen, so wie es bereits Manfred
Rommel formulierte, eine Schicksalsgemeinschaft. Viele Aufgaben
müssen überörtlich betrachtet und abgestimmt werden. Insofern
zeichneten sich meine ersten acht Jahre beim Regionalverband
Nordschwarzwald durch vertrauensvolle Kooperationen und gute
Partnerschaften mit den 70 Städten und Gemeinden aus. Gemeinsam
haben wir im Regionalverband planerische Aufgaben gemeistert und
mit Projektinitiativen Akzente setzen können
Für meine zweite Amtsperiode sind die inhaltlichen Weichen
bereits gestellt. Im Mittelpunkt der planerischen Tätigkeit wird die
Gesamtfortschreibung unseres Regionalplans stehen. Die Ausweisung
attraktiver, vor allem interkommunaler Gewerbeflächen und ausrei-
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chender Wohngebiete für neue Bürger, die Herausforderungen des
demografischen Wandels insbesondere in den ländlichen Teilen der
Region, aber auch die Sicherung unserer natürlichen Ressourcen und
unserer attraktiven Landschaftsräume, werden bei der Fortschreibung
des Regionalplans hin zum „Regionalplan 2030“ in den nächsten
Jahren unsere volle Aufmerksamkeit und Kraft beanspruchen.
Wie schnell sich dabei politische Zielsetzungen ändern können,
zeigt die aktuelle Debatte um bezahlbaren Wohnraum. Die Diskussion um neue Flächenausweisungen wird mit Augenmaß geführt
werden müssen, aber sicher nicht nur unter dem Paradigma „Innenvor Außenentwicklung“. Wir werden wohl auch die eine oder andere
Freifläche bebauen müssen.

Inhaltlich haben wir längst mit der
Gewerbeflächenstudie, der Einzelhandelsstudie, dem zweiten Baustein des regionalen
Rohstoffsicherungskonzepts, dem Teilregionalplan Landwirtschaft und dem gerade
in Aufstellung befindlichen Landschaftsrahmenplan wichtige Vorarbeiten für den
neuen Regionalplan geleistet und stehen bei
diesen und anderen Themen im Dialog mit
vielen Partnern aus der Region.
Kooperation und Dialog werden auch
für die Zukunft entscheidende Stichwörter
sein. Der Regionalplan selbst wird anders
als früher viel stärker in einem öffentlichen
Diskurs erstellt werden. Ähnlich wie wir es
beim Landschaftsrahmenplan praktizieren,
werden öffentliche Informationsveranstaltungen und Beteiligungen kontinuierlich
unsere Arbeit begleiten.
Gespannt bin ich, ob es neue Aufgaben
und damit Perspektiven im Regionalma-

nagementbereich für die Regionalverbände
- und somit auch für den Nordschwarzwald geben wird. Die AG der Regionalverbände
regt bereits seit Jahren an, den Regionalverbänden Mehrheitsbeteiligungen im Re-

welchen Aufgabenbereichen er im Rahmen
des Regionalmanagements tätig werden
möchte. Diese Diskussion führen wir aktuell
auch in unserem Verband.

Regionale Kooperation ist der
Grundstein für eine zukunftsfähig aufgestellte Region.
gionalmanagement, beispielsweise bei der
Wirtschaftsförderung, zu ermöglichen, wie
dies schon in den Regionen Stuttgart und
Rhein-Neckar praktiziert wird. Der erste
entscheidende Schritt hierzu wäre, dass das
Land die Öffnung des § 16 des Landesplanungsgesetzes vornimmt. Persönlich würde
ich die Öffnung sehr begrüßen. Jede Region, jeder Verband hätte dann die politische
Freiheit, darüber zu entscheiden, ob bzw. in

Ganz unabhängig von der Frage der
Kompetenzerweiterungen des Regionalverbands möchte ich gerne unser Engagement
bei erfolgreich etablierten Events wie unserem Nordschwarzwaldtag „Kultur und
Tourismus“ und den EnergieErlebnisTagen
fortführen und wenn möglich, gerne auch
ausweiten. Dies ganz im Sinne der regionalen Bewusstseinsbildung, denn Region
muss erlebt und gelebt werden.

Foto agl, Saarbrücken; Bearbeitung: Viktoria Böhm
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und Qualitäten der verschiedenen Landschaftsräume erfasst, beschrieben und Vorschläge
zur Bewahrung oder Wiederherstellung dieser
Landschaftsräume unterbreitet. Dazu werden
Schutzgüter (wie z.B. die biologische Vielfalt)
bewertet, Leitbilder für die Entwicklung der
Landschaftsräume definiert und Maßnahmen
für die Entwicklung und Gestaltung der unterschiedlichen Landschaften formuliert.

Der Landschaftsrahmenplan
Der Nordschwarzwald – eine Region
mit vielen landschaftlichen Gesichtern
Die Landschaftsräume und damit die Gesichter
der Region Nordschwarzwald gelten als vielfältig, reizvoll und abwechslungsreich. Ausgehend von den naturräumlichen Gegebenheiten
erzählen die verschiedenen Kulturlandschaften
der Region jeweils ihre eigene Geschichte der
historischen, aber auch der aktuellen Nutzung
und Prägung durch den Menschen.
Charakteristisch für die Region sind die landwirtschaftlich genutzten, hügeligen Kraichgaulandschaften im Norden, die Gäulandschaften
im Osten, der dicht besiedelte Wirtschaftsraum
rund um Pforzheim, der namensgebende Nordschwarzwald mit seinen ausgedehnten Wäldern

und landwirtschaftlich geprägten Waldhufensiedlungen, die engen Taleinschnitte von Alb, Enz
und Nagold und nicht zuletzt die Flächen des zur
natürlichen Entwicklung freigegebenen Nationalparks Schwarzwald. Natur und Landschaft haben
über Jahrhunderte hinweg durch stetige, mehr
oder weniger intensive menschliche Eingriffe und
unterschiedlichste Nutzungen ihr heutiges Gesicht erhalten. Für unsere Landschaftsräume im
Nordschwarzwald gilt es, über den Landschaftsrahmenplan Impulse für die zukünftige Entwicklung zu geben und gleichzeitig den Charakter der
Landschaften zu bewahren.

schaften und die Natur einem ständigen Wandel unterzogen. Der Wandel von Natur und
Landschaft wird dabei vorrangig durch den
Menschen verursacht, sei es durch Landnutzungen wie Landwirtschaft und Siedlungsbau,
durch Umgestaltungen (Flussbegradigungen,
Entwässerung) oder durch den Eingriff in natürliche Prozesse (Düngung etc.). Die aktuellen
Diskussionen um die Überformung von Landschaften hin zu „Energielandschaften“– vor
allem visuell geprägt durch Windenergieanlagen oder auch großflächige Maisanbauflächen
– sowie die Debatten um den „Flächenfraß“
zeigen dies deutlich.

Aufgabe des Landschaftsrahmenplans
Zwar nehmen wir Landschaft heute als konstant und gegeben wahr, doch sind die Land-

Diese Veränderungsprozesse sinnvoll zu steuern,
ist Aufgabe des Landschaftsrahmenplans. Deshalb werden im Plan die jeweiligen Eigenschaften
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Eine Vision für die Entwicklung
von Natur und Landschaft

Die Erarbeitung einer Vision für Natur und
Landschaft erfolgt dabei im Spannungsfeld unterschiedlichster Erwartungen. Anforderungen
des Naturschutzes sollen ebenso Beachtung
finden wie landwirtschaftliche Nutzungsinteressen oder Zielsetzungen von Tourismus- und
Freizeitnutzungen. Letztendlich prägen auch
Ansprüche der Siedlungsentwicklung das
Spannungsfeld zwischen Erhalt und Veränderung der Landschaften. Um alle Einflüsse
aufnehmen zu können, ist die Ausarbeitung
des Landschaftsrahmenplans prozessorientiert,
unter Einbindung verschiedenster Akteure,
angelegt. Erhalt, Veränderung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft sollen
nicht dem Zufall überlassen werden, sondern
abgestimmt, konsensorientiert und „geplant“
verlaufen. Der Landschaftsrahmenplan ist damit essentielles Instrument des Natur- und
Landschaftsschutzes.

Alle Daten zum
Planungsverfahren
inkl. der Informationsmaterialien finden Sie unter
www.nordschwarzwaldregion.de/regionalplan/
landschaftsrahmenplan

IN
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Die Landschaften und die
Natur sind einem ständigen
Wandel unterzogen.
Step by step auf dem Weg zu einem
neuen Landschaftsrahmenplan
Weil der erste und immer noch geltende
Landschaftsrahmenplan für die Region Nordschwarzwald mittlerweile auf das fast historisch anmutende Alter von 35 Jahren zugeht,
war ein „Update“ unumgänglich. Von Anfang
an wurde deutlich, dass sich die Landschaftsrahmenplanung in dem vorab beschriebenen
Spannungsfeld bewegt, zwischen der Nutzung
von Natur und Landschaft einerseits und dem
Wunsch nach Schutz und Erhaltung derselben
andererseits.
Der Startschuss für einen neuen Landschaftsplan fiel Anfang 2015. In einem ersten Arbeitsschritt verschafften sich die Planer einen
umfassenden Überblick über den Ist-Zustand
von Natur und Landschaft. Die Gutachter der
auf die Landschaftsplanung spezialisierten Planungsbüros HHP und AGL identifizierten schützenswerte Flächen des Natur- und Kulturerbes
ebenso wie wertgebende Landschaftsstrukturen und Lebensräume. Gleichzeitig wurden in
diesem analytischen Schritt Konflikte aufgezeigt und verdeutlicht.
Seit Anfang dieses Jahres wird an den Leitbildern und Zielsetzungen für die künftige
Entwicklung von Natur und Landschaft gefeilt.
Für die einzelnen Landschaftsräume der Region wurden Entwicklungsszenarien skizziert
und Ziele formuliert. Hierbei zeichnet sich
beispielsweise ab, dass Talräume offen gehalten und landwirtschaftliche Gunstbereiche mit
besonderer Bodenfruchtbarkeit möglichst er-

halten werden sollen. Der Grindenschwarzwald
bzw. die Ostabdachung des Schwarzwaldes
mit ihrer hohen Bedeutung für den Naturschutz
und den Tourismus sollen möglichst behutsam
entwickelt werden.
Ende 2016 soll der Entwurf des Landschaftsrahmenplans stehen und durch die zuständigen
Gremien des Regionalverbands verabschiedet
werden. Zu dieser Entwurfsfassung wird im
Rahmen eines folgenden formalen Beteiligungsverfahrens wiederum jeder seine Meinung äußern können.
Beteiligung und Abstimmung von
Anfang an
Von Anfang an wurde auf dem Weg zur
Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans
Transparenz und Beteiligung großgeschrieben.
Die bisherigen Erarbeitungsschritte wurden
durch öffentliche Workshops und Facharbeitskreise begleitet. Dabei war der Teilnehmerkreis an den verschiedenen Veranstaltungen
so bunt, wie die Landschaften in der Region
vielfältig sind. Die unterschiedlichsten Interessenvertreter - von der Regionalpolitik über die
Landwirtschaft, den Naturschutz, engagierten
Bürgern bis hin zu den Kreisbehörden - haben
bisher reichlich Impulse gegeben und wichtige Vorarbeit geleistet. Wenn auch Sie sich
an den weiteren Planungsschritten beteiligen
möchten, so ist dies im Rahmen des nächsten öffentlichen Workshops zu den Zielen und
Maßnahmen des Landschaftsrahmenplans im
September 2016 möglich.

region im fokus // teilregionalplan landwir tschaft
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Ein Beitrag zur Sicherung unserer landwirtschaftlichen Flächenressourcen
Landwirtschaftliche Böden – ein „stark beanspruchtes Gut“
Tag für Tag werden in Baden-Württemberg 5,3 Hektar freier Flächen überbaut (Stand
2014), was sich Jahr für Jahr auf die stattliche Anzahl von 2.700 Fußballfeldern aufsummiert. Der Appetit auf Fläche durch den Bau von Wohnungen, Gewerbegebieten
und Straßen ist seit Jahrzehnten ungebrochen; das politisch ausgerufene Ziel des „Netto-Null-Wachstums“ noch lange nicht erreicht. Der Großteil der Flächenverluste geht
zu Lasten der Landwirtschaft. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, etwa für
Wiederaufforstungsmaßnahmen nach Eingriffen in Wäldern, belasten das Flächenkonto
der Landwirtschaft zusätzlich. Allein in der Region Nordschwarzwald gingen der Landwirtschaft so zwischen 1999 und 2010 2.500 Hektar an Boden verloren.
Der Regionalverband leistet mit dem Teilregionalplan Landwirtschaft zukünftig einen
entscheidenden Beitrag, um den Zugriff auf besonders hochwertige landwirtschaftliche
Flächen deutlich einschränken und somit den fortschreitenden Verlust guter landwirtschaftlicher Flächen bremsen zu können.
Regionalverbände sind die einzigen Institutionen, die Flächen für die Landwirtschaft
planerisch schützen können, denn im Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg ist
ein entsprechender planerischer Auftrag verankert.
Was lange währt, wird endlich gut …
2004 machte sich der Regionalverband auf den Weg, einen eigenen Teilregionalplan
Landwirtschaft aufzustellen, um wertvolle Landwirtschaftsflächen zu schützen. Gemeinsam mit einem Facharbeitskreis aus Vertretern von Regionalpolitik, Fachbehörden und
Bauernverbänden wurden zunächst die inhaltlichen Grundlagen sowie die Ziele des
Teilregionalplans erarbeitet. Ab 2014 startete dann das eigentliche Anhörungsverfahren.
Berechtigte Interessen der Landwirtschaft in einem Teilregionalplan zu verankern, löste
dabei einen umfangreichen, teils konfliktträchtigen Planungsprozess aus. Denn natürlich stehen bei einer solchen Planung immer unterschiedliche Interessen miteinander
in Konkurrenz. So wird die Planung von den Vertretern der Landwirtschaft meistens
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Mehr über
Planungsprozess,
Inhalte sowie die zur
Ausweisung anstehenden
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete unter www.nordschwarzwald-region.de
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Der Teilregionalplan
Landwirtschaft

Foto fotolia.com, Barbara Pheby
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begrüßt, teilweise sogar ein noch umfangreicherer Schutz von landwirtschaftlichen Flächen
gefordert. Gleichzeitig wird z.B. von mancher der
70 Gemeinden der Region die Sorge geäußert,
in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu stark eingeschränkt zu werden.
Breiten Raum nahm daher in diesem Planverfahren die Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange und der interessierten Öffentlichkeit ein.
Mehr als 900 Stellungnahmen aus drei Anhörungsrunden wurden in einem eigens gebildeten
Arbeitskreis vorberaten und schlussendlich vom
Planungsausschuss in mehreren Sitzungen sondiert, intensiv diskutiert und bewertet.
„Nach Abschluss des dritten Beteiligungsverfahrens befinden wir uns jetzt auf der Zielgeraden“, konstatiert Chefplaner Dirk Büscher. Läuft
jetzt noch vollends alles nach Zeitplan, könnte
der Teilregionalplan im Sommer von der Verbandsversammlung verabschiedet werden. Die
inhaltlichen Leitplanken zum Schutz der Landwirtschaft wären damit aufgestellt; der Teilregionalplan Landwirtschaft könnte anschließend
der zuständigen Obersten Landesplanungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die Ziele des Teilregionalplans im
Überblick
Auf gut 56.000 Hektar Fläche wird heute im
Nordschwarzwald Ackerbau und Viehzucht betrieben. Insbesondere die Äcker, Wiesen und
Felder des Kraichgaus und der Gäulandschaften
zeichnen sich dabei aufgrund ihrer hervorragen-

den landwirtschaftlichen Qualität besonders aus.
Auf den Schutz dieser hochwertigen Flächen legt
der Regionalverband sein Augenmerk. Insgesamt
31.000 Hektar, dies entspricht ca. 93 Prozent
der wertvollsten landwirtschaftlichen Flächen,
werden zukünftig mittels eines abgestuften Planungskonzeptes aus Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft geschützt.
Die hochwertigsten Flächen sollen als Vorranggebiete für die Landwirtschaft im Teilregionalplan ausgewiesen werden. Damit genießt die
Landwirtschaft zukünftig
auf 12.000 Hektar Fläche
oberste Priorität; entgegenstehende Nutzungen
sind hier ausgeschlossen.
Die übrigen 19.000 Hektar werden als sogenannte
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft ausgewiesen. Auch diese Flächen sind grundsätzlich
für die Landwirtschaft reserviert, können im
Rahmen einer kommunalen Interessensabwägung jedoch ausnahmsweise für anderweitige
Nutzungen wie beispielsweise einer Bebauung
beansprucht werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn hierfür ein nachweisbarer Bedarf besteht und keine Standortalternativen vorhanden
sind. Die Umnutzung solcher landwirtschaftlicher
Flächen müsste also in jedem Einzelfall genau
geprüft und gut begründet werden.

gemessen an der bewirtschafteten Fläche und/oder
dem Tierbestand – als „regional bedeutsam“
eingestuft werden. Um die Existenz dieser wichtigen Höfe zu sichern, appelliert der Regionalverband an die Städte und Gemeinden, hierfür
in der kommunalen Bauleitplanung Sorge zu
tragen. Konkret sollten konfliktträchtige Nutzungen in einem Schutzradius von 300 Metern um
diese Höfe vermieden werden. Mit dem Teilregionalplan wird also ein „politisches Signal“

Schutz landwirtschaftlicher Flächen im
Nordschwarzwald ist
eine Premiere.

Neben den reinen Flächen stehen bei dem
Teilregionalplan rund 400 landwirtschaftliche
Betriebe im Fokus, die aufgrund ihrer Größe –

gesetzt, dass regional bedeutsamen Höfen, die
in der Vergangenheit meist als Aussiedlerhöfe
außerhalb der Ortslagen angesiedelt wurden,
Zukunftsperspektiven verbleiben.
Mit dem Teilregionalplan Landwirtschaft betritt
der Regionalverband „Neuland“, denn der explizite Schutz landwirtschaftlicher Flächen im
Nordschwarzwald ist eine Premiere. Auch wenn
nicht jedem Wunsch nach umfangreicherem
Schutz landwirtschaftlicher Flächen oder - diesem diametral entgegenstehend - nach weniger
Einschränkung der kommunalen Planungshoheit Rechnung getragen wurde, stellt der Teilregionalplan schlussendlich einen mit Augenmaß
aufgestellten Plan dar.

region im fokus // steuerung der ein zelhandelsentwicklung
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region im fokus // steuerung der einzelhandelsentwicklung

Nichts ist so beständig wie die Veränderung! Dies gilt gerade für den
Einzelhandel und hat sich in der Redewendung „Handel ist Wandel“
niedergeschlagen. Die Veränderungsprozesse im Einzelhandel sind
häufig geprägt durch Konzentrationen auf bestimmte Einzelhandelsstandorte und durch ein stetiges Anwachsen der Verkaufsflächen. Der
„Tante-Emma-Laden“ um die Ecke ist hingegen ein Auslaufmodell.
Diese Veränderungen können freilich unterschiedlich bewertet werden:
Einerseits wird das Einkaufen bequemer, weil man viele verschiedene
Artikel in einem Laden oder konzentriert an einem Standort kaufen
kann. Legt man den Fokus jedoch auf die Sicherung der Grundversorgung in den 70 Städten und Gemeinden der Region, so ist das Entstehen zu großer, der örtlichen Situation nicht angepasster Einzelhandelsstandorte gerade in dezentralen Lagen (also außerhalb der Orte oder
in Randlagen) durchaus auch mit Sorge zu betrachten. Häufig gehen
diese Veränderungen zulasten von kleineren benachbarten Gemeinden
oder von innerörtlich gelegenen Märkten.

Schwarzmalerei ist
nicht angesagt.

Der Regionalverband befasst sich regelmäßig mit der Ansiedlung
von Einzelhandelsbetrieben, da er bei Einzelhandelsprojekten über
800 Quadratmetern Verkaufsfläche und bei der Erweiterung von bestehenden Betrieben zustimmen muss. Die grundlegende Zielsetzung
des Verbandes ist dabei, die Grundversorgung der Bevölkerung in den
Städten und Gemeinden möglichst flächendeckend und langfristig sicherzustellen.
Ausgewählte Ergebnisse der Einzelhandelsstudie
Eines vorweg: Schwarzmalerei ist nicht angesagt. Die Nahversorgung
mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmitteln, funktioniert in der Region im Großen und Ganzen gut. Und dies obwohl nicht
mehr in jedem Dorf ein Lebensmittelmarkt vorhanden ist.
Um auch zukünftig ausgewogenen Einzelhandelsstrukturen in der Region Rechnung tragen und Ansiedlungen in der Region noch besser
bewerten zu können, ist eine solide und praxisorientierte Datengrundlage für die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung unverzichtbar. Der
Regionalverband ließ daher im vergangenen Jahr im Rahmen einer

Matthias Prüller, der die Geschäftsfelder
Markt- und Standortanalysen des Marktforschungsunternehmens leitet, kommt zu
der grundsätzlichen Bewertung, dass in der
Vergangenheit bestehende Regelungen zur
Stärkung und zum Schutz der innerörtlichen
Einkaufslagen durch die Regionalplanung
und durch kommunale Weichenstellungen
„sehr gut umgesetzt“ worden seien. Gleichwohl gebe es in etlichen Kommunen überdurchschnittlich hohe Leerstände, weshalb
das Büro den deutlichen Rat gibt, künftig
Einzelhandelsansiedlungen von Discountern
und Vollsortimentern außerhalb der zentralen
oder wohngebietsnahen Lagen tunlichst zu
vermeiden.

Einzelhandelsansiedlungen von
Discountern und Vollsortimentern außerhalb der zentralen
Lagen tunlichst vermeiden.
Insgesamt betrachtet macht die Studie ein
Süd-Nord-Gefälle hinsichtlich der Mittelbereiche zwischen Freudenstadt und Mühlacker
aus. Dabei seien die Angebotsstrukturen im
Süden der Region besser aufgestellt als im
Norden und mit weniger Kaufkraftabfluss
konfrontiert, wohl auch mangels konkurrierender und verkehrsgünstig gelegener Einkaufszentren in benachbarten Regionen.
Im Norden hingegen buhlen Einkaufszentren
außerhalb der Region um die Kaufkraft der
Bewohner im Enzkreis. So besteht ein nicht
unbedeutender Kaufkraftabluss in den Raum
Ludwigsburg/Stuttgart. Gleiches gilt in Richtung Westen, da es viele Verbraucher für
größere Besorgungen nach Bretten, Bruchsal
und insbesondere Karlsruhe zieht.

Eine weitere Erkenntnis des Gutachtens ist,
dass es „auf dem Land“ Versorgungslücken im
Bereich Drogeriewaren, mit verursacht durch
den Wegfall des Anbieters Schlecker, gebe.
In der Gesamtbewertung ist den Gutachtern
auch aufgefallen, dass die Großstadt Pforzheim in puncto Einkaufsmöglichkeiten im
‚mittelfristigen Bedarfsbereich‘ (u.a. Schuhe
und Textilien) „kein alles überstrahlendes
Oberzentrum“ sei und den Mittelzentren daher
„keine wesentlichen Angebotsstrukturen wegnimmt“. Im ‚langfristigen Bedarfsbereich‘ –
etwa Möbel und Baumarktsortimente – erfülle
Pforzheim seine ihm zugedachte Funktion.

Foto fotolia.com, Herrndorff

Damit Sie auch morgen noch vor Ort einkaufen können

Foto shutterstock.com, Nattika

R EG ION I M FOKUS

Die regionalplanerische Steuerung
der Einzelhandelsentwicklung

Die vollständige
Einzelhandelsstudie
finden Sie unter
www.nordschwarzwaldregion.de

Einzelhandelsstudie eine Bestandserhebung
durchführen und Ansätze für nachhaltige
Steuerungskonzepte erarbeiten. Nahezu das
ganze Jahr über waren Gutachter der „imakomm-AKADEMIE“ (Aalen) in den Städten
und Gemeinden der Region unterwegs und
haben die Stärken und Schwächen sowie Potenziale des örtlichen Einzelhandels erkundet.

Foto thinkstock.com, tanialerro
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Starke Konkurrenz - das Internet
Eine neue Herausforderung für die Innenstadtgeschäfte ergibt sich laut Studie aus den
immer stärker genutzten Einkaufsmöglichkeiten im Internet. Der stationäre Einzelhandel
müsse umdenken und seine „Online-Affinität
massiv ausbauen“. Dabei genüge es nicht,
dass der Kunde übers Internet Waren bestellen könne. Zum Service müsse beispielsweise
auch der zeitnahe, portofreie Versand gehören, so Prüller. Der Regionalverband wird sich
im Juli im Rahmen der Veranstaltung „Onlinehandel – Herausforderung für den stationären Einzelhandel“ genau dieser Thematik
widmen.

region im fokus // gewerbeflächenstudie

region im fokus // gewerbeflächenstudie
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Mangel im Überfluss!
Regionalverband stellt Gewerbeflächenstudie vor
Es klingt kurios: Die einen Kommunen suchen dringend Flächen für
Gewerbeansiedlungen – andere wiederum haben solche im Überfluss. Und während das eine Gewerbegebiet vollständig belegt ist und
für interessierte Betriebe keine Entwicklungsmöglichkeiten bestehen,
warten in anderen Gebieten Flächen jahrelang auf ihre Bebauung
oder Überplanung. Eine Studie des Regionalverbandes Nordschwarzwald bestätigt jetzt diesen Eindruck: Es gibt eigentlich genügend Gewerbeflächen in der Region – nur eben oft am falschen Platz.
Mit der aktuellen Gewerbeflächenstudie wurde die Frage nach den vorhandenen Gewerbeflächenreserven in der Region beantwortet. Zusätzlich ist der Regionalverband den Fragen nachgegangen, wie viel Bedarf
an neuen Gewerbeflächen bestünde und wo die „richtigen“ Standorte
zu finden wären. Die künftige Entwicklung von Gewerbeflächen kann
damit nun ziel- und sachgerecht diskutiert und gesteuert werden.
Flächenbedarf und –Reserven im Vergleich
Die Städte und Gemeinden der Region können laut Studie aus einem Pool von insgesamt 676 Hektar Reserveflächen schöpfen. Allein
knapp 400 Hektar stehen dabei in Kleinzentren und nicht zentralen
Orten zur Verfügung.
Aus einer einfachen Hochrechnung der tatsächlichen Überbauung in
den letzten zehn Jahren lässt sich demgegenüber überschlagsmäßig

ein künftiger Bedarf von etwa 500 Hektar Gewerbeflächen bis zum
Jahr 2030 ableiten. Vorhandene Reserven könnten also rein rechnerisch den künftigen Bedarf decken. Doch eine solche Denkweise
scheitert in der Praxis schon daran, dass der Bedarf der Kommune
A sich eben nicht ohne Weiteres durch vorhandene Flächen in der
Kommune B decken lässt, so Verbandsdirektor Dirk Büscher.
Von den genannten 676 Hektar Reserveflächen sind außerdem nur
210 Hektar erschlossen und damit kurzfristig verfügbar. Die doppelt
so hohe Summe von knapp 430 Hektar müsste erst noch in Bebauungsplänen konkretisiert werden, um sie als Gewerbeflächen vermarkten zu können.
Die Wahl des richtigen Standortes ist entscheidend
Deutlich herauszulesen ist aus der Studie auch, dass die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in direktem Zusammenhang mit der
Standortqualität der Flächen steht. Standorte in unmittelbarer Autobahnnähe eignen sich demzufolge besonders für eine positive
Entwicklung, stellen also gewissermaßen „Bestflächen“ für die gewerbliche Entwicklung dar. Weitere begünstigende Standortfaktoren
sind u.a. eine schnelle Internetverbindung, eine ebene Topografie,
die Option auf eine künftige Erweiterung und die Abwesenheit von
sensiblen Nutzungen im näheren Umfeld.

Interessante Erkenntnisse lassen sich aus
der Studie auch hinsichtlich des allgemein
angenommenen Zusammenhangs zwischen
der Entwicklung der Flächen einerseits und
den Beschäftigtenzahlen sowie den Gewerbesteuereinnahmen anderseits ableiten. So
wurde festgestellt, dass eine Vergrößerung
der Gewerbeflächen nicht zwangsläufig zur

fragten beziehungsweise nicht marktfähigen
Standorten liegt, weshalb gewissermaßen ein
„Mangel im Überfluss“ bestehe. Den Regionalräten legen Verbandsvorsitzender Jürgen
Kurz und Direktor Dirk Büscher daher nahe,
vor diesem Hintergrund in Überlegungen für
ein regionales Flächenmanagement einzutreten. Insbesondere die Unterstützung der

weisung von weiteren
„Bestflächen“ für die gewerbliche
Entwicklung einsetzen. Bereits in der Vergangenheit wurden solche Planungsprozesse
erfolgreich angestoßen. Auch aktuell laufen
Diskussionen und Abstimmungsprozesse
zum Thema: So spricht sich der Regionalverband exemplarisch für die schwerpunktmäßige gewerbliche Entwicklung
in Mühlacker und Calw aus.
Auch wird auf eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen Pforzheim und seinen
Nachbarn Niefern-Öschelbronn
und Wurmberg sowie zwischen
Horb und Empfingen gesetzt.
Dort, wo andererseits Flächen
im Überfluss vorhanden sind,
wird über die Aufgabe von planungsrechtlich
gesicherten Flächen nachgedacht werden
müssen.

Das Miteinander mehrerer
Kommunen bei der Entwicklung
gemeinsamer Gewerbegebiete
muss im Fokus stehen.
Steigerung der Beschäftigung und der Steuereinnahmen führt. Auch daraus wird klar,
dass die Entwicklung von Gewerbegebieten
einer umfangreichen Analyse und Planung
bedarf.
Für die Regionalplaner ist eine zentrale Folgerung aus der Studie, dass ein Teil der Flächenreserven an weniger oder nicht nachge-

interkommunalen Zusammenarbeit, also des
Miteinanders mehrerer Kommunen bei der
Entwicklung gemeinsamer Gewerbegebiete,
müsse im Fokus stehen.
Ausgehend von den Ergebnissen und Erkenntnissen aus der Studie wird sich der
Regionalverband im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit den Kommunen für die Aus-

Die vollständige
Gewerbeflächenstudie
finden Sie unter:
www.nordschwarzwaldregion.de
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Die Region - Calwer Sicht
Im Gespräch mit Oberbürgermeister Ralf Eggert (Stadt Calw)
Die Regionalverbände haben nach dem
Landesplanungsgesetz vielfältige Aufgaben,
etwa Siedlungsentwicklungen in geordnete
Bahnen zu lenken. Die Verbände befinden
sich gewissermaßen in einer Mittlerfunktion zwischen der überörtlichen Landesplanung und der kommunalen Planungshoheit.
Welche Erfahrungen die Stadt Calw damit
gemacht hat, darüber spricht der Oberbürgermeister Ralf Eggert im nachfolgenden
Interview.

kann uns die Luft verschaffen, die erforderlichen Flächen für eine weitere gewerbliche Entwicklung oder alternativ für einen
neuen Klinik-Standort zu sichern. Wir sind
froh und dankbar, dass hier Kompromisslösungen gefunden wurden und wir die Planungsverfahren zeitnah einleiten konnten.
Mir persönlich hat dies auch gezeigt, dass
der Regionalverband keine Verhinderungsinstitution ist, sondern lösungsorientiert
mit den Kommunen zusammenarbeitet.

Oberbürgermeister Ralf Eggert: Aus
Calwer Sicht hatte in der Zusammenarbeit
mit dem Regionalverband in jüngerer Vergangenheit die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets „Stammheimer Feld 3“ und
die damit verbundene Einleitung der Regionalplanänderung oberste Priorität. Das

Was bedeutet nun dieser Planungsstand, den
Sie als eine gelungene Kompromisslösung
bezeichnen, konkret für die Weiterentwicklung im Süden Ihrer Stadt?
Eggert: Der Landkreis Calw hat nach
Abschluss des Planverfahrens die Option,

dort sein neues Kreiskrankenhaus bauen zu können. Und im Anschluss daran
könnte dort auch ein Ärztezentrum mit
Facharztpraxen entstehen. So könnte teure medizinische Gerätetechnik, die dort
vorgehalten wird, gemeinsam genutzt
werden. Gleiches gilt für den dort einmal angesiedelten Sachverstand, der zwischen dem ambulanten wie auch stationären Bereich intensiv verzahnt werden
kann. Da haben wir auf der Planungsebene einen wichtigen Schritt nach vorne
gemacht.
Wenn jetzt die Erweiterungsfläche des
„Stammheimer Felds“ für medizinische Versorgung reserviert würde, wie sind dann Ihre
Planungen für mögliche neue Gewerbestandorte?

Eggert: Für uns würde das angestrebte
Gebiet „Lindenrain“ als eingeschränktes
Industriegebiet eine wichtige Bedeutung
erhalten. Denn man muss wissen: Calw
erzielt im landesweiten Vergleich nur 40
Prozent des Gewerbesteueraufkommens
anderer Städte in dieser Größenordnung.
Das bedeutet sechs Millionen weniger an
Steuereinnahmen als der Durchschnitt.
Deshalb müssen wir da eine Veränderung
herbeiführen. Das kann
aber nicht zuvorderst über
die Höhe des Hebesatzes
funktionieren, sondern wir
müssen die Basis verbreitern, auf der wir Steuern
generieren können. Wir
haben einfach zu wenig
Gewerbeflächen.

da sind wir auch bei der Behördenabstimmung auf einem guten Weg, u.a. mit der
Forstverwaltung, weil wir ja in den Wald
eingreifen wollen. Der Regionalverband
hat uns von Anfang an bei der Planung
des Gebietes „Lindenrain“ unterstützt.
Losgelöst von konkreten Calwer Planungsvorhaben – wie bewerten Sie die Regionalplanung ganz grundsätzlich?

Würden Sie diese Aussage noch etwas konkretisieren?
Eggert: Ein gutes Beispiel sind Einzelhandelsansiedlungen. Ein Vorhaben in der Gemeinde A soll nicht bewirken, dass in der
Gemeinde B Kaufkraft in unverhältnismäßiger Höhe abgezogen wird. Solche Grenzen
zu erkennen und zu wahren, ist immer eine
Herausforderung. Umgekehrt sind solche
Beschränkungen aber auch für die
eigene Kommune von Nutzen. Hier
spielt der überörtliche Blick eine
wichtige Rolle.

Wir haben einfach
zu wenig Gewerbeflächen.

Was ja sicher auch durch die topografische
Lage bedingt sein wird…
Eggert: Gewerbegrundstücke sollten eben
liegen, sie sollten auf der zur Autobahn
zugewandten Seite angesiedelt und somit
verkehrsgünstig angebunden sein. Vor diesem Hintergrund sind wir froh, das Gebiet
„Lindenrain“ voranbringen zu können. Und

Eggert: Meines Erachtens ergeben sich
aus der Regionalplanung Rechte und
Pflichten für die Kommunen und damit
auch Herausforderungen. Es gibt einerseits Rechte, die man zur Entwicklung
seiner Kommune ausschöpfen kann, andererseits muss man aber auch erkennen,
dass man dort an Grenzen stößt, wo man
in die Rechte einer anderen Kommune
eingreifen würde.

Was war für Sie persönlich der Beweggrund, sich über die Stadt- und
Kreispolitik hinaus auch in der Regionalversammlung zu engagieren?

Eggert: Meine Motivation ist natürlich
schon, die Interessen unserer Stadt und
ihres Umlands in der Region zu vertreten.
Dabei geht es mir aber auch darum, ausgleichend zu wirken, also gewissermaßen
als Oberbürgermeister und Kreisrat über
den eigenen Tellerrand noch weiter in die
Region hinaus zu blicken. Dies auch vor
dem Hintergrund, dass wir nah an der
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ausblick // EnergieErlebnisTage

Grenze zum Kreis Böblingen liegen. Deshalb war es mir wichtig, auch den übergeordneten Blick zu wahren.
Nach dem Landesplanungsgesetz haben die
Regionalverbände klar umrissene Aufgabenfelder und sollen dabei vor allem raumordnerisch tätig sein. Es wird jedoch aktuell
diskutiert, ob man das Themenspektrum
der Regionalverbände in Baden-Württemberg
nicht erweitern sollte, ähnlich der Modelle
Verband Region Stuttgart und Verband Region Rhein-Neckar. Könnten Sie sich in diesem
Zusammenhang beispielsweise vorstellen, dass

sollten nicht verwässert werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Regionalverband hierdurch in seiner Wahrnehmung öffentlicher Interessen geschwächt
würde. Wir haben Verbände sowohl für die
Wirtschafts- wie auch die Tourismusförderung und die funktionieren ohne Federführung des Regionalverbands.

Zur Person Ralf Eggert
Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund
die Initiative des Verbandes, das regionale
Bewusstsein zu fördern, etwa über die Nordschwarzwald-Tage und die Energie-Erlebnis-Tage?

Über den eigenen Tellerrand
noch weiter in die Region
hinaus blicken.
der Regionalverband sich auch mit Fragen
der Kultur oder der Wirtschaftsförderung
beschäftigt?
Eggert: Für solche freiwilligen Aufgaben
sehe ich keinen Bedarf. Außerdem würde
ich befürchten, dass der Regionalverband
dadurch an Profil und Schärfe verlieren
würde. Sein „Standing“ ergibt sich aus der
Ausübung hoheitlicher Aufgaben und die

fühl unter uns Bürgermeistern. Wir stellen uns damit aber keiner Daueraufgabe,
sondern es sind Highlights, bei denen wir
uns bewusst werden, Teil dieser schönen
Region zu sein.

Eggert: Es ist grundsätzlich richtig, dass
man sich punktuell nach außen hin darstellt und in diesem Sinne ist unser Nordschwarzwald-Tag auch ein hervorragendes
Beispiel, wie man die Menschen ansprechen kann. Es geht an solchen Tagen darum, den gemeinsamen Charakter einer Region nach außen darzustellen. Das stärkt
nicht zuletzt auch das Gemeinschaftsge-

Der gebürtige Schwäbisch Gmünder (Jahrgang 1970) ist gewissermaßen ein „Seiteneinsteiger“ in der öffentlichen Verwaltung.
Vorausgegangen war eine gewerbliche Berufsausbildung mit anschließender Weiterqualifikation zur Fachhochschulreife. Nach
der Beamtenausbildung an der Fachhochschule in Ludwigsburg folgten Stationen im
Rathaus in Pforzheim und in Lorch, ehe er
2002 zum Bürgermeister in Gaildorf und
neun Jahre später zum Oberbürgermeister in
Calw gewählt wurde. Eggert ist Mitglied des
Kreistags und der Regionalversammlung, jeweils in der Fraktion der Freien Wähler.

Foto Regionalverband

Foto Kollros

Foto Stadt Calw
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Energiewende zum Anfassen
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien im Nordschwarzwald öffnen an
den fünften EnergieErlebnisTagen 2016 ihre Türen für Besucher
Sie wollten schon immer mal eine Windkraftanlage von
oben sehen, einen Solarpark erklärt bekommen oder ins Innere einer Biogasanlage oder eines Wasserkraftwerks schauen?
Dann sind Sie herzlich zu den fünften EnergieErlebnisTagen eingeladen, die am 17. und 18. September im Nordschwarzwald stattfinden. Hier können Sie technische Highlights der
regenerativen Energiegewinnung in der Region entdecken, sich
informieren und sehen, wie die Energiewende vor Ort umgesetzt wird. Genießen Sie dabei auch die landschaftlichen
Höhepunkte, zu denen Sie die Energie-Entdeckungstouren führen
werden.

Die Bandbreite der Besichtigungsmöglichkeiten reicht von
großen Erzeugungsanlagen bis zu kleineren Einheiten. Bei den letzten EnergieErlebnisTagen im Jahr 2015 waren an 13 Orten in der
Region zahlreiche Wind-, Solar, Biomasse- und Wasserkraftwerke,
Nahwärmenetze und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu besichtigen.
Der Aktionstag wird unter Federführung des Regionalverbandes
Nordschwarzwald in Kooperation mit Stadtwerken, Unternehmen,
Energiegenossenschaften, Vereinen, großen Energieversorgern,
Kommunen und Privatpersonen organisiert. Ziel des Events ist es,
im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ die Vielfalt der Nutzung der
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Die Region steckt voller Energie in Form
von Wind, Sonne, Wasser, Erdwärme und
Biomasse - Nutzen wir sie!

VERANSTALTUNGEN DES REGIONALVERBANDES

P U B LIK ATIONEN

__ 5. EnergieErlebnisTage Nordschwarzwald

__ 2. Broschüre zum Landschaftsrahmenplan
Nordschwarzwald „Leitbilder und Ziele für die Entwicklung

17. bis 18. September 2016
Erleben Sie die Energiewende vor Ort! An diesem Wochenende werden
in der ganzen Region Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftwerke
ihre Türen für Besucher öffnen. Außerdem gibt es Informations- und
Diskussionsveranstaltungen rund um das Thema Energiewende.

20. Juli 2016
Veranstalter: Regionalverband Nordschwarzwald in Kooperation
mit der Imakomm AKADEMIE und der Stadt Pforzheim
Veranstaltungsort: Pforzheim

Foto fotolia.com, Wolfgang Jargstorff

Foto Regionalverband Nordschwarzwald

__ Informationsveranstaltung des Regionalverbandes
zum Thema „Online-Handel“

__ Workshop „Umsetzung des Landschaftsrahmenplans“
27. September 2016
Die Teilnehmer diskutieren, wie die bereits definierten Leitvorstellungen
für die Entwicklung der versch. Landschaftsräume des Nordschwarzwalds
durch konkrete Maßnahmen und detaillierte Zielvorgaben umgesetzt
werden können.
Veranstaltungsort: Landkreis Calw
Teilnehmer: Experten und interessierte Öffentlichkeit

WEITERE INTERESSANTE VERANSTALTUNGEN

Sämtliche Veranstaltungen und Besichtigungen sind kostenlos.
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9. bis 16. Juli 2016
Veranstaltungsort: Pforzheim

Alle Infos zu den
Veranstaltungsorten
und dem Programm
finden Sie ab Sommer
unter: www.rvnsw.de

__ 8. Windbranchentag Baden-Württemberg
23. Juni 2016
Veranstaltungsort: Stuttgart

__ Praxisorientiertes Einzelhandelskonzept für
die Region Nordschwarzwald
Kennziffern und Implikationen für die Entwicklung der Nahversorgung
Infos: www.rvnsw.de

__ Gewerbeflächenstudie der Region Nordschwarzwald
Mangel im Überfluss? - Erhebung der Gewerbeflächenreserven, 		
Bedarfsermittlung und Analysen
Infos: www.rvnsw.de

GREMIENSITZUNGEN DES REGIONALVERBANDES
__ Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss
6. Juli 2016 | Dornstetten | Bürgersaal

__ Verbandsversammlung
13. Juli 2016 | Mühlacker | Rathaus

__ Planungsausschuss
21. September 2016 | Calw | Landratsamt

__ Planungsausschuss
09. November 2016 | Nagold | Rathaus

__ Verwaltungs-, Wirtschafts-und Verkehrsausschuss
30. November 2016 | Altensteig | Rathaus

__ Planungsausschuss
07. Dezember 2016 | Birkenfeld | Rathaus

__ Verbandsversammlung
09. November 2016 | Pforzheim | Landratsamt

I M PR ESSU M
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Ein Schwerpunkt des diesjährigen Aktionstages bildet eine Diskussionsveranstaltung, bei der prominente Redner aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den aktuellen Stand der Energiewende
debattieren werden. Es wird dabei zum einen um die Bedeutung und
die Erfolgsbedingungen der Energiewende auf Bundes-, Landesund Regionalebene gehen. Weiteres Thema wird die Frage nach der
künftigen Gestaltung der Energiewende in der Region sowie nach
der Lösung bestehender Konflikte, beispielsweise zwischen Windkraftnutzung, Naturschutz und Tourismus, sein.

IN

verschiedenen erneuerbaren Energien in der Region einem interessierten Publikum zu präsentieren. Dabei sollen die Erneuerbare-Energien-Anlagen als spannende Besichtigungsobjekte vorgestellt und
touristisch erlebbar gemacht werden. Zudem soll Wissen vermittelt
und damit auch ein Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit rund um die Nutzung regenerativer Energien und die Energiewende geleistet werden.

__ 6. Klimaschutzwoche der Stadt Pforzheim

von Natur und Landschaft in der Region Nordschwarzwald“
Veröffentlichung: im Juni
Infos: www.rvnsw.de
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