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1. Einleitung
Der Raum zwischen den Städten Herrenberg, Rottenburg, Horb und Nagold, das so ge-

nannte Gäu-Quadrat, befindet sich seit der Verwaltungsreform 1972 in einer künstlichen

Randlage. Hier treffen neben den vier Regierungsbezirksgrenzen (Stuttgart, Tübingen,

Freiburg und Karlsruhe) auch die Grenzen der Regionen Stuttgart, Neckar-Alb, Nord-

schwarzwald und Schwarzwald-Baar-Heuberg zusammen. Des Weiteren wird der Raum

durch Landkreis- und Gemeindegrenzen unterteilt. Unabhängig von den Verwaltungs-

grenzen ist der Raum Oberes Gäu jedoch von gemeinsamen Problemlagen und Ent-

wicklungschancen gekennzeichnet.

Mit dem Bau der Bundesautobahn A 81 im Jahr 1978 haben sich die Entwicklungschan-

cen im Gäu-Quadrat erheblich verbessert. Durch den Bau der Autobahn entstanden

Pendlerströme in den Verdichtungsraum Stuttgart. Es stiegen die Wohnansprüche der

Bevölkerung; hinzu kam der Wandel der Sozialstruktur. Dadurch ist in diesem Raum ei-

ne überproportional starke Siedlungstätigkeit sowohl hinsichtlich des Wohnungsbaus als

auch im Bereich Industrie und Gewerbe zu verzeichnen.

Dies war Anlass für die Gründung der Initiative „Entwicklungsquadrat Oberes Gäu“ im

Jahr 1997. Sie besteht aus Mitgliedern der 20 beteiligten Gemeinden mit zusammen et-

wa 200.000 Einwohnern. Es wurde das Ziel formuliert, über die Verwaltungsgrenzen

hinweg Probleme gemeinsam anzugehen. Des Weiteren wurde eine eigenständige Ent-

wicklung für das Gäu-Quadrat gefordert. Es sollten spürbare Verbesserungen der Le-

bensqualität geschaffen werden. Wichtigstes Anliegen war und ist der Erhalt und die

Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Im Rahmen einer Fallstudie des Instituts für Raumordnung- und Entwicklungsplanung

der Universität Stuttgart wurden einige Entwicklungskonzepte zur Förderung der eigen-

ständigen Entwicklung im Gäu-Quadrat erstellt. Beteiligt an der Fallstudie waren Geo-

graphiestudenten und Studenten der Umweltschutztechnik.
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Für folgende Themenbereiche wurden von den Studenten Konzepte erstellt; diese wer-

den später näher ausgeführt:

• Bevölkerung

• Verkehrsstruktur

• Infrastruktur

• Siedlungs- und Gewerbeflächen

• Naherholung, Erholung und Kultur

Die aufgestellten Lösungsvorschläge sollen als Impulse verstanden werden, in Zukunft

die Probleme des Gäu-Quadrats gemeinsam anzugehen. Nur gemeinsam können die

einzelnen Kommunen es schaffen, die vorhandenen Probleme bestmöglichst zu lösen.
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Abb. 1: Abgrenzung des Untersuchungsraums
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2. Bestandsaufnahme, Stärken-Schwächen-Analyse
Nach der Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten wurde eine Stärken-Schwächen-

Analyse durchgeführt. Die Entscheidung, ob es sich bei einer Gegebenheit um eine

Stärke oder eine Schwäche für das Untersuchungsgebiet handelt, hängt von der Sicht

des jeweiligen Betrachters ab.

2.1. Das Gäu-Quadrat – eine besondere regionale Entwick-
lungsaufgabe

Mit dem Landesentwicklungsplan 2002 (LEP) wurden neue Impulse gesetzt. Aufgrund

der “Standortgunst zwischen der Europäischen Metropolregion Stuttgart, dem Schwarz-

wald und der Schwäbischen Alb als Erholungslandschaften sowie des damit verbunde-

nen starken Siedlungsdrucks“ werden im LEP Räume mit besonderen regionalen Ent-

wicklungsaufgaben festgelegt. Unterstützend werden hierfür noch die notwendige Ab-

stimmung im Infrastrukturbereich, die Schonung landschaftlicher und ökologischer Ge-

gebenheiten sowie der besondere Koordinationsbedarf im Zuständigkeitsbereich aufge-

führt, da viele kommunalpolitischen Aufgaben heute nicht mehr allein im Rahmen der

Zuständigkeit einer einzelnen Kommune gelöst werden können. Die Notwendigkeit inter-

kommunaler überörtlicher Abstimmung von Planungen ist dadurch gegeben.

Besondere regionale Entwicklungsaufgaben, die sich daraus (laut LEP) ergeben, sind:

• Die Intensivierung der räumlichen Kooperation und die Abstimmung bei größeren

Planungsvorhaben auf regionaler und kommunaler Ebene.

• Die Erstellung eines grenzübergreifenden räumlichen Entwicklungskonzeptes unter

Berücksichtigung der Verflechtungen mit angrenzenden Räumen.

• Die Ausformung der Landesentwicklungsachsen, insbesondere zwischen Nagold

und Herrenberg sowie zwischen Rottenburg und Horb mit Weiterführung nach Freu-

denstadt.

• Die Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf die verkehrliche Erschließung durch

den öffentlichen Personenverkehr.

• Die Erhaltung größerer zusammenhängender Freiflächen und der Böden mit hoher

natürlicher Ertragsfähigkeit.
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• Die Vereinbarung regionaler Leitziele für ein eigenständiges Entwicklungsprofil unter

Einbeziehung weiterer Akteure im Raum und Intensivierung der Vernetzung mit den

benachbarten Großräumen.

2.2. Leitbilder

Abb. 2: Vorhandene Raumstruktur im Gäu-Quadrat

Wie auf der Karte (Abb. 2) ersichtlich, zeichnet sich der Raum Oberes Gäu durch eine

äußerst homogene Raumstruktur aus. Bildet man jeweils einen Kreis mit einem Radius

von 10 km um die vier Mittelzentren Horb, Nagold, Herrenberg und Rottenburg so wird

fast die gesamte Fläche des Gäu-Quadrats abgedeckt und es kommt nur zu geringen

Überschneidungen. Diese dezentrale Raumstruktur gilt es zu erhalten.

Das System der zentralen Orte und die Vernetzung der Freiräume - für die Raum- und

Siedlungsstruktur des Gäu-Quadrats die planungsbestimmende Maxime - ist dabei zu

stärken.
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Als ein an den Verdichtungsraum Stuttgart angrenzender Raum und als bedeutende

Quelle von Pendlerströmen kann das Gäu-Quadrat wichtige Wachstumsimpulse aus der

Europäischen Metropolregion Stuttgart übernehmen. Gleichzeitig profitiert das Gäu-

Quadrat durch die Stärkung der regionalen Eigenkräfte im wirtschaftlichen Bereich. Nur

ein funktionsfähiges und gut verknüpftes Netz zentraler Orte kann die notwendigen

Synergieeffekte freisetzen, um die Herausforderungen an den Raum zu meistern. Daher

kommt der interkommunalen Zusammenarbeit, auch über die Grenzen der Planungsre-

gionen hinweg, eine entscheidende Bedeutung zu.

Ein Zentrales-Orte-System kann durch eine Konzentration der Siedlungstätigkeit und der

Infrastruktur erreicht werden. Durch die Bündelung von Einrichtungen kommt der Stär-

kung der vier Mittelzentren eine besondere Bedeutung zu.

Negative Verdichtungsfolgen wie ungegliederte, bandartige Siedlungsstrukturen oder

hohe, unzumutbare Verkehrsbelastungen konnten im Untersuchungsgebiet bisher

größtenteils vermieden werden. Dieser als positiv zu bewertende Zustand soll beibehal-

ten werden. Deshalb ist auch auf eine verstärkte Schaffung von interkommunalen Grün-

zäsuren entlang der Entwicklungsachsen zu achten.

Um den wachsenden Flächenansprüchen sowie der Sicherung der Naturgüter und der

Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen Rechnung zu tragen, müssen die

Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen einander zweckmäßig zugeordnet werden.

Eine solche Zuordnung sieht unter anderem vor, dass unnötiger Verkehr vermieden wird

und es so zu einem Raum der kurzen Wege kommen kann.

Das Ziel, Arbeitskraft durch Ansiedlung von Industrie und Gewerbe vor Ort zu binden

und nicht nur Schlafstadt für Arbeitnehmer aus dem Großraum Stuttgart zu sein, darf

nicht zu einer schleichenden Zerstörung der wertvollen Landschaft und einer gleichzeiti-

gen Entwertung des Erholungspotenzials für den Raum führen. Die Entwicklung eines

einheitlichen Wirtschaftsraums als vernetzte Stadtregion ermöglicht eine bessere Nut-

zung der großräumigen Infrastruktur bei gleichzeitiger Vermeidung weiterer Zersiedlung.
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2.3. Trends der Bevölkerungsentwicklung
Die Veränderung der Bevölkerung, das Wachsen oder Schrumpfen, sowie die struktu-

relle Veränderung der Bevölkerung hinsichtlich des Altersaufbaus, verändern auch die

Ansprüche und die Anforderungen an die Ausstattung des Raumes. Infrastruktur, Flä-

chennutzung und Flächenentwicklung sind stark von diesen Veränderungen betroffen.

Da sich die Raumplanung innerhalb großer Zeiträume vollzieht, ist es für die planerisch

tätigen Menschen wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, wie die Zahl und die Zu-

sammensetzung der zukünftigen Bevölkerung beschaffen ist.

Während die Bevölkerung in der Bundesrepublik und insbesondere in Baden-

Württemberg seit den 2. Weltkrieg kontinuierlich durch natürliches Bevölkerungswachs-

tum und dem Zuzug von außen gewachsen ist, vollzieht sich zur Zeit und zukünftig ein

Wandel der Bevölkerungsentwicklung, wobei diese Prozesse in den einzelnen Teilräu-

men kleinräumig differenziert verlaufen.

Um einige Anhaltspunkte über die zukünftige Zusammensetzung und Zahl der Bevölke-

rung im Gäu-Quadrat zu erhalten, wurden die Ergebnisse einer Modellrechnung des

Statistischen Landesamtes zur Bevölkerungsentwicklung ausgewertet.

Die folgende Analyse zur Veränderung der Bevölkerungszahl und -struktur für das Gäu-

Quadrat wurde aufgrund von Ergebnissen der Basisvariante der landesweiten Bevölke-

rungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes erstellt. Diese Modellrechnung ist

eine Vorausrechnung bis zum Jahr 2020 auf Basis des Bevölkerungsstands zum

31.12.2001.

Da in dem verwendeten Vorausrechnungsverfahren die einzelnen Gemeinden zu Ge-

meindetypen zusammengefasst werden und das Gäu-Quadrat eine Zusammenfassung

von Gemeinden darstellt, die unterschiedlichen Typen zugeordnet sind, ist es nur mit

einem unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand möglich, die einzelnen Annahmen zur

Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und zu den Wanderungsbewegungen quantitativ darzustel-

len. Daher werden nur die wesentlichen erläutert.

Für die Berechnung der Fruchtbarkeit werden die altersspezifischen Geburtenhäufig-

keiten des Referenzzeitraumes 1997 bis 2001 für die Zukunft konstant gehalten. Dabei

liegt die durchschnittliche Kinderzahl pro 1000 Frauen bei 1380 Kindern. Die regionalen

Unterschiede der Fruchtbarkeit werden berücksichtigt.
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Die Sterblichkeitsrate sinkt im Laufe des Prognosezeitraumes von 2000 bis 2020 auf-

grund der wachsenden Lebenserwartung der Bevölkerung. Dabei werden die beobach-

teten regionalen Unterschiede beibehalten.

Hinsichtlich der Wanderungssalden wird für den Gesamtraum Baden-Württemberg für

das Jahr 2005 ein Überschuss von 55.000 Einwohnern angenommen. Der jährliche

Wanderungssaldo sinkt in der Folgezeit bis 2020 auf 35.000. Die regionalen Muster der

Wanderungen innerhalb des Landes und über die Landesgrenzen hinweg werden für

den Vorausrechnungszeitraum übernommen.

2.3.1. Die Entwicklung der absoluten Bevölkerungszahlen bis 2020

Während sich die Gesamtbevölkerung in Baden-Württemberg bis 2020 um etwa 5,3%

erhöhen wird, steigt die Bevölkerungszahl im Gäu-Quadrat nach der Bevölkerungs-

vorausrechnung des Statistischen Landesamtes um 6,8% an. Hierbei ist zu bemerken,

dass sich das Bevölkerungswachstum im Gäu-Quadrat bis ungefähr 2015 vollziehen

wird. Im Zeitraum von 2015 bis 2020 wird es nahezu stagnieren. Was den Zeitraum

nach 2020 anbelangt, so sind etwaige Prognosen sehr vage. Dennoch wird es wohl

nicht zu einem nennenswerten Zuwachs kommen, wahrscheinlicher ist sogar eine Ab-

nahme der Bevölkerung nach dem Trend in der gesamten Bundesrepublik.

Dennoch bestehen für das Gäu-Quadrat durch seine Rolle als Entlastungsgebiet für die

Räume Stuttgart und Böblingen/Sindelfingen gute Chancen, eine positive Bevölkerungs-

bilanz in den kommenden Jahrzehnten zu erzielen. Durch die wohnbauliche Überlastung

des Raumes Stuttgart und die hohen Miet- und Grundstückspreise wird der Raum wohl

in der Zukunft mehr denn je ein attraktiver Wohnstandort, vor allem für junge Familien

mittlerer Finanzstärke, werden.
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2.3.2. Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur bis 2020

Bis zum Jahr 2020 werden sich die geburtenschwachen Jahrgänge der vergangenen

Jahrzehnte durch die deutliche Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung hin-

sichtlich der Anteile der einzelnen Altersgruppen in der Bevölkerungsstruktur aus-

drücken.

Der Anteil älterer Bürger in den untersuchten Räumen wird sich zum Teil drastisch erhö-

hen. Weniger Jugendliche werden mehr Rentnern gegenüberstehen. Die Ansprüche an

Infrastruktur und Dienstleistungen werden sich daher nachhaltig verändern.

Nach der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes wird die Zahl

der Einwohner von Baden-Württemberg bis zum Jahr 2020 auf rund 11,1 Mio. anstei-

gen. Der Anteil der Altersgruppe bis unter 15 Jahre wird um ca. 15,9%, der Anteil der

15- bis unter 25-Jährigen um etwa 1,5% sinken. Dem steht die anteilsmäßige Zunahme

der 65-Jährigen und älteren Personen an der Gesamtbevölkerung um mehr als ein Drit-

tel (35%) gegenüber. Da sich der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter (Perso-

nen von 15 bis 65) nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes nur wenig

verändern wird, wird der sogenannte Rentnerquotient (Anzahl der Rentner bezogen auf

die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) wegen des starken Zuwachses der älte-

ren Altersgruppe ebenfalls steigen.

Abb. 3: Tabelle Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg von 2001 bis 2020, aufgeschlüsselt in fünf

Altersgruppen

Altersgruppe Jahr

2001 2005 2010 2015 2020
relative Verän-

derung von 
2001 bis 2020

bis unter 15 Jahre 1.752.873 1.674.938 1.576.236 1.490.536 1.474.972 -15,90%
15 bis unter 25 Jahre 1.199.849 1.285.131 1.322.423 1.269.259 1.182.413 -1,50%
25 bis unter 40 Jahre 2.443.367 2.241.758 2.073.397 2.129.161 2.170.556 -11,20%
40 bis unter 65 Jahre 3.486.438 3.661.950 3.963.363 4.035.259 4.017.910 15,20%
65 Jahre und mehr 1.718.379 1.944.685 2.071.037 2.176.562 2.320.503 35,00%
Gesamtbevölkerung 10.600.906 10.808.462 11.006.456 11.100.777 11.166.354 5,30%
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg , Struktur- und Regionaldatenbank; 
Werte ab 2005 geschätzt
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Abb. 4: Zusammensetzung der Bevölkerung in Baden-Württemberg nach Altersgruppen für das Jahr 2001

und die voraussichtliche Zusammensetzung für die Jahre 2010 und 2020

Im Gäu-Quadrat wird die Einwohnerzahl von rund 214.000 am Ende des Jahres 2001

auf rund 228.000 am Ende des Jahres 2020 steigen. Die relative Zunahme beträgt

6,8%. Die relative Bevölkerungszunahme beträgt im gleichen Zeitraum für das Land le-

diglich 5,3%.

Für das Gäu-Quadrat wird in der Vorausrechnung ein, verglichen mit dem Landeswert,

stärkerer relativer Rückgang der Personen unter 15 Jahren vorausgesagt. Die Bevölke-

rung im Alter bis unter 15 Jahre wird nach der Vorausrechnung um 20,7% und die Be-

völkerungsgruppe zwischen 15 und 25 Jahren um 4,2% sinken.

Veränderungen gegenüber dem Gesamtraum Baden-Württemberg werden sich im Gäu-

Quadrat auch hinsichtlich des mengenmäßigen Zuwachses der Bevölkerung über 65

Jahren einstellen. Hier weist die Vorausrechnung einen Zuwachs bis zum Jahr 2020 um

ca. 61,6% aus, für das Land Baden-Württemberg sind es ca. 35%. Dann wird jeder

fünfte Einwohner im Gäu-Quadrat 65 Jahre oder älter sein.



11

Abb. 5: Tabelle Bevölkerungsentwicklung im Gäu-Quadrat von 2001 bis 2020, aufgeschlüsselt in fünf Al-
tersgruppen
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Abb. 6: Zusammensetzung der Bevölkerung im Gäu-Quadrat nach Altersgruppen für das Jahr 2001 und die

voraussichtliche Zusammensetzung für die Jahre 2010 und 2020

Die Alterung der Gesellschaft und der Geburtenrückgang haben bereits die ersten Aus-

wirkungen auf die Gesellschaft. Die Anzahl der Kindergartenkinder sinkt bereits und ab

Altersgruppe Jahr

2001 2005 2010 2015 2020 relative Veränderung
von 2001 bis 2020

bis unter 15 Jahre 40.570 38.079 35.021 32.699 32.173 -20,70%
15 bis unter 25 Jahre 25.527 27.155 27.964 26.641 24.476 -4,20%
25 bis unter 40 Jahre 50.269 44.953 40.675 41.495 42.348 -15,70%
40 bis unter 65 Jahre 69.050 74.435 81.996 84.239 83.542 20,90%
65 Jahre und mehr 28.394 34.297 38.084 41.392 45.912 61,60%
Gesamtbevölkerung 213.810 218.919 223.740 226.466 228.451 6,80%
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Struktur- und Regionaldatenbank; 
Werte ab 2005 geschätzt
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2004 werden auch die Schülerzahlen sinken. Der Gesamtbedarf an Schul- und Kinder-

gartenplätzen wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren um rund ein Viertel sinken.

Hierdurch wird sich auch eine Verschiebung hinsichtlich der Rahmenanforderungen in

den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit ergeben. Spaß- und gesundheitsorientierte

Freizeit und Erholungsmöglichkeiten werden stärker nachgefragt werden.

Die Situation hinsichtlich Transport und Verkehr und dessen Infrastruktur wird sich

ebenfalls deutlich verändern. Weniger Schüler werden schulbezogene Mobilität nachfra-

gen, mehr Rentner hingegen werden freizeit- und versorgungsorientierte öffentliche Ver-

kehrsmittel nachfragen, da die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oft die einzige Mög-

lichkeit darstellt, um am öffentlichen Leben teilhaben zu können.

Aus der sich verändernden Lage ergeben sich vielfältige Fragen an die Zukunft:

• Welches sind die Angebote, die in Zukunft besonders häufig nachgefragt werden?

• Werden neue, noch nicht existierende Angebote nachgefragt werden?

• Welches sind die zukünftigen Nutzergruppen?

• Gibt es interkommunale Lösungen für zukünftige Probleme?

Die Städte und Gemeinden des Gäu-Quadrats werden bis zum Jahr 2020 eine positive-

re Entwicklung der Gesamtbevölkerungszahl als der Landesdurchschnitt haben. Sie wird

nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes um ca. 6,8% wachsen. Im

Vergleich mit dem relativen Wachstum von rund 28% in den letzten 20 Jahren handelt

es sich um ein moderates Bevölkerungswachstum. Es zwingt die im Gäu-Quadrat stadt-

planerisch Tätigen nicht zu einer überschnellen Entwicklung der Siedlungsinfrastruktur.

Vorhandene Ressourcen können zukunftsgewandt eingesetzt werden und müssen nicht

zur Kompensation eines stark wachsenden Bedarfs an neuem Wohnraum eingesetzt

werden.

Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes für das Gäu-Quadrat wird die

Bevölkerung in der jungen Altersgruppe (unter 15 Jahre) um ca. 20% und die Bevölke-

rung von 15 bis 25 Jahren um etwa 4% sinken. Das wird zur Folge haben, dass jeder

fünfte Kindergartenplatz unbesetzt und somit überflüssig werden wird. Kommt es zu

Schließungen von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, wie Schulen oder Kinder-
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gärten, so ist zu befürchten, dass die Erreichbarkeit dieser Einrichtungen und somit die

Attraktivität des Gebietes für junge Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien,

schrumpfen wird.

Die älteren Bevölkerungsteile werden hingegen absolut und relativ einen starken Zu-

wachs erfahren. Wenn die Bevölkerungsentwicklung so eintritt wie vorausgerechnet,

wird der Anteil der über 65-Jährigen von heute ca. 13% auf 20% steigen. Jeder fünfte

Einwohner des Gäu-Quadrats wird dann 65 Jahre oder älter sein. Die absolute Anzahl

dieser Altersgruppe wird um fast zwei Drittel wachsen. Damit erhöht sich der Bedarf an

altengerechter Infrastruktur und der Bedarf an Betreuungseinrichtung wie Altersheimen

und Seniorenwohnheimen.

2.4. Flächenentwicklung
Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der Gesamtfläche gliedert sich in 40%

Verkehrsfläche und 53% Gebäude- und Freifläche, die restlichen 7% werden aus Be-

triebsfläche ohne Abbauland und Erholungsfläche gebildet. Diese Flächen nehmen in

Deutschland seit dem 19. Jahrhundert konstant zu. Der Grund hierfür war die steigende

Gesamtbevölkerung bis in die 1990er Jahre. Obwohl sich heutzutage die Gesamtbevöl-

kerung auf einem annähernd konstanten Niveau hält, nimmt der Flächenverbrauch wei-

ter zu.

Unter Flächenverbrauch versteht man die Umwidmung von naturnaher land- und forst-

wirtschaftlich genutzter Fläche zu siedlungsbezogener Nutzung. Die Ursachen liegen

unter anderem an der steigenden Beanspruchung der Fläche durch jeden einzelnen

Bürger. Brauchte er 1950 im Schnitt noch 350 m² für Arbeiten, Wohnen, Mobilität und

Freizeit, so sind es heute bereits 534 m² (Quelle: BBR 2002). Auch die Verringerung der

Belegungsdichte, die veränderte Altersstruktur der Bevölkerung und die steigende Zahl

von Einpersonenhaushalten spielen eine entscheidende Rolle für den erhöhten Wohn-

flächenanspruch.

Wenn sich dieser Trend weiter fortsetzt, wird die Siedlungsfläche weiterhin zunehmen

und es besteht die Gefahr des bandartigen Zusammenwachsens von Orten und Orts-

teilen. Ein solch ungegliedertes Wachstum hätte beispielsweise negative Auswirkungen

auf das Siedlungsklima und das Landschaftsbild.
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2.4.1. Bundesweiter Trend

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) hat ein Trendszenario für die

Bundesrepublik entwickelt, dem die Veränderung der Flächendaten von 1997 bis 2001

zu Grunde liegt. In diesem “Status-quo-Szenario“ wird davon ausgegangen, dass sich

an der heutigen Entwicklung nichts ändern wird.

Diese Art von Szenarien beinhaltet jedoch sehr viele Unsicherheiten. Beispielsweise

wird in dem Szenario die stagnierende, teilweise rückläufige Bevölkerungsentwicklung

nicht berücksichtigt.

Die folgenden Darstellungen (Abb. 7 und Abb. 8) haben nicht den Zweck, möglichst ge-

nau an der Realität zu bleiben, sondern sie soll als Warnsignal angesehen werden.
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Abb. 7: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2020

Auch in Baden-Württemberg ist dieser bundesweite Trend nachweisbar. Lag der Anteil

der Siedlungs- und Verkehrsfläche Ende der 80er Jahre noch unter 12% der Gesamtflä-

che Baden-Württemberg, so liegt er heute bei gut 13%.
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Abb. 8: Entwicklung des täglichen Flächenverbrauchs in Baden-Württemberg

Wie aus der Abbildung 8 ersichtlich ist, wurden zwischen 1993 und 1997 täglich ca.

10,2 ha der landwirtschaftlichen Fläche in Siedlungsfläche umgenutzt. Die tägliche Um-

nutzung liegt heute schon bei 12 ha und ab 2010 wird ein täglicher Flächenverbrauch

von 15,9 ha prognostiziert (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2003).
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2.4.2. Gäu-Quadrat

Die Gesamtfläche des Gäu-Quadrats von 74.024 ha setzt sich derzeitig wie folgt zu-

sammen:

16%

54%

29%

1%

Siedlungs- und Verkehrsfläche

Landwirtschaftsfläche

Waldfläche

sonstige Nutzung

Abb. 9: Zusammensetzung der Gesamtbodenfläche im Gäu-Quadrat 2003

(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2003, eigene Berechnungen)

Für das Gäu-Quadrat ist eine ähnliche Tendenz in der Flächenentwicklung wie in der

gesamten Bundesrepublik erkennbar. Jedoch hat sich die nötige Datenbeschaffung als

sehr problematisch erwiesen, so dass lediglich die bundesweiten Trends unterstellt wer-

den können.

Da die Bevölkerungsentwicklung jedoch, wie oben beschrieben, entgegen dem Lan-

destrend bis 2020 weiter steigen wird, muss von einem noch gravierenderen Flächen-

verbrauch ausgegangen werden.

Um einen detaillierteren Überblick über den Flächenverbrauch im Gäu-Quadrat zu be-

kommen, wurde bei der Bearbeitung der Fallstudie in Siedlungs- und Gewerbeflächen

unterschieden.
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2.4.3. Siedlungsflächen

Der Raum des Gäu-Quadrats liegt in einer Klimagunst-Zone. Die Lage in der Westwind-

zone, mit dem Schwarzwald als Niederschlagsbarriere, führt im Jahresmittel zu relativ

geringen Niederschlagsmengen. Aus dieser klimatischen Gunst ergibt sich eine erhöhte

Wohnqualität für die Bevölkerung.

Die Nähe zum Arbeitsmarkt der Europäischen Metropolregion Stuttgart (mit Böblin-

gen/Sindelfingen) macht das Untersuchungsgebiet als “Wohnstandort im Grünen“ at-

traktiv. Viele Arbeitskräfte des Automobil- und Maschinenbau-Clusters der Region Stutt-

gart nutzen den Raum des Gäu-Quadrats zum Wohnen. Er hat auch aufgrund der land-

schaftlichen Beschaffenheit - attraktive Kulturlandschaft mit großen Freiflächen - einige

Vorteile gegenüber dem dicht besiedelten Raum Stuttgart.

Vor allem entlang der Verkehrsachsen erfuhren die Bodenpreise im Gäu-Quadrat durch

den Bau der A 81 im Jahr 1978 einen rasanten Anstieg. Dennoch sind die Bodenpreise

pro m² deutlich günstiger als in der Metropolregion Stuttgart (siehe Abb. 10).

In den ländlich geprägten Gemeinden des Gäu-Quadrats wird nach wie vor sehr groß-

zügig mit Bauflächen umgegangen. Dies führt häufig zu locker bebauten neuen Sied-

lungsgebieten, die meist vom ursprünglichen Ortskern abgesetzt sind. Einen negativen

Einfluss können solche isolierten Neubaugebiete auf die Sozialstruktur der Gemeinden

haben. Auch die Auslastung der Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen wird er-

schwert.

Generell werden Neuansiedlungen außerhalb des Ortskerns der Nutzung innerörtlicher

Brachflächen vorgezogen. Somit werden immer mehr Böden von Ackerland in Bauland

umgewidmet. Einem solchen Prozess ist Einhalt zu gebieten, da das Prinzip der Innen-

vor Außenentwicklung verfolgt werden soll.

Ungünstig wirkt sich das teilweise nur dürftig ausgebaute Öffentliche Personen-

nahverkehrssystem aus. Es gliedert sich hier in vier Verbünde auf, was den Erwerb von

einheitlichen Fahrkarten und das Überwinden von längeren Strecken erschwert. Durch

die erhöhte Wohnqualität im Untersuchungsraum müssen beispielsweise längere An-

fahrtswege zur Arbeit in Kauf genommen werden.
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Abb. 10: Nord-Süd-Gefälle der Wohnbaulandpreise im Untersuchungsgebiet
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Neben der Ausweisung von neuen Siedlungsräumen ist die Schaffung neuer Arbeits-

plätze anzustreben, so dass der Raum Oberes Gäu zu einer „Region der kurzen Wege“

wird.

2.4.4. Gewerbeflächen

Zu dem Siedlungsflächenbedarf kommt eine steigende Nachfrage nach gewerblichen

Bauflächen hinzu. Diese wird zum einen durch die Expansion und Verlagerung ansässi-

ger Betriebe initiiert, zum anderen durch die Neuansiedlung von Betrieben im Zuge der

Erweiterung der Märkte und die Einführung neuer Betriebs- und Produktionsformen.

Das Gäu-Quadrat zeichnet sich durch eine für Gewerbeansiedlungen günstige natur-

räumliche Ausstattung aus. Große, zusammenhängende und ebene Flächen begünsti-

gen die Ansiedlung von Unternehmen mit Bedarf an großen Gebäuden.

Als größter Standortvorteil für Gewerbeansiedlungen ist die Nähe zur wirtschaftlich star-

ken Region Stuttgart/Mittlerer Neckar anzusehen. Durch die zentrale Lage in Europa

und die Anbindung an mehrere Fernverkehrslinien in Kombination mit dem internationa-

len Flughafen bildet der Raum Oberes Gäu einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die

Bundesautobahn A 81 stellt das verkehrstechnische Bindeglied zwischen dem Gäu-

Quadrat und dem Wirtschaftsraum Stuttgart/Mittlerer Neckar dar. Im Norden mündet der

Untersuchungsraum in die Europäische Metropolregion Stuttgart. Über die Bundesauto-

bahn A 81 ist dieser vom Gäu-Quadrat aus sehr gut zu erreichen.

In unmittelbarer Nähe zur Autobahn sind zudem noch Gewerbeflächen-Potenziale vor-

handen. Vor allem für die im Norden liegenden Freiflächen besteht eine große Nachfra-

ge, da diese näher am Absatzmarkt liegen.

Entsprechend den Preisen für Wohnbauflächen liegen die Gewerbeflächenpreise im

Gäu-Quadrat ebenfalls unter denen der Metropolregion Stuttgart. Allerdings lässt sich für

das Untersuchungsgebiet ein Nord-Süd-Gefälle aufzeigen (siehe Abbildung 11).



20

Abb. 11: Nord-Süd-Gefälle der Baulandpreise für Gewerbeansiedlungen im Untersuchungsgebiet
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2.5. Verkehrsentwicklung
Mit der steigenden Mobilität der Bevölkerung hat sich der Einflussbereich der Europäi-

schen Metropolregion Stuttgart stetig vergrößert. Damit wurden immer neuere Bereiche

von einer starken Dynamik erfasst, die zu steigenden Einwohnerzahlen und wirtschaftli-

chem Wachstum führten.

Das Gäu-Quadrat konnte von dieser Entwicklung in der Vergangenheit profitieren, doch

auch die Zukunft birgt noch viele interessante Entwicklungschancen für den Untersu-

chungsraum. Diese Chancen gemeinsam zu ergreifen, ist die wichtigste Herausforde-

rung für die Gemeinden des Gäu-Quadrats in den nächsten Jahren.

2.5.1. Bundesweiter Trend

2.5.1.1. Personenverkehr

Die Abbildung 12 zeigt den Modal-Split des Verkehrsaufkommens, d.h., welcher Anteil

der Wege mit welchen Verkehrsmitteln zurückgelegt wurde. Es zeigt sich eindeutig die

Dominanz des Motorisierten Individualverkehrs (MIV). Betrachtet man den Modal-Split

der Verkehrsleistung (Abbildung 13), also die Aufteilung der zurückgelegten Personen-

kilometer, wird die Dominanz des MIV noch deutlicher. Während deutschlandweit nur

etwa 50% aller Wege mit dem eigenen Auto zurückgelegt werden, sind es 75% aller im

Personenverkehr zurückgelegten Kilometer.
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Quelle: BMQQVBW 2002 Quelble: BMVBW 20 Quelle: BMVBW 2002 Quelle: BMVBW 2002 Quelle: BMVBW
200202

Abb. 12: Vergleich des Modal-Splits des Verkehrsaufkommens in Deutschland und der Region Stuttgart

(Quelle: BMVBW 2002)
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Abb. 13: Entwicklung der Verkehrsleistung im Personenverkehr 1960 bis 2015

(Quelle: BMVBW 2002)
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2.5.1.2. Güterverkehr

Für eine differenzierte Betrachtung des Güterverkehrs in Deutschland ist eine Einteilung

in Güterfernverkehr und Straßengüternahverkehr zwingend notwendig. Der entschei-

dende Unterschied zwischen den beiden Bereichen für die Verkehrsplanung besteht im

Mangel einer Alternative für den Straßengüternahverkehr, während im Güterfernverkehr

eine Aufteilung auf verschiedene Verkehrsträger (Straße, Schiene, Binnenschifffahrt)

möglich ist. Bereits heute macht der Straßengüternahverkehr etwa 62% des gesamten

Transportaufkommens [in t] aus; aufgrund der wesentlich kürzeren Transportwege trägt

er allerdings nur mit 15% zur Güterverkehrsleistung [tkm] bei, (Basisjahr 1997, BMVBW

2001).

Bedeutendster Verkehrszweig des Güterfernverkehrs in Deutschland ist der Straßenver-

kehr mit knapp zwei Dritteln, gefolgt von Schienenverkehr mit etwa 20%. Da die Binnen-

schifffahrt im Gäu-Quadrat keine Rolle spielt, kann von einem noch stärkeren Ungleich-

gewicht zwischen Straße und Schiene ausgegangen werden. Bei der Betrachtung der

Quellen und Senken (Zielen) des Verkehrs dominiert der Binnenverkehr mit 63% das

Aufkommen, das verbleibende Drittel teilt sich auf in grenzüberschreitenden Empfang

und Versand (32%) und reinen Transitverkehr (5%), (Basisjahr 1997, BMVBW 2001).

In seiner Prognose für das Jahr 2015 geht das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen (BMVBW) im Jahr 2001 von erheblichen Steigerungsraten des Trans-

portmarktes aus: im Güterfernverkehr ist mit einer Zunahme des Aufkommens um 40%

und der Verkehrsleistung um 63% zu rechnen; beim Straßengüternahverkehr fallen die

Zuwachsraten mit 15% bzw. 26% etwas moderater aus. Interessant ist auch die progno-

stizierte Verschiebung im Fernverkehr zu einem größeren Anteil des grenzüberschrei-

tenden Verkehrs; insbesondere im Transitverkehr werden sich sowohl Aufkommen als

auch Leistung bis 2015 verdoppeln. Grundlage für die Prognose des BMVBW ist sowohl

eine Abschätzung der Bevölkerungsentwicklung und der wirtschaftlichen Entwicklung als

auch eine Untersuchung der außenwirtschaftlichen Verflechtungen Deutschlands. Durch

die Kopplung von Wirtschaftswachstum und Wachstum des Transportmarktes stellt

inadäquate Verkehrsinfrastruktur einen wichtigen limitierenden Faktor für die wirtschaftli-

che Entwicklung einer Region dar. Gleichzeitig sind Logistikzentren in zunehmendem

Maße wichtige Standortfaktoren.
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Allen Szenarien des BMVBW (2001) ist gemeinsam, dass sowohl das Aufkommen als

auch die Leistung des Straßengüterfernverkehrs überdurchschnittlich wachsen, während

die Zweige Eisenbahn und Binnenschiff nur unterproportional wachsen. Dies ist selbst

bei stetiger Verteuerung des Kraftstoffpreises (z.B. durch die Ökosteuer) und bei Einfüh-

rung einer LKW-Maut der Fall. Bundespolitische Rahmenbedingungen allein können of-

fensichtlich keine Verkehrswende herbeiführen; nur durch regionale Anstrengungen

scheint die Chance auf Entlastung und Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrs-

träger zu wachsen.

2.5.2. Gäu-Quadrat

2.5.2.1. Personenverkehr

Leider liegen keine Zahlen für den Modal-Split der Verkehrsleistung für das Gäu-

Quadrat vor, jedoch wird eine ähnliche Tendenz wie für die gesamte Bundesrepublik

angenommen. In Abbildung 12 sieht man, dass für das Untersuchungsgebiet der Anteil

des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) in jedem Fall höher liegt als im deutschland-

weiten Durchschnitt. Der Modal-Split für ein Mittelzentrum ohne S-Bahnanschluss und

die Tatsache, dass in Randgebieten und im ländlichen Raum weitere Wege als in Ver-

dichtungsräumen zurückgelegt werden müssen, sprechen nämlich dafür, dass die Do-

minanz des PKW noch deutlicher als im Bundesdurchschnitt ausfällt.

In der Darstellung der Verkehrsmengen (Abbildung 14) zeigen sich deutlich die Auswir-

kungen der A 81: die Zubringer zur A 81 und die A 81 selbst weisen die größten Ver-

kehrsmengen auf. Dadurch ist besonders die Ortsdurchfahrt von Herrenberg belastet.

Hier macht sich die Lage im äußeren Verdichtungsraum Stuttgart bemerkbar. Der Ver-

kehr in Richtung Norden wird hier gebündelt. Ebenso macht sich in Horb die geographi-

sche Lage (im engen Neckartal) bemerkbar. Der gesamte Verkehr aus dem Raum Freu-

denstadt sowie dem oberen Neckartal muss durch den Ort, um zur A 81 zu gelangen.

Nagold ist bezüglich des Raumes östlicher Nordschwarzwald zwar in einer ähnlichen

Lage, jedoch ist dort die Situation durch die Tunnellösung der Ortsumgehung und die

Führung der B 28 über die Brücke verhältnismäßig entspannt.
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Abb. 14: Darstellung der Verkehrsmengen im Gäu-Quadrat
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Abb. 15: Pendlerbeziehungen innerhalb des Gäu-Quadrats



27

Von den vier Mittelzentren zeigt Rottenburg die geringsten Verkehrsprobleme, da es mit

weniger Durchgangsverkehr zu kämpfen hat. Hier macht sich bemerkbar, dass Rotten-

burg mehr zum Oberzentrum Reutlingen/Tübingen ausgerichtet ist und am Rande des

Einzugsgebietes dieses Oberzentrums liegt, während Horb, Herrenberg und Nagold

stärker an den Verdichtungsraum Stuttgart und Böblingen/Sindelfingen gebunden sind.

Insgesamt scheint der Raum durch die A 81 zweigeteilt. Der Ost-West-Verkehr im Gäu-

Quadrat ist in erster Linie Zubringerverkehr zur A 81, nur ein geringer Teil quert die

A 81. Auch das Bild der Pendlerströme (Abbildung 15) lässt diese Zweiteilung des

Raumes klar hervortreten. Inwiefern diese Trennung bereits vor dem Bau der A 81 vor-

handen war und welche Rolle die administrativen Grenzen, die den Raum trennen,

spielen, lässt sich nur schwer sagen.

Um die weitere Entwicklung des Straßenverkehrs für die Zukunft abzuschätzen, stehen

nur wenige Daten zu Verfügung. Grob lässt sich dennoch aus den Zahlen des BMVBW

(2002) für den Zeitraum 2001 bis 2010 deutschlandweit eine Zunahme der Verkehrslei-

stung im MIV um 17% ableiten. Daneben gibt es eine individuelle Abschätzung der Ent-

wicklung für die Stadt Horb als Teil einer Studie zur Erarbeitung eines Verkehrsmodells

und Bewertung von Straßennetzänderungen (Noßwitz 2002). Es wird hier von einer Zu-

nahme des Verkehrsaufkommens um 16% von 2001 bis 2010 ausgegangen. Dabei wird

insbesondere die Entwicklung Horbs und der Einfluss der B 28 neu berücksichtigt. Da

zudem das Gäu-Quadrat entgegen der bundesweiten Tendenz mit Bevölkerungs-

wachstum zu rechnen hat, wird auch vermutlich die Verkehrsleistung stärker ansteigen

als im Bundesdurchschnitt. Auch die Verschiebung der Altersstruktur hin zu einem höhe-

ren Durchschnittsalter wird die Entwicklung nicht wesentlich bremsen, da gerade bei den

älteren Jahrgängen der Anteil der Personen mit eigenem Auto weiter ansteigt und somit

der für Ältere typische ÖV-Anteil am Modal-Split zurückgeht, während der MIV-Anteil

wächst.
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2.5.2.2. Personenverkehr auf der Schiene

Da sich im Gäu-Quadrat nur Haltepunkte für Regionalbahnen und Stadtexpresse nach

Stuttgart befinden, soll sich die Betrachtung hier auf den Schienennahverkehr beschrän-

ken. Der Schienenfernverkehr wird nicht betrachtet.

Im Bereich des Gäu-Quadrats existieren vier Bahnstrecken, die für den schienengebun-

denen Nahverkehr genutzt werden. Die Hauptstrecke ist hierbei die Gäubahn von Stutt-

gart in Richtung Zürich; die Kinzigtalbahn führt aus dem Rheintal über Freudenstadt

nach Eutingen, wo sie in die Gäubahn mündet; die Nagoldtalbahn führt von Pforzheim

über Nagold ebenfalls nach Eutingen, und die Neckartalbahn führt von Horb nach Tü-

bingen. Darüber hinaus streift die Ammertalbahn von Tübingen nach Herrenberg das

Untersuchungsgebiet im Nordosten. Somit ist im Bahnverkehr das Fehlen einer durch-

gängigen Ost-West-Verbindung zu erkennen. Die Bahnverbindung von Rottenburg zur

Gäubahn verläuft im Neckartal, die Verbindung von Freudenstadt auf einem Höhen-

rücken. Die beiden Einmündungen in die Gäubahn sind deshalb an verschiedenen Stel-

len. Außerdem ist es an der Einmündung der Bahn aus Rottenburg nicht möglich, dass

die Züge nach Norden weiterfahren. Die Ost-West-Verbindung kann also nicht durchge-

bunden werden.

Der Untersuchungsraum ist insgesamt in vier Verkehrsverbünde aufgeteilt. Die zwei

großen Verbünde stellen der VVS (Verkehrsverbund Stuttgart) im Norden und der Naldo

(Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH) im östlichen Teil dar. Im Nordwesten liegt

das Gebiet des VGC (Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH), dessen Verbund je-

doch nur Buslinien umfasst und nicht die Bahnlinie von Nagold nach Calw. Im Westen

gibt es die VGF (Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt). Für eine Fahrt mit dem

ÖV kann also das Lösen mehrerer Fahrkarten für eine Verbindung nötig sein. Durch die-

se Trennung wird es auch nahezu unmöglich, den Preis einer gesamten Fahrt über die

Verbundgrenzen hinaus zu ermitteln, da jeweils eine Fahrkarte bis an die Grenze des

jeweiligen Verkehrsverbunds oder alternativ ein Ticket der DB gelöst werden muss.

Wie der Abbildung 16 zu entnehmen ist, herrscht auf der Hauptstrecke in Richtung Böb-

lingen/Sindelfingen und Stuttgart ein starkes Verkehrsaufkommen. Allein im Regional-

verkehr fahren hier fast 4.000 Personen täglich. Bei diesen Fahrgästen handelt es sich
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fast ausschließlich um Pendler, da der Fernverkehr (IC, ICE) in diesen Zahlen nicht mit

erfasst ist. Hier spiegelt sich die Anbindung des Gäu-Quadrats an den Arbeitsmarkt Bö-

blingen/Sindelfingen und weiter nach Stuttgart wieder.

Ganz anders ist das Bild auf den Nebenstrecken. Mit Ausnahme des Abschnitts Rotten-

burg – Tübingen wurden auf den Nebenstrecken nur recht geringe Verkehrsaufkommen

mit meist unter 500 Passagieren pro Tag gezählt. Dies ist sicherlich auch auf die sehr

unübersichtliche Tarifstruktur zurückzuführen.
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Abb. 16: Fahrgastzahlen im Schienenverkehr pro Tag
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2.5.2.3. Güterverkehr

Die Auswertung von Straßenverkehrszählungen im Untersuchungsgebiet (siehe Abbil-

dung 14) zeigt die am stärksten von Güterverkehr belasteten Räume auf. Insbesondere

Herrenberg als Verkehrsknotenpunkt hat im Stadtgebiet unter unzumutbaren Verhältnis-

sen zu leiden und auch Horb ist durch die Kessellage in großem Maße von den negati-

ven Auswirkungen des Schwerlastverkehrs betroffen. Im Zusammenhang mit der ge-

planten Ausweisung des Gewerbegebiets Eisberg bei Nagold und der möglichen Erwei-

terung des Gewerbegebiets Wolfsberg ist auch auf die heute schon hohen Belastungen

in den Ortsdurchfahrten Jettingen, Mötzingen und Bondorf hinzuweisen: die Kernstadt

von Nagold weist zwar auch einen hohen Schwerlastanteil auf, ist aber durch die Brücke

und die Tunnels bereits entlastet.

Mangels detaillierter Daten zu Modal-Split und langfristigen Entwicklungen des Verkehrs

im Untersuchungsgebiet ist eine detaillierte Prognose der Verkehrsentwicklung für das

Gäu-Quadrat nicht möglich. Insgesamt kann aber davon ausgegangen werden, dass

sowohl die absoluten Zunahmen des Transportaufkommens als auch die weitere Verla-

gerung in Richtung Straße dem bundesweiten Trend folgen werden. Als Nachbarraum

zum Großraum Stuttgart mit stetig wachsender Bevölkerung und zunehmender Ansied-

lung von Industrie und Gewerbe wird das Gäu-Quadrat vermutlich sogar noch stärker

unter der Zunahme des Güterverkehrs zu leiden haben als im Bundesdurchschnitt pro-

gnostiziert. Mangels einer leistungsfähigen Ost-West-Verbindung für den Fernverkehr

wird das Untersuchungsgebiet jedoch möglicherweise weniger stark von zunehmenden

grenzüberschreitenden Transporten in Folge der EU-Osterweiterung betroffen sein.

Auch die Abhängigkeit der Anbindung an die Alpentransversale von der schienenfreund-

lichen Verkehrspolitik der Schweiz hat gegebenenfalls einen dämpfenden Effekt auf den

straßengebundenen Güterfernverkehr und gleichzeitig eine stimulierende Wirkung auf

die Nutzung der Schienenanbindung nach Süden.
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2.5.3. Geplante Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich des Untersuchungsgebiets sind für die nahe Zukunft einige Projekte zur Ver-

besserung der Verkehrsinfrastruktur beschlossen oder schon bereits in Angriff genom-

men. Da sie den Verkehrsraum in naher Zukunft prägen werden, sind sie hier in der Be-

standsaufnahme enthalten. Sie müssen bei allen Prognosen auf jeden Fall berücksich-

tigt werden.

2.5.3.1. Straßenbau

Die Projekte im Bereich des Straßenbaus sind in der Abbildung 17 zusammengestellt.

Im Bereich nördlich von Horb ist eine Verkehrszunahme durch den Bau der B 28 neu zu

erwarten, da somit eine schnellere Anbindung Freudenstadts an die A 81 entsteht. Die B

28 neu mündet dann in die Nordumfahrung von Ergenzingen.

Zur Entschärfung der Lage wird nördlich von Horb der Bau einer Neckartalhochbrücke

diskutiert. Durch die Hochbrücke und durch die Verlegung der B 14 näher an den Sied-

lungsrand soll der Ortskern wesentlich entlastet werden. Die landschaftliche Verände-

rung durch die Hochbrücke wäre allerdings massiv. Die Brücke wird von einem Punkt an

der B 14 ausgehen, der bisher eine überragende Aussicht über das Neckartal bietet. Oft

wird argumentiert, die Hochbrücke würde nicht nur Horb verkehrlich entlasten, sondern

auch die Emissionen vermindern. Diese Argumentation trifft nur begrenzt zu, da ein gro-

ßer Teil des Verkehrs, der die Neckarbrücke nutzen wird, aus dem südlichen Neckartal

kommt und somit unabhängig von der weiteren Straßenführung das Neckartal verlassen

muss. Die starken Emissionen durch den Anstieg bleiben daher wohl weiterhin erhalten.

Eine alternative Tunnellösung, die Anfangs angedacht war, wurde wohl verworfen.

Auch für Herrenberg werden mehrere Varianten diskutiert, um den Schick-Platz zu ent-

lasten. Dieser ist im Moment Kreuzungspunkt der B 28, B 14 und B 296 und hat große

Verkehrsmengen zu tragen.

Durch den Ausbau der L 1361 soll Nagold eine bessere Anbindung an die A 81 erhalten.

Der Ausbau ist jedoch vor allem als Zugang zu dem neuen Gewerbegebiet Eisberg und

dem weiter ausbaufähigen Gewerbegebiet Wolfsberg gedacht, da sich auch von Nagold

die größten Verkehrsmengen über die B 28 Richtung Nordosten zur A 81 bewegen.
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Abb. 17: Verkehrsprojekte
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2.5.3.2. Schienenverkehr

Auch im Schienenverkehr sind für die nächsten Jahre einige Verbesserungen geplant.

Zur Umsetzung des Integralen Taktfahrplans sollen die Strecken besser koordiniert wer-

den. Auf der Strecke 741 nach Freudenstadt läuft im Moment die Umweltverträglich-

keitsstudie für Elektrifizierung. Bis Ende des Jahres soll hier mit dem Bau begonnen

werden. Außerdem liegen Machbarkeitsstudien für mehrere neue Haltepunkte vor. Auf

der Strecke von Pforzheim nach Horb soll der Betrieb auf leistungsfähige Dieseltriebwa-

gen umgestellt werden. Mit diesen Maßnahmen könnten deutliche Steigerungen im

Fahrgastaufkommen erzielt werden, wobei die absoluten Zahlen im Vergleich zum MIV

trotzdem noch recht niedrig liegen werden.

Die Bundesautobahn A 81 stellt eine wesentliche Grundlage für die positive wirtschaftli-

che Entwicklung in der Region dar. Diese Verkehrsanbindung Richtung Norden und Sü-

den bestimmt die Attraktivität des Raums für Gewerbeansiedlungen. Auch die Nähe zur

Region Stuttgart bringt besondere Entwicklungsimpulse für die Wirtschaft mit sich, so

dass hier eine relativ enge wirtschaftliche Verflechtung vorhanden ist. Besonders für das

Transportgewerbe scheint die Region gute Bedingungen zu bieten.

Prinzipiell birgt auch das Schienennetz ein großes Potenzial. Vom Norden her besteht

eine S-Bahnanbindung sowie weitere Verbindungen mit Nah- und Fernzügen. Ebenso

existiert eine gute Schienenanbindung Richtung Süden. Darüber hinaus bieten bereits

einige Gewerbe- und Industriegebiete Gleisanschluss, für andere Gewerbegebiete wäre

eine Anbindung dank der Nähe zur Gäubahntrasse leicht zu realisieren.

Eine weitere Stärke der Region sind die Einzugsgebiete der Mittelzentren, die teilweise

weit über das Untersuchungsgebiet hinausgehen. Daraus resultieren Kaufkraftbindung

und eine weitere wirtschaftliche Stärkung der Region.

Trotz der verhältnismäßig guten Voraussetzungen für die Schienenanbindung herrscht

ein Ungleichgewicht zwischen der Erschließung durch die Straße und der Erschließung

durch die Schiene. Es ist keine Ost-West-Verbindung im Schienenverkehr vorhanden,

und die Trasse der Gäubahn wird südlich von Horb trotz ihrer Bedeutung für den Fern-

verkehr teilweise eingleisig geführt.

Ein Nachteil für den öffentlichen Verkehr besteht darin, dass im Gäu-Quadrat vier Ver-

kehrsverbünde aktiv sind. Eine unübersichtliche Tarifstruktur ist die Folge, so kann es
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sein, dass für eine Fahrt mehrere Fahrscheine gelöst werden müssen. Dies stellt ein

massives Hindernis für den öffentlichen Verkehr dar.

Die Abstimmung untereinander ist so schlecht, dass für manche Strecken nicht einmal

Fahrplanauskünfte möglich sind. All dies wirkt sehr abschreckend auf potentielle Nutzer

und es wird wohl nur der mit dem öffentlichen Verkehr fahren, der dazu gezwungen ist,

da er zum Beispiel kein eigenes Auto oder keinen Führerschein besitzt.

Bei der verkehrlichen Erschließung macht sich ein Gefälle von Nord nach Süd bemerk-

bar. Im Vergleich zum Norden ist die Erreichbarkeit eines Oberzentrums im Südwesten

deutlich schlechter.

Da im Westen des Gäu-Quadrats der Schwarzwald liegt, muss die Region den durch

den Tourismus hervorgerufenen Durchgangsverkehr aufnehmen. Dies ist eine weitere

Belastung, ohne dass die Region davon zwingend profitiert.

Am auffälligsten ist das noch ungenutzte Potenzial der Region für den Gütertransport

auf der Schiene und den multimodalen Gütertransport. Im Gäu-Quadrat stehen viele

Gewerbeflächen zur Verfügung, die auch für Unternehmen von überregionaler oder gar

internationaler Bedeutung geeignete Standortbedingungen bieten. Die Gäubahn führt

recht nah an mehreren dieser Gewerbegebiete vorbei, Gleisanschlüsse könnten also

kostengünstig gelegt werden. Damit könnte eine direkte Verbindung dieser Gewerbege-

biete mit den leistungsstarken Wirtschaftsräumen Zürich und Stuttgart geschaffen wer-

den. Gleichzeitig würde eine bessere Transportsicherheit geschaffen, falls sich die A 81

in naher Zukunft immer mehr zu einem Nadelöhr entwickeln sollte.

Weitere Potenziale dieser Art könnten durch die Einrichtung eines Gütertransportzen-

trums erschlossen werden, so dass auch Betriebe mit weniger Transportaufkommen ihre

Waren auf die Schienen verladen lassen könnten. Begünstigt wäre dies dadurch, dass

sich schon heute viele Speditionen in der Region befinden, die an einem solchen multi-

modalen Logistikzentrums beteiligt werden könnten.

Dieses Potenzial ist allerdings begrenzt: Zum einen durch die Kapazität der Gäubahn.

Sollte sich wirklich intermodaler Transport entwickeln, wird die eingleisige Strecke süd-

lich von Horb wohl schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Ein zweigleisiger Ausbau

ist bisher nicht in Sicht, da sich die Deutsche Bahn AG für ihre Nord-Süd-Verbindungen

auf das Rheintal konzentriert, wo im Moment das 4. Gleis gebaut wird. Zum anderen

kommt das Fehlen einer leistungsfähigen Ost-West-Verbindung zum Tragen. Hier wird
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es auf Grund der schwierigen Topographie auf absehbare Zeit keinerlei Verbesserungen

geben.

Bei den Pendlerströmen nach Stuttgart und Böblingen/Sindelfingen könnte zumindest

eine Stabilisierung erreicht werden. Der Raum ist attraktiv für qualifizierte Arbeitskräfte

und hat eine starke wirtschaftliche Eigenkraft. Wenn man es schafft, die Wachstumsim-

pulse aus Stuttgart aufzunehmen um eine tragfähige Wirtschaftsstruktur aufzubauen,

werden weniger Pendler nach Stuttgart abfließen.

Auch im Personenverkehr sind noch Potenziale für die Schiene vorhanden. Dies liegt

allerdings daran, dass man auf den Nebenstrecken im Gebiet praktisch bei Null startet.

Es gibt wenig Züge und fast keine Fahrgäste. Wenn hier das vorhandene Potenzial nur

durchschnittlich ausgenützt würde, könnten sich die Fahrgastzahlen mancherorts ver-

doppeln. Die Linie in Richtung Freudenstadt hat dabei nicht nur Potenziale für den Be-

rufsverkehr, sondern könnte auch für die Naherholung interessant sein.

Nicht nur das Gäu-Quadrat, sondern auch das gesamte Stuttgarter Umland muss es

schaffen, den Sog in die Kernstadt Stuttgart zu bremsen. Wenn die Pendlerströme auf

den Straßen der Region Stuttgart weiterhin so zunehmen, wie sie es in den letzten Jah-

ren getan haben, werden sich rund um Stuttgart enorme Mobilitätsprobleme einstellen.

Schon heute ist die Landeshauptstadt deutsche “Stauhauptstadt“.

In Zukunft könnte sich dadurch der Standortvorteil, den die A 81 bietet, ins Gegenteil

umkehren. Wenn sich die Autobahn immer mehr als Nadelöhr entwickelt, kann damit

das wirtschaftliche Wachstum des Gäu-Quadrats ausgebremst werden, wenn für den

Transport auf der Straße keine verlässlichen Lieferzeiten mehr bestehen. Der Raum ist

abhängig von der Nähe zur Region Stuttgart und darf von ihr nicht abgeschnitten wer-

den. Mehr Transport auf der Schiene kann hier zu besserer Versorgungssicherheit bei-

tragen.

Ein weiteres Risiko in diesem Zusammenhang ist die Grenze zur Schweiz. Wenn die

Schweiz ihre Transitpolitik weiterhin verschärft, könnte auch dieser Wirtschaftsraum für

das Gäu-Quadrat verloren gehen, sofern nur auf Gütertransport auf der Straße gesetzt

wird. Für die Schienenverbindung in die Schweiz steht die Gäubahn in starker Konkur-

renz zur Rheintalbahn. Auch deshalb ist es also wichtig, dass der Güterverkehr auf der

Schiene gestärkt wird.
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Generell muss beachtet werden, dass der Güterverkehr auch in Zukunft rasant zunimmt

und damit auch die daraus resultierenden Belastungen in der Region weiter zunehmen

werden. Abhilfe kann dabei nicht immer nur baulicher Natur sein.

2.6. Naherholung, Erholung und Kultur
Das Gäu-Quadrat weist eine große landschaftliche Vielfalt auf. Neben großen, ebenen,

landwirtschaftlich genutzten Flächen ist der Untersuchungsraum von ausgedehnten

Waldflächen umrahmt. Im Norden bildet der Schönbuch die natürliche Grenze, im Osten

der Rammert und im Westen grenzt der Schwarzwald an den Untersuchungsraum. Da-

her ist das Gäu-Quadrat für landschaftsbezogene Freizeitgestaltung gut bis sehr gut ge-

eignet. Auch Erholungssuchende - Erholung im Sinne von freiraumbezogener Naherho-

lung für die Bevölkerung - aus angrenzenden Regionen, hauptsächlich aus dem Ver-

dichtungsraum Stuttgart, suchen dieses Gebiet zu Erholungszwecken auf. Da gut er-

reichbare Naherholungsräume ein wesentlicher Faktor der Lebensraumqualität darstel-

len, stehen die tägliche Freizeit und die Erholung im Umfeld der Wohnung, sowie die

Tages- und Wochenenderholung im Vordergrund der Untersuchung. Vor allem in den

Verdichtungsräumen besteht wegen des höheren Grads an Überbauung und dem höhe-

ren Anteil an Geschoßwohnungen ein größerer Bedarf an Erholungsmöglichkeiten. Die

einzelnen Naherholungsgebiete haben jedoch ein jeweils eigenes Einzugsgebiet, wel-

ches stark vom Verkehrsnetz und der Mobilität des Einzelnen abhängig ist.

Bei der Erholung spielt zum einen der Erlebniswert der Landschaft, wie er sich aus na-

türlichen Gegebenheiten ergibt, eine wichtige Rolle, zum anderen die Ausbildung von

Siedlungsstrukturen. Aber auch das Angebot an Freizeit- und Erholungseinrichtungen ist

von großer Bedeutung.

Durch die geographische Lage des Gäu-Quadrats im Bereich zwischen der wichtigen

Ost-West-Verkehrslinie Karlsruhe – München, dem internationalen Flughafen Stuttgart

im Norden sowie den landschaftlich attraktiven Erholungsräumen Schwarzwald und

Schwäbische Alb, kann dem Untersuchungsraum eine besondere Funktion als Brücken-

region zugeschrieben werden.

Die Mittelzentren des Gäu-Quadrats fungieren als “Portalstädte“ zu diesen Landschafts-

räumen.
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Abb. 18: Portalfunktion der vier Mittelzentren

Wie aus der Abbildung 18 ersichtlich ist, bilden Horb und Nagold wegen ihrer Lage und

dem Verlauf der Bundesstraßen ein wichtiges Tor zum Schwarzwald. Über Rottenburg

kann der Rammert und der westliche/mittlere Teil der Schwäbischen Alb erschlossen

werden und Herrenberg kann in diesem Zusammenhang als Tor zum Schönbuch ange-

sehen werden.

Bedingt durch die Konkurrenz der umliegenden beliebten Tourismusräume (Schwarz-

wald, Schwäbische Alb) liegen die Kompetenzen des Gäu-Quadrats weniger im Bereich

des Tourismus, als vielmehr im Naherholungsbereich. Dieser Trend lässt sich durch die

immer kürzere Zeit der Aufenthaltsdauer von Touristen bestätigen. Der Untersuchungs-

raum fungiert somit hauptsächlich als Naherholungsgebiet für den Verdichtungsraum

und die Wirtschaftsregion Stuttgart.
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Ein beachtliches Gewicht besitzt der Städtetourismus im Gäu-Quadrat angesichts der

Vielzahl von historisch bzw. kulturell bedeutsamen Anlagen und Einrichtungen. Aus his-

torischer Sicht sind im Untersuchungsraum viele Schlösser, Kirchen und andere ar-

chäologische Denkmäler vorhanden. In Herrenberg ist beispielsweise die erste spätgoti-

sche Hallenkirche Württembergs zu finden, außerdem gibt es eines der wenigen

Glockenmuseen in Baden-Württemberg. Eine frühe keltische Besiedlung und eine für die

Römer damals bedeutende Siedlung stellte Rottenburg dar. Heute besitzt die Stadt meh-

rere historische Museen. Des Weiteren ist in Rottenburg das Museum der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart beheimatet. In Horb finden jedes Jahr im Sommer die Maximilian-

Ritterfestspiele statt und in Nagold ist eine der historischen Attraktionen das keltische

Fürstengrab. Alle vier Mittelzentren des Gäu-Quadrats besitzen somit einen gut erhalte-

nen historischen Stadtkern. Diese Gemeinsamkeit kann als Potenzial für den Kulturtou-

rismus dienen, da historische Altstädte Kernpunkte für die Attraktivität von Bildungsrei-

sen bilden.

Infolge der guten Erreichbarkeit der landschaftlich attraktiven Erholungsgebiete des

Gäu-Quadrats, vor allem für die Bevölkerung aus dem Verdichtungsraum Stuttgart, kann

es stellenweise zu erheblichen Belastungen in diesen Gebieten kommen. Schlimmsten-

falls reichen diese Belastungen sogar bis an die Grenzen der Tragfähigkeit der Land-

schaft heran.

Die starke Frequentierung beispielsweise des Naturparks Schönbuch verursacht neben

den Verkehrsproblemen zunehmend auch Konflikte mit dem Naturschutz und der Land-

schaftspflege, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft sowie der Wasserwirtschaft.

Punktförmige Attraktionen wie beispielsweise Spiel- und Sportplätze sowie Aussichts-

punkte sorgen ebenfalls für eine Konzentration des Verkehrs auf wenige Straßen, auf

denen dann mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Daher sind vor allem in

der Infrastruktur raumordnende Maßnahmen notwendig.

In den siedlungsnahen Erholungsgebieten und dem zentralen Bereich des Gäu-

Quadrats kann durch die überwiegend intensiv genutzten, strukturarmen Feldfluren ein

Defizit an Naherholungsfunktionen entstehen. Dies kann zur Beeinträchtigung der Er-

holungsfunktion führen. Dazu kommt die Zerschneidung der Flächen durch die Haupt-

verkehrswege, die Barrieren darstellen und das Landschaftsbild erheblich beeinträchti-

gen.
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Der Druck auf die Naherholungsgebiete des Untersuchungsraums wird auch durch das

Bevölkerungswachstum, die Verringerung wohnungsnaher Erholungsmöglichkeiten und

die gestiegene Nutzung des Kraftfahrzeuges verstärkt.

2.7. Potenzial Holz
Die Waldflächen des Gäu-Quadrats sind unverzichtbare Bestandteile des regionalen

Freiraumsystems. Da die Waldflächen mehrere Funktionen aufweisen, sowohl im wirt-

schaftlichen und ökologischen als auch im sozialen Bereich, wird ihnen eine herausra-

gende Bedeutung zugeschrieben. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung

mit Rohstoffen und tragen zur Sicherung der Bodenschutzfunktionen, des Siedlungskli-

mas, des Wasserhaushaltes sowie zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen bei.

Aus diesen Gründen sollen die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen

auf Dauer erhalten bleiben. Die Bewirtschaftung der Waldflächen, vor allem durch die

Forstwirtschaft, sollte deshalb auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit beruhen. Eine solche

Bewirtschaftung ist auch im Hinblick auf die Flora und Fauna von großer Bedeutung.

Waldflächen dienen in besonderem Maße als Lebens- und Rückzugsraum für Pflanzen

und Tiere.

Auch für die Menschen im Gäu-Quadrat besitzen die Waldflächen eine wichtige Funkti-

on. Zum einen stellen sie bevorzugte Erholungsgebiete sowohl für die Naherholung als

auch für den Wochenendtourismus dar, zum anderen bieten sie Arbeitsplätze in der

Forst- und Holzindustrie. Auch für die Besitzer von Waldgrundstücken sind diese Flä-

chen von wirtschaftlichem Nutzen, da sie eine wichtige Einnahmequelle darstellen.

Das Gäu-Quadrat stellt eine typische offene Kulturlandschaft dar, welche aus großen,

weiten, landwirtschaftlichen Flächen besteht. Wegen der fruchtbaren Böden (Böden auf

Muschelkalk und Lösslehm) sowie der für den Ackerbau günstigen Klima- und Gelände-

verhältnisse wird der zentrale Bereich des Untersuchungsraums von der Landwirtschaft

intensiv genutzt.

Größere zusammenhängende Waldgebiete konzentrieren sich vor allem auf die Berei-

che, die wegen der Boden- und Klimaverhältnisse sowie der Topographie für den Acker-

bau ungünstig sind. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die randlichen Gebiete des
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Abb. 19: Anteil der Waldflächen an der Gesamtfläche der Gemarkungen
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Schönbuchs, Rammerts und Schwarzwalds. Aber auch die Steilhänge des Neckar- und

Nagoldtals mit den dazugehörigen Seitentälern sind bewaldet.

Einigen Wäldern kommt eine wichtige Aufgabe innerhalb des regionalen Siedlungs- und

Freiraumgefüges zu. Als Instrument der Raumordnung können sie die verschiedenen

Funktionen eines Gebiets ordnen und gliedern. Beispielsweise kann der Wald als natür-

liches, umweltschonendes Trennmedium zwischen gewerblich genutzten Räumen und

Wohnsiedlungen angesehen werden. Die dabei entstehenden Entlastungs- und Freizeit-

flächen sind ein positiver Nebeneffekt. Die Erhaltung und Wiederherstellung von Freiflä-

chen wird durch die Neu- oder Wiederaufforstung von Gehölzpflanzen gewährleistet. Es

ergibt sich langfristig die Möglichkeit, einen attraktiven Raum für verschiedene Freizeit-

aktivitäten und als kommunale Geldquelle zu schaffen.

Die gesamte bewaldete Fläche im Gäu-Quadrat liegt bei 22.758 ha. Dieser Anteil ent-

spricht somit knapp 30% der Gesamtfläche. Daraus ergibt sich, dass im Untersuchungs-

raum im Schnitt relativ viel Holz vorhanden ist. In den zentralen Bereichen des Raums

kann aufgrund der ertragreichen Böden der Anteil jedoch deutlich unter 30% liegen. Bei-

spielsweise weist Gäufelden lediglich einen Waldflächenanteil von 9,2% auf (Quelle:

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2003).

In letzter Zeit wird Holz als regenerativer Rohstoff der Zukunft wieder neu entdeckt. Holz

und Holz-Pellets werden wieder verstärkt zur Wärmegewinnung verwendet. Wegen der

Nähe zum Schwarzwald und den damit verbundenen Zulieferbeziehungen hat das Gäu-

Quadrat einen deutlichen Standortvorteil gegenüber anderen Regionen.

Im Untersuchungsraum ist auch die holzverarbeitende Industrie stark vertreten. In der

Vergangenheit wurden viele neue innovative Konzepte der Holzgewinnung,

-verarbeitung und -nutzung erarbeitet. Beispielsweise ist in Nagold die Möbel- und Be-

schlagindustrie zusammen mit den Sägewerken ein wichtiger Industriezweig. Hinzu

kommen auch holzverarbeitende Firmen, wie z.B. Rolf BENZ, die wichtige Säulen des

wirtschaftlichen Potenzials im Gäu-Quadrat darstellen.

Ein Innovations- und Kompetenzzentrum hinsichtlich der Waldbewirtschaftung, der

Forstpflege und der Verarbeitung von Holz ist in Rottenburg mit der Fachhochschule für
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Forstwirtschaft beheimatet. Die Fachhochschule Rottenburg ist die einzige Hochschule

für Forstwirtschaft in Baden-Württemberg und eine von nur fünf in der Bundesrepublik.

Da Holz als wieder entdecktes Baumaterial aktueller denn je ist, sollte auch eine mögli-

che Zusammenarbeit mit der Stuttgarter “Architekten-Metropole“ aufgebaut und geför-

dert werden.

Ebenfalls sollte die Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen, die sich mit

Holzverarbeitung, Möbeldesign oder Holz als nachwachsendem Rohstoff und Energie-

träger beschäftigen, gestärkt werden.

Auch die Kooperation mit Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen ist denk-

bar. Schon die Kleinsten könnten somit an das Thema “Holz“ spielerisch heran geführt

werden. Möglich wären unter anderem Ausflüge in den Wald und die Herstellung einfa-

cher Bastelarbeiten aus Holz.

In den weiterführenden Schulen könnten die älteren Schüler beispielsweise im Tech-

nikunterricht mit der Verarbeitung von Holz vertraut gemacht werden. Daraus ergeben

sich eventuell Berufswünsche, die mit der Holzverarbeitung zu tun haben. Deshalb ist es

ebenfalls sehr wichtig, Ausbildungsplätze in der holzverarbeitenden Industrie zu schaf-

fen und dadurch das Angebot zu vergrößern.

In diesen Bereichen sind ungenutzte Potenziale vorhanden. Diese gilt es zu nutzen.

Trotz des nicht unerheblichen Kapitaleinsatzes beinhalten diese Aktivitäten große Chan-

cen für den ganzen Raum. Aus diesem Grund sollte der notwendige Kapitaleinsatz an-

teilsmäßig von allen Gemeinden des Gäu-Quadrats getragen werden, da jeder am Ende

davon profitieren kann.
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2.8. Tabellarische Übersicht der Stärken und Schwächen

2.8.1. Stärken

Bevölkerung: • positive Entwicklung der Gesamtbevölkerungs-
zahlen bis 2020

• Zuwachsrate bis 2020 von 6,8%
 moderates Bevölkerungswachtsum

Wohn- und Gewerbeflächen: • Nähe zu großem Arbeitsmarkt in Böblingen/Sin-
delfingen und Stuttgart

• landschaftlich reizvolle Wohnstandorte (Schwarz-
wald, Schönbuch, Schwäbische Alb)

• relativ günstige Bodenpreise als Vorteil gegenüber
Metropolregion Stuttgart, in welcher
- fortschreitende Flächenverknappung
- sehr hohe Bodenpreise
zum Problem für den Wohnungsbau werden

• noch große freie Flächen in der Nähe der
Autobahn

• großer Absatzmarkt in unmittelbarer Nähe

• relative Klimagunst, da in Windschattenlage des
Schwarzwalds

Verkehr: • hervorragende Erschließung durch die A 81 und
die Schienenstrecke Stuttgart – Zürich – Mailand

• Region profitiert von angesiedeltem Transportge-
werbe und wachsendem Transportmarkt

• Anbindung an S-Bahn-Netz in Herrenberg

• vorhandene Industriegleise/Gewerbegebiete mit
Potenzial für Gleisanschluss

• starke Mittelzentren mit großem Einzugsgebiet

• hohe Kaufkraftbindung
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Naherholung, Erholung und
Kultur:

• “Brückenregion“ zwischen Schwarzwald und Stutt-
gart

• gute Erreichbarkeit:
- Internationaler Flughafen
- Schiene
- Autobahn

• alle vier Mittelzentren stellen „Portalstädte“ dar:
- Herrenberg: Schönbuch, Stuttgart, Tübingen
- Rottenburg: Rammert, Schwäbische Alb
- Horb: Schwarzwald, Freudenstadt
- Nagold: Schwarzwald

• gute Naherholungsmöglichkeiten in unmittelbarer
Nähe

• gut erhaltene historische Stadtkerne in den vier
Mittelzentren als Potenzial für Kulturtourismus

Potenzial Holz: • Holz als Rohstoff der Zukunft stark vorhanden

• Schwerpunkt der Holzgewinnung und -verarbeitung
(Holzbestand im Schwarzwald, Möbelfirmen in
Nagold, Sägewerke etc.)

• Fachhochschule Rottenburg ist einzige Hochschule
für Forstwirtschaft in Baden-Württemberg (nur fünf
bundesweit)

• Holz als Rohstoff für erneuerbare Energien

• Produktionsgrundlage für holzverarbeitende Indu-
strie und den Spezialmaschinenbau

• starke Nachfrage nach Fachkräften bei Holzverar-
beitung

• nachwachsende Rohstoffquelle für Holzproduktion
und Energieerzeugung

• Einkommensquelle für Waldbesitzer

• positive Wirkung auf Landschaftshaushalt

• Freizeit und Nahererholung auf Waldflächen ange-
wiesen

 dienen einer Vielzahl von Freizeitformen als
natürliche Grundlage
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2.8.2. Schwächen

Bevölkerung: • Sinken der jungen Altersgruppe
- unter 15 Jahre: 20%
- 15 - 25 Jahre: 4%

• absoluter und relativer Zuwachs der älteren Bevöl-
kerungsteile

Wohn- und Gewerbeflächen: • durch Neuausweisung von Wohn- und Gewerbeflä-
chen
- Gefahr der Zerstörung der attraktiven Landschaft
- Gefahr der Zersiedelung

• keine Agglomerationsvorteile
 keine Neuansiedlung von neuen Betrieben/Un-

ternehmen

Verkehr: • Mangel einer durchgängigen Ost-West-Verbindung
im Schienenverkehr

• teilweise nur eingleisige Trasse der Gäubahn süd-
lich von Horb

• südwestlicher Teil zeigt schlechte Erreichbarkeit
von Oberzentren

• vier Verkehrsverbünde
- für eine Fahrt oft mehrere Fahrkarten nötig
- uneinheitliche Tarifstruktur
- für eine Strecke oft zwei verschiedene Preise

Naherholung, Erholung und
Kultur:

• rückläufige Übernachtungsdauer

• fehlende Kooperation, kaum gemeinsame Projekte
im Untersuchungsraum

• fehlende überregionale Vermarktung (Gäu-Quadrat
als Tourismusziel unbekannt)

• Fehlen großer Einrichtungen wie Freizeitparks etc.

Potenzial Holz: • Gefahr der Aufforstung von Talauen
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bei zu
  hohem Waldanteil
- klimatische Nachteile beim Zuwachsen von
  Kaltluftabflussbahnen, v.a. wenn Tallagen
  betroffen sind

• bei zu hohem Waldanteil Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes

• klimatische Nachteile beim Zuwachsen von Kalt-
luftabflussbahnen
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2.9. Freiraum

2.9.1. Bundesweiter Trend

Nach dem 2. Weltkrieg änderten sich wegen der zunehmenden Bevölkerungsdichte und

den wachsenden materiellen Lebensansprüchen die Maßstäbe für die Raumnutzung

sehr rasch und gravierend. Die Belange der natürlichen Lebensgrundlagen wurden da-

bei häufig nicht ausreichend berücksichtigt.

Aufgrund des technischen Fortschritts und der zunehmenden Ansprüche an die Frei-

zeitmöglichkeiten werden sich auch in Zukunft die Ansprüche an den Freiraum ändern.

Die Ansprüche an den Freiraum als mögliches Bauland, als Erholungsraum, als Liefe-

rant für natürliche Rohstoffe und als Grundlage für die landwirtschaftliche Bodennutzung

werden weiter steigen. Auch die Konflikte zwischen den jeweiligen Nutzungsansprüchen

an die Freiräume werden weiter zunehmen.

Freiräume stellen die wichtigste Grundlage für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung

dar. Durch das stetige Wachstum der Siedlungsflächen und der damit verbundenen

notwendigen Ausweitung der Infrastruktur haben die Freiräume in den letzten Jahren

einen bedeutenden Rückgang erlitten. Neben der Schaffung bedarfsgerechter und zu-

kunftsorientierter Siedlungsentwicklung erhält die Sicherung und Entwicklung von Frei-

räumen einen neuen Stellenwert. Die vielfältigen Aspekte, die sich hinter dem Begriff der

Freiräume verbergen, erklären dieses Bedürfnis.

Allgemein werden Freiräume als solche Flächen bezeichnet, die weder als Wohn- oder

Industrieanlage noch als Verkehrsanlage in Anspruch genommen werden. Eine weitere

Unterteilung kann durch die verschiedenen Nutzungen dieser Flächen getroffen werden:

• “Selbstständige Freiräume“: städtische Freiräume

• “Objektgebundene Freiräume“: Freiräume an Wohnbauten, an Dienstleistungsein-

richtungen, an Arbeitsstätten sowie an Verkehrsanlagen

• “Freiräume mit Verbindungscharakter“: Freiräume entlang des Geh- und Radwege-

netzes

• “Landschaftsbezogene Freiräume“: Naherholungsflächen, land- und forstwirtschaftli-

che Produktionsflächen, sonstige Freiflächen

(Quelle: Garbrecht/Matthes, 1990)
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Innerhalb der verdichteten Gebiete des Untersuchungsraums müssen ausreichend Frei-

räume zur Regeneration des Naturhaushaltes vor allem in siedlungsklimatischer Hinsicht

sowie für die Erholung der Bevölkerung erhalten bleiben.

2.9.2. Gäu-Quadrat

Im Gäu-Quadrat sind drei naturräumliche Haupteinheiten Baden-Württembergs vertre-

ten: Schwarzwald, Neckar- und Tauber-Gäuplatten sowie das Schwäbische Keuper-

Lias-Bergland (siehe Abbildung 20).

Die Schwarzwald-Randplatte ist der Teil des Schwarzwaldes, der aus Sedimenten des

Oberen Buntsandsteins aufgebaut ist. Der Obere Buntsandstein umsäumt im Norden

und Nordosten die höheren Lagen des Schwarzwalds. Hinsichtlich Klima, Standortver-

hältnissen, Vegetation, Nutzung und Besiedlungsdichte leitet die Schwarzwald-Rand-

platte zu den Gäulandschaften über.

Die Oberen Gäue gehören den Neckar- und Tauber-Gäuplatten an, die die größte na-

turräumliche Großlandschaft Baden-Württembergs ist. Die Oberen Gäue können weiter

in das Hecken- und das Korngäu untergliedert werden. Das Heckengäu beinhaltet einen

kuppenreichen westlichen Teil mit überwiegend flachgründigen, skelettreichen Böden

und zahlreichen Hecken, daher auch der Name. Der östliche Teil, das Korngäu, ist

hauptsächlich von Lettenkeuper und Löss geprägt und ist ackerbaulich besser geeignet.

Das Schwäbische Keuper-Lias-Bergland umfasst die nordwestlich der Schwäbischen

Alb vorgelagerten, überwiegend aus Sand- und Tonsteinen aufgebauten, Höhen und

Mittelgebirge. Charakteristisch ist der kleinräumige Wechsel verschiedener Gesteine.

Teil dieses Naturraums ist der stark bewaldete Schönbuch. In diesem sind Sand- und

Tonsteine des Keupers stark verbreitet, wobei sie aber zum Teil noch von Liaskalken

überdeckt werden.

(Quelle: Höll/Breunig 1995)



49

Abb. 20: Naturräumliche Gliederung des Untersuchungsraums



50

Wie bereits erwähnt (siehe Seite 40) stellt das Gäu-Quadrat eine typische offene Kul-

turlandschaft dar, die aus großen, weiten landwirtschaftlichen Flächen besteht. Wegen

der fruchtbaren Böden (Böden auf Muschelkalk und Lösslehm) sowie der für den Acker-

bau günstigen Klima- und Geländeverhältnisse wird der zentrale Bereich des Untersu-

chungsraums von der Landwirtschaft intensiv genutzt.

Größere zusammenhängende Waldgebiete konzentrieren sich vor allem auf die Berei-

che, die wegen der Boden- und Klimaverhältnisse sowie der Topographie für den Acker-

bau ungünstig sind. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die randlichen Gebiete des

Schönbuchs, Rammerts und Schwarzwalds. Aber auch die Steilhänge des Neckar- und

Nagoldtals mit den dazugehörigen Seitentälern sind bewaldet. Vor allem in diesen Ge-

bieten sind für den Naturschutz relevante Biotope mit einer großen Artenvielfalt zu fin-

den.

In den letzten Jahren sind durch viele Baumaßnahmen Flächen, die der Natur und der

Landwirtschaft zur Verfügung standen, dramatisch zurückgegangen. Neue Gewerbe-

und Siedlungsflächen sowie Straßenbaumaßnahmen haben ihren Tribut gefordert. Be-

trachtet man die Planungen der Städte und Gemeinden, so sieht man, dass der Ver-

brauch von natürlichen Flächen vermutlich noch lange weitergehen wird, wenn man

nicht einschreitet. Durch den Flächenverbrauch wird der Funktionszusammenhang zer-

schnitten und es findet tendenziell eine Abnahme der natürlichen Leistungsfähigkeit der

Freiräume statt.

Mit dem im letzten Jahrhundert begonnenen Strukturwandel ist der Rückgang der Be-

schäftigten in der Landwirtschaft zu erklären. Waren es im Jahr 1980 noch 5% der Be-

völkerung von Baden-Württemberg, die im Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei gearbeitet haben, so waren es knapp 22 Jahre später (2002) nur noch lediglich

2%. (Quelle: Statistisches Landesamt BW 2003)
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2.9.3. Bestehende Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit im Un-
tersuchungsgebiet

2.9.3.1. Förderung regionaler landwirtschaftlicher Produkte (HIESIG e.V.)

Dieser Verein wurde im November 2001 aus der Lokalen Agenda 21-Gruppe der Stadt

Rottenburg gegründet. Im Vordergrund der Arbeit stehen die Verbraucherberatung und

die umweltgerechte Entwicklung der regionalen Kultur- und Erholungslandschaft in und

um Rottenburg am Neckar. Vereinsmitglieder sind Verbraucher, Landwirte, Hersteller

regionaler Produkte wie Imker, Weinbauern, Ladeninhaber und Gastronomen.

Die Philosophie des HIESIG-Vereins beruhte auf folgenden Säulen:

• frische Lebensmittel durch kurze Transportwege

• Schonung der Umwelt durch weniger Benzinverbrauch

• weniger Lärm und Abgase

• Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft

• florierende heimische Wirtschaft

2.9.3.2. Neckar-Erlebnis-Tal (e.V.)

Im Jahr 2000 haben sich fünf Kommunen und drei touristische Organisationen unter

dem Dach des Neckar-Erlebnis-Tal e.V. zusammengeschlossen, um vielfältige Ange-

bote aus den Bereichen Sport, Kultur, Natur, Gastronomie und Beherbergung gemein-

sam zu vermarkten.

Das Neckar-Erlebnis-Tal verknüpft alle Kulturhighlights, Freizeitmöglichkeiten und

Events zwischen den Städten Sulz am Neckar und Rottenburg am Neckar. Im Vorder-

grund dieses interkommunalen Projekts steht die Verbindung von Natur- und Land-

schaftsschutz mit sanfter Tourismusnutzung sowie deren Lenkung.
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2.9.3.3. Lebendiger Neckar

Das Ziel der Aktion “Lebendiger Neckar“ ist, den Neckar von der Quelle bis zur Mündung

mit der ihn umgebenden Natur zu vernetzen. Für die im Einzugsbereich des Neckars

lebenden Menschen soll der Fluss als schützenswertes Gut bekannt gemacht werden.

Das Projekt wird von der Deutschen Umwelthilfe und dem Bund für Umwelt und Natur-

schutz gefördert.

Das vorrangige Ziel des Projekts “Lebendiger Neckar“ ist die Schaffung von Naturerleb-

nismöglichkeiten und der Erhalt der ursprünglichen Landschaft entlang des Flusses.

Beteiligt an der Umsetzung dieses Ziels sind die an den Neckar angrenzenden Kommu-

nen, sämtliche Fachbehörden und verschiedene private Initiativen. Die Geschäftsstelle

“Das Büro am Fluss“ ist in Plochingen beheimatet. Hier arbeitet ein kleines Team, be-

stehend aus Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Studenten und Zivildienstleistenden,

an der fachlichen Beratung, Vorplanungen und Machbarkeitsstudien sowie an der Öf-

fentlichkeitsarbeit, dem Besucherlenkungskonzept und den Informationsmedien sowie

der Betreuung und der Begleitung.

Ein solches Projekt könnte ausgeweitet werden oder ein ähnliches Projekt beispielswei-

se entlang der Nagold und den Seitentälern geschaffen werden.

2.9.3.4. Neckarpark

Das Konzept des Neckarparks wurde auf Initiative des Verbands Region Stuttgart ent-

wickelt. Die Leitidee war, einen überregionalen Park entlang des Neckars zu schaffen,

der für die ansässige Bevölkerung einen attraktiven Erholungsraum darstellen soll.

Durch die Akzeptanz und die Nutzung dieses Parks, so die Hoffnung, würde der motori-

sierte Freizeitverkehr verringert werden. Derzeit wird von den beteiligten Regionalver-

bänden eine geeignete Abgrenzung für diesen Park vorgenommen. Außerdem wird die

Führung eines durchgängigen Tal- und Panoramawegs definiert.

Der Neckarpark soll neue Wege in der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Städ-

ten und Gemeinden, den Fachbehörden und den Verbänden aufzeigen, wobei er nicht

durch Großinvestitionen, sondern durch zahlreiche Einzelkooperationen entstehen soll.
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Die Verbände geben dabei den Rahmen vor, die konkrete Umsetzung liegt allerdings in

den Händen der beteiligten Gemeinden.

Die Idee des Neckarparks kann als konkrete, übergreifende Verstärkung der Aktion “Le-

bendiger Neckar“ angesehen werden.
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3. Regionales Entwicklungskonzept für das Gäu-Quadrat

3.1. Flächen

3.1.1. Siedlungsflächen

Gründe um die Wohnstandorte in dieser Region zu sichern, liegen unter anderem in der

Bevölkerungsentwicklung. Durch die Klimagunst und die landschaftliche Attraktivität

kann das Untersuchungsgebiet besonders auch für ältere Menschen in der Zukunft in-

teressant sein. Aufgrund der Überalterung der Bevölkerung ist also das Augenmerk

auch auf diese gesellschaftliche Schicht zu legen.

Durch den demographischen Wandel wird auch im Gäu-Quadrat eine Überalterung der

Bevölkerung stattfinden. Dem sollte in Form von Altenheimen und adäquaten Frei-

zeiteinrichtungen, wie beispielsweise Golfplätzen, Rechnung getragen werden. Vorstell-

bar wäre auch eine Art “Sun-City-Schwaben“. Hierfür spricht auch die relative Klima-

gunst und die landschaftliche Attraktivität.

Neben der Versorgung der älteren Bevölkerungsschichten könnten durch diese Vor-

schläge gleichzeitig Arbeitsplätze für die jüngeren Generationen geschaffen werden.

Gleichzeitig sollte jedoch versucht werden, jüngere Menschen und Familien für die Re-

gion zu gewinnen und sie durch Arbeitsplätze an den Standort zu binden. Nur so kann

die Region durch Innovationen und das Angebot von Arbeitskräften auch in Zukunft

wettbewerbsfähig bleiben.

Um Wohnstandorte zu erhalten, ist also auch eine überregionale Landschaftsplanung

von großer Bedeutung. Nur wenn diese Stärken gewahrt werden und nicht der Zersie-

delung und Zerstörung zum Opfer fallen, wird sich der Standort bewähren. Der Woh-

nungsmarkt könnte über einen Wohnungsmarktpool effizient geplant werden und so mit

der überregionalen Landschaftsplanung in Verbindung stehen. Auch das Leitbild der

Stadt der kurzen Wege mit der räumlichen Nähe von Arbeits- und Wohnstätte sollte

nicht aus den Augen verloren werden. Konkret bedeutet dies eine Mischung der Funk-

tionen Wohn-, Arbeits- und Freizeitnutzung, um so kurze Wege zu schaffen.

Bei dem erhöhten Bedarf an Siedlungsfläche ist das Prinzip der Innen- vor Außenent-

wicklung anzustreben. Laut diesem Prinzip werden zuerst die innerörtlichen Ressourcen

genutzt und erst wenn diese verbraucht sind, werden neue Wohngebiete außerhalb des
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alten Stadtkerns ausgewiesen. Auf diese Weise werden die natürlichen Freiräume ge-

schont.

3.1.2. Gewerbeflächen

Ziel des Gäu-Quadrats muss es sein, durch gezielte Strategien vor allem beschäfti-

gungsintensive Betriebe anzusiedeln. Anzustreben ist eine eigenständige wirtschaftliche

Entwicklung, um junge, hochqualifizierte Arbeitskräfte für den Raum zu gewinnen.

Um dem ständig wachsenden Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten, wird die Einrich-

tung eines oder mehrerer regionaler Gewerbeschwerpunkte vorgeschlagen. Dadurch

würden in der Folge die mit Industrieansiedlungen verbundenen negativen Begleiter-

scheinungen wie Schwerlastverkehr und Lärmbelastung zwar in den ausgewählten Ge-

bieten zunehmen, jedoch der Raum als Ganzes deutlich entlastet.

Direkt im Zusammenhang damit zu sehen, ist die Empfehlung, den Ausbau auf die Nähe

zu Hauptverkehrswegen zu begrenzen. In Hinblick auf den Erhalt und die Schonung der

attraktiven Landschaft des Oberen Gäus sollte besonders die Konzentration von Gewer-

beflächenausweisungen an den ausgewiesenen Entwicklungsachsen, wie zumeist

schon praktiziert, beibehalten werden.

Als Maßnahme zur Förderung von Gewerbeansiedlungen wird die Schaffung eines

regionsübergreifenden Gewerbeflächenmanagements, z. B. in Form eines Gewerbeflä-

chenpools, vorgeschlagen. In einem solchen Pool könnten die freien Gewerbeflächen

der Gemeinden eingebracht werden. Gemeinden, die keine Gewerbefläche zur Verfü-

gung stellen können, könnten sich finanziell in das Management einbringen. Der Pool

wird von einer zentralen Einrichtung, deren Entscheidungsträger in angemessenen

Zeitrahmen wechseln, geleitet.

Anfragen seitens Unternehmen werden über die zentrale Verwaltung abgewickelt und

die Flächen den Bedürfnissen entsprechend vermarktet. Die Einnahmen werden später

anteilsmäßig unter den Mitgliedsgemeinden aufgeteilt.
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3.2. Verkehr

3.2.1. Einrichtung einer gemeinschaftlichen Mobilitätsberatung

Die Mobilitätsberatung soll dazu beitragen, die ungünstige Situation der vier Verkehrs-

verbünde im öffentlichen Verkehr und die Vernetzung innerhalb der Region deutlich zu

verbessern. Gleichzeitig wird damit die verzerrte Wettbewerbssituation zwischen PKW

und den Verkehrsmitteln des ÖPNV ausgeglichen.

Die grundlegenden Aufgaben der Mobilitätsberatung sind die Fahrplanauskunft, unab-

hängig von Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden, sowie Tarifinformationen.

Dabei soll auch der intermodale Verkehr berücksichtigt werden, so dass die Kombination

von Auto und Bus, Auto und Bahn oder Fahrrad, Bus und Bahn als alternative Ver-

kehrsmöglichkeit erkannt wird. Zum erweiterten Aufgabenfeld der Mobilitätszentrale ge-

hören die Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten, Car-Sharing sowie die Möglichkeit ei-

nes Umwelt- und Mobilitätsvergleichs der verschiedenen Verkehrsmittel. Während das

Car-Sharing in Ballungsräumen bereits gut eingeführt ist und seinen Beitrag zur Mobilität

leistet, ist diese Möglichkeit in weniger dicht besiedelten Regionen noch nicht etabliert.

Da aber erste Projekte auf diesem Feld laufen, könnte das Gäu-Quadrat die Funktion

einer Pilotregion für Car-Sharing außerhalb von Ballungsräumen übernehmen.

Um den Radverkehr zu fördern, wären Informationen zu Fahrradrouten denkbar, welche

auch die individuellen Möglichkeiten des Radfahrers und die Topographie des Geländes

berücksichtigen.

Durch die Auswertung der Anfragen bei der Mobilitätsberatung können wichtige Infor-

mationen für zukünftige Verkehrsprojekte gewonnen werden. Die Anfragen können Auf-

schluss über den Bedarf neuer Verbindungen im öffentlichen Verkehr geben oder auch

Anhaltspunkte zur Gestaltung der Beförderungstarife bieten. So bildet die Mobilitätsbe-

ratung eine Schnittstelle zwischen Bürgern und Verkehrsbetrieben und kann Informatio-

nen in beide Richtungen weitergeben.

Für die Ansiedlung der Mobilitätsberatung bietet es sich an, auf bereits vorhandene In-

frastruktur zurückzugreifen. So könnte die Bürgerinformation einer Kommune zu einer

leistungsfähigen Informationszentrale ausgebaut werden. Ebenso kommen als Träger

Verkehrsunternehmen in Betracht, die bereits eine Kundeninformation betreiben. Dabei

muss allerdings die Unabhängigkeit der Beratung gewahrt bleiben. Dies ist am besten

durch finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Im Idealfall sind die Informationen der
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Mobilitätsberatung sowohl per Internet und Telefon als auch im direkten Kontakt in ei-

nem Beratungsbüro zu erhalten.

Der Vergleich der Strecken im Gäu-Quadrat mit anderen Nebenstrecken im Land

(Wieslauftalbahn, Ortenau S-Bahn) macht klar, dass eine Mobilitätsberatung für den

Schienenverkehr auf den Nebenstrecken überraschende Erfolge bringen kann. Die Bah-

nen der Nebenstrecken sind oft in allgemeine Vergessenheit geraten, die Leute denken

einfach schon nicht mehr an die Möglichkeit, diese zu nutzen. Dadurch bewirkt schlichte

Aufmerksamkeit Erstaunliches. An vielen Bahnstrecken im Land sind die Fahrgastzahlen

schon stark angestiegen, als Verbesserungen (Elektrifizierung oder Einführung einer

S-Bahn) nur angekündigt wurden. Der alte Service konnte nun plötzlich mehr Leute an-

ziehen, weil die Bahnen durch die Ankündigungen wieder ins Bewusstsein geraten sind.

Bei solchen Gelegenheiten werden vor allem viele Neukunden gewonnen, die vorher mit

dem Auto gependelt sind.

3.2.2. Verbesserungen im Personennahverkehr

Um das Ziel eines effizienten Verkehrssystems zu verwirklichen, muss der öffentliche

Personennahverkehr verbessert werden. Vergleicht man die Fahrzeiten zwischen Per-

sonennahverkehr und Motorisiertem Individualverkehr, fallen Versorgungslücken auf. So

ist man zwischen Rottenburg und Herrenberg zu manchen Zeiten über eine Stunde aber

nie unter 40 Minuten unterwegs, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Mit dem

Auto dauert die Strecke nur rund 20 Minuten. Zwischen Nagold und Herrenberg ist die

Situation ähnlich, wenn auch weniger dramatisch.

Rottenburg – Herrenberg:

Von Seiten der Stadt Rottenburg wird oft argumentiert, dass man selbst ein starkes

Zentrum sei und deshalb die Nähe zum Ballungsraum Stuttgart nicht sucht. Man möchte

nicht in die Pendlerdynamik geraten und dadurch seine eigenen Zentrumsfunktionen

einbüßen. So richtig dieser Ansatz ist, darf er trotzdem nicht als Argument gegen Ver-

besserung im Verkehrssystem benutzt werden. Schon heute sind täglich etwa 2.000

Rottenburger auf dieser Strecke unterwegs. Eine Gruppe dieser Größe sollte deshalb

nicht vernachlässigt werden. Verbesserungen wären außerdem recht einfach zu erzie-
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len. Verantwortlich für die langen Fahrzeiten von Rottenburg nach Herrenberg ist näm-

lich nur eine schlechte Abstimmung der Verkehrsmittel. Wer von Rottenburg in Richtung

Herrenberg will, fährt mit dem Bus zum Bahnhof in Bondorf und muss dort 20 Minuten

auf den Zug warten. Hier könnte durch eine verbesserte Vertaktung sehr viel erreicht

werden. Eine zweite, wahrscheinlich wirkungsvollere Möglichkeit, wäre die Einrichtung

einer direkten Busverbindung nach Herrenberg.

Nagold – Herrenberg:

Hier ist die Situation schon deutlich schwieriger. Von Seiten der Stadt Nagold wurde

schon oft der Wunsch nach einer Schienenverbindung nach Herrenberg geäußert.

Letztes Jahr wurde sogar eine Machbarkeitsstudie zu diesem Thema durchgeführt. Sie

kam zu dem Schluss, dass es zwar ein recht hohes Fahrgastpotenzial gäbe, aber die

Strecke zu teuer wäre. Durch den nötigen Aufstieg aus dem Nagoldtal wären entweder

lange Steigungstunnel oder der Betrieb mit einer Zahnradbahn nötig. Eine Durchbindung

auf die Gäubahn oder die Nagoldtalbahn wäre wegen der Anforderungen des integralen

Taktfahrplans nicht möglich.

Trotz dieser Probleme sollte die Möglichkeit einer Schienenverbindung aber nicht aus

den Augen verloren werden. Auch die beiden großen Gewerbegebiete Eisberg und

Wolfsberg könnten von einer Bahnanbindung für den Gütertransport profitieren. Die

Dringlichkeit dieser Maßnahme wird sich im Laufe der Zeit und mit steigender Verkehrs-

belastung wohl noch erhöhen. Vielleicht kommt man in einigen Jahren zu dem Schluss,

dass sie doch rentabel zu betreiben wäre. Es gibt wohl wenig Städte dieser Größe, die

mit der Schiene so schlecht angebunden sind wie Nagold. Die bestehende Bahnlinie

nach Pforzheim geht am Bedarf vorbei, weil dort nur ca. 500 Pendler pro Tag unterwegs

sind.

3.2.3. Fahrradwegenetz

Einen weiteren Beitrag zu einer „Region der kurzen Wege“ kann ein gut ausgebautes,

einheitlich beschildertes Radwegenetz leisten. Ausreichend viele und sichere Möglich-

keiten, die A 81 zu über- bzw. unterqueren, können die Attraktivität weiter steigern. Da

die optimale Distanz für das Fahrrad im Bereich von 3 bis 5 km liegt, spielt die Ver-

knüpfung mit anderen Verkehrsmitteln eine außerordentliche Rolle. Wichtiger Bestand-
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teil eines Radwegenetzes muss also die Anbindung an Haltepunkte von Bus und Bahn

sein. Hier muss auf sichere Abstellmöglichkeiten sowie kurze Wege beim Wechsel des

Verkehrsmittels Wert gelegt werden. Die bequeme und nach Möglichkeit kostengünstige

Mitnahme von Rädern in öffentlichen Verkehrsmitteln fördert den Ausbau des intermo-

dalen Verkehrs. Gleichzeitig können das Radwegenetz und die Radtransportmöglich-

keiten touristisch genutzt werden. Somit kann die Attraktivität der Region für den Frem-

denverkehr gesteigert werden.

3.2.4. Güterverkehrszentrum (GVZ)

Die Errichtung eines GVZ im Planungsgebiet würde im Wesentlichen die Ferntransporte

von Gütern mit dem LKW reduzieren, die Zuliefertransporte nach Stuttgart jedoch nicht

oder nur in sehr geringem Maße. Durch die Nutzung der Gäubahn als Nord-Süd-

Verbindung könnte eine Entlastung der A 81 erreicht werden. Durch eine Kombination

von LKW- und Containertransport ließe sich der Schwerlastverkehr auf der Straße redu-

zieren.

Der Standortvorteil eines Güterverkehrszentrums würde auch neue Impulse für die An-

siedlung von Gewerbebetrieben im Gäu-Quadrat bringen. Für den Übergang von der

Straße auf die Schiene wären verschiedene Strukturen (zentral, dezentral) und Verla-

detechniken (Kran, Auf-Weg-Verladung, Power Lift, etc.) denkbar. Die Entscheidung wä-

re nach einer genauen Bedarfsuntersuchung und anschließenden Kostenrechnung zu

treffen. Da in einigen Industriegebieten bereits Schienenanschlüsse vorhanden sind, wä-

re eine dezentrale Lösung für das Gäu-Quadrat sinnvoll. Dabei sollte die Verladung der

Transportgüter in den Betrieben erfolgen und die Zusammenstellung der Züge durch ein

zentrales GVZ organisiert und geregelt werden. Wegen der zahlreich vorhandenen Spe-

ditionsfirmen im Planungsgebiet sollte man im GVZ auch die Möglichkeit zur Verladung

von Containern und Sattelzügen schaffen. Da die DB Cargo AG zur Zeit Verladeein-

richtungen schließt und kaum bereit sein wird, ein neues GVZ im Planungsgebiet zu er-

richten, sollte mit anderen Betreibern verhandelt werden.

Um die Vermarktung des GVZ zu erleichtern und um die Nutzung zu erhöhen, muss der

Betrieb durch die Gemeinden des Gäu-Quadrats gemeinsam erfolgen. Durch die ge-

meinsame Vermarktung kann die momentan noch unzureichende Nutzung einzelner

Schienenanschlüsse in den Gewerbegebieten gesteigert werden. Um die Konkurrenzfä-
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higkeit zu steigern, sollten neueste Systeme (z.B. GIS-unterstützte Zug-, Routen- und

Zeitplanung) eingesetzt werden. Finanzierungshilfen können durch den Bund gewährt

werden, da dieser den Bau von Güterverkehrszentren als vordringliche Entlastungs-

maßnahme im Gütertransport ansieht.

Als möglicher Standort würde sich Eutingen anbieten. Es liegt zentral in Bezug auf die

vier Mittelzentren im Gäu-Quadrat. Dort befindet sich auch schon ein größeres Gewer-

begebiet mit Gleisanschluss. Hier wäre die Anbindung an die Schienenwege optimal, vor

allem auch in Hinblick auf eine mögliche Alpentransversale.

3.2.5. Abstimmung in der Gewerbepolitik

Um eine möglichst hohe Effizienz des GVZ zu erreichen, muss auch die Flächenpolitik

der Gemeinden darauf abgestimmt werden. Es sollten keine Gewerbegebiete abseits

der Entwicklungsachsen ausgewiesen werden, weil dies zur Zersiedelung und sehr dif-

fus verteilten Verkehrsströmen führt und die vorhandenen Verkehrswege nicht optimal

genutzt werden. Transportintensive Betriebe dürfen generell nur in Gewerbegebieten mit

Gleisanschluss zugelassen werden. Diese Regelungen können jedoch nur durchgesetzt

werden, wenn es eine zentrale Verwaltung aller Gewerbeflächen gibt, da sonst die Be-

triebe die einzelnen Gemeinden gegeneinander ausspielen. Mehr dazu findet sich im

Kapitel Gewerbe.

3.3. Naherholung, Erholung und Kultur
Die vorbildlichen Erholungslandschaften des Gäu-Quadrats gilt es in Einklang mit den

Erfordernissen des Naturschutzes zu bringen. Um den motorisierten Individualverkehr in

diesen Bereichen zu reduzieren, sollte der öffentliche Nahverkehr konzentriert ausge-

baut werden, so dass noch ausreichend Ruhezonen für die Erholung und Regeneration

der Landschaft zur Verfügung stehen. Touristische Großprojekte sind folglich nur auf

Einzelfälle zu beschränken. Um jedoch neue Besuchergruppen ansprechen zu können,

muss ein neues Angebot geschaffen werden. Ein solches Angebot könnte beispielswei-

se eine neue Form des Naturerlebens in einem Naturpark sein, wobei die ökologische
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Verträglichkeit natürlich gegeben sein sollte. Der in Punkt 3.4. vorgeschlagene Baum-

oder Waldlehrpfad könnte ein solches Projekt sein.

Außerhalb der Naturparks sind Erholungsmöglichkeiten zu erhalten und zu verbessern.

Als Voraussetzungen dafür sind ein gesundes Miteinander von Land- und Forstwirt-

schaft, Tourismus und Naherholung sowie Naturschutz und Siedlungstätigkeit zu schaf-

fen.

Um der Bedeutung einer “Portalstadt“ gerecht zu werden, sind in den vier Hauptzentren

des Gäu-Quadrats Informationsdienste einzurichten. Die Einbeziehung der landschaftli-

chen Attraktivität der Umgebung in das Angebot der Städte ist dabei unabdingbar und

könnte die relativ kurze Verweildauer der Städtetouristen verlängern. Durch die Wahr-

nehmung ihrer “Portalfunktion“ lässt sich das Potenzial des Städte- und Kulturtourismus

miteinander verknüpfen. Die lokale Gastronomie, die Tourismus-Infrastruktur sowie die

Beherbergungsmöglichkeiten sind dabei jedoch auszubauen oder zu verbessern. Eben-

so ist die Bewahrung und Pflege der Kulturdenkmäler sowie des charakteristischen

Stadt- und Landschaftsbilds unerlässlich. Die Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltun-

gen sind verstärkt zu nutzen und gegebenenfalls zu verbessern. Eine gebietsbezogene

Zusammenarbeit der bestehenden Fremdenverkehrsorganisationen wäre hierfür hilf-

reich. Um überregional bekannt zu werden, ist eine gemeinsame Vermarktung anzustre-

ben. Hier wäre beispielsweise eine gemeinsame Internetplattform von Nutzen.

Das Gäu-Quadrat erhält durch gezielte Schaffung von Einrichtungen im Bereich des

Freizeit- und Erholungssektors und deren überregionale Vermarktung (Internetplattform)

eine besondere Bedeutung. Bereits bestehende Landschaftsparks, wie zum Beispiel das

Neckar-Erlebnis-Tal, bedürfen einer besseren intra- und interregionalen Vernetzung und

eines eigenen Marketingkonzepts. Diese Vernetzung kann gleichzeitig als Grundlage für

ein neues Radwegenetzkonzept genutzt werden. Dabei wäre eine Verknüpfung der vier

Mittelzentren vorstellbar. Außerdem wäre eine Abstimmung mit dem Öffentlichen Perso-

nennahverkehr für die Befahrung von Teilstrecken mit dem anschließenden Rücktrans-

fer hilfreich. Mit dem Erstellen eines Rad- und Kulturführers könnte eine Grundlage für

die Verknüpfung von Streckenbeschreibungen und Informationen zu den entlang der

Strecken befindlichen Attraktionen geschaffen werden. Denkbar wäre auch die Erarbei-

tung eines gemeinsamen Gastronomieführers.
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Eine wichtige Voraussetzung für den schonenden Umgang mit der Natur ist das Erleben

und Begreifen der natürlichen Umgebung. Aktivitäten bezüglich Naturschutz, Land-

schaftspflege und Erholung könnten von dem Verband koordiniert und durchgeführt

werden, beispielsweise in einem Gäu-Naturhaus. Auch Informationsbroschüren und die

Organisation von geführten Wanderungen durch das Obere Gäu sind denkbar.  Die För-

derung von überregionalen Aktionen wie “Lebendiger Neckar“ und die Bewerbung für

eine Landesgartenschau sind weiter anzustreben.

Durch öffentliche Vorträge und Ausstellungen sowie die Einbeziehung der Bevölkerung

in die Planung und Umsetzung einiger Projekte könnte eine breitere Akzeptanz und Un-

terstützung der Öffentlichkeit erreicht werden.

Die Möglichkeit einer verkehrlichen Anbindung von Aussichtspunkten, Ökolehrpfaden

oder ähnlichen Attraktionen an den ÖPNV ist zu prüfen.

3.4. Potenzial Holz
In den waldärmeren Gemeinden des Untersuchungsraumes sollte, in Abstimmung mit

den übrigen Freiraumfunktionen, nach Möglichkeit eine Erhöhung des Waldflächenan-

teils verstärkt angestrebt werden. Jedoch ist eine standortgerechte Baumartenzusam-

mensetzung wichtig, um das charakteristische Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen.

Einige Landschaftsbestandteile gilt es generell von der Aufforstung frei zu halten, um

beispielsweise die Erholungseignung zu gewährleisten. Es wird deshalb vorgeschlagen,

ein gemeindeübergreifendes Aufforstungskonzept für das Gäu-Quadrat zu erarbeiten.

Da das Holz in letzter Zeit wieder als regenerativer Rohstoff für die Zukunft entdeckt

wird, ist privates und gewerbliches Engagement zur Nutzung von Holzenergie seitens

der Kommunen zu fördern. Der Bund betreibt zahlreiche Förderprogramme zur Steige-

rung von Holz als Energieerzeuger in Verbindung mit neuen “sauberen“ Technologien.

Daher machen nicht nur die kommunalen Initiativen zur Nutzung von Solarenergie Sinn,

sondern auch Initiativen zur Umstellung auf Holz und Holzpellets als Rohstoff für die

Wärmegewinnung.

Den Standortvorteil gegenüber anderen Regionen hinsichtlich der Nähe des Schwarz-

waldes und den damit verbundenen Zulieferbeziehungen gilt es auszubauen.
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Das vorhandene Ausbildungsangebot der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Rotten-

burg sollte ausgebaut und gegebenenfalls neue Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen

werden. Neue Möglichkeiten könnte die Holzverarbeitung bieten.

Denkbar ist eine interkommunale Zusammenarbeit zur Schaffung von Institutionen sowie

Kompetenz- und Gründerzentren in Sachen Holzgewinnung und -verarbeitung.

Der Abwanderung von Arbeitskräften und Unternehmen in urbane Räume ist mit Initiati-

ven zur Verbesserung des Ausbildungsangebotes und der Arbeitsmarktstruktur zu be-

gegnen. Die überregionale Vermarktung der hier hergestellten Produkte sollte gemein-

sam durchgeführt werden, beispielsweise auf einer gemeinsamen Internetplattform rund

um das Thema Holz.

Als Unterstützung für die Vermarktung könnte die seit 1998 jährlich stattfindende Fach-

und Verbraucherausstellung rund um das Thema “Holz und Wald“ dienen, die abwech-

selnd in Nagold (Waldbestand und Sägewerk) und Rottenburg (Fachhochschule für

Forstwirtschaft) veranstaltet wird. Dies wäre eine ideale Plattform, um Holz als regene-

rativen Energieträger, als Bau- und Werkstoff sowie als Naturprodukt für Design und

Kunst vorzustellen. Die ökologischen Aspekte des Themas können aufgegriffen und

präsentiert werden. Es ist notwendig, dass möglichst alle Gemeinden des Gäu-Quadrats

an der Messe mit einem oder mehreren Informationsständen vertreten sind. Aber auch

Projekte von Schulen, wie beispielsweise der Fachschule für Sozialpädagogik Herren-

berg, könnten diese Messe nutzen und ihre Projekte zum Thema “Holz und Wald“ vor-

stellen.

Zusätzlich wäre eine Art Wald- oder Baumlehrpfad denkbar, welcher von mehreren In-

stitutionen gemeinsam geplant und organisiert wird. Dieser Lehrpfad sollte für die breite

Bevölkerung zugänglich sein und für die jeweiligen Interessen etwas bieten. Vorstellbar

wäre dabei ein Lehrpfad, der nicht auf dem Boden angelegt ist, sondern beispielsweise

in einigen Metern Höhe oder gar entlang der Baumkronen verläuft. Voraussetzung ist

jedoch, dass die Initiative gemeinsam ergriffen und der Bau bzw. die Anlage dieses Pfa-

des gemeinsam finanziert wird. Natürlich könnte auch hier die überregionale Vermark-

tung über eine gemeinsame Internetplattform laufen, um möglichst viele Besucher anzu-

ziehen. Eine weitere Möglichkeit zur Vermarktung sind Informationsschilder in den
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Städten sowie entlang der Autobahn, um auf der Durchreise befindliche Personen auf

diese Attraktion aufmerksam zu machen.

3.5. Freiraum 1

Im Natur- und Landschaftsschutz ist heute mehr denn je eine grenzüberschreitende Ar-

beit wichtig. Ein gemeinsames Freiraumkonzept ist daher auszuarbeiten. Dieses Kon-

zept könnte die erforderlichen Umweltgesichtspunkte in die überregionale räumliche

Planung mit einbringen und großflächige, gemeindeübergreifende Freiraumstrukturen

erhalten beziehungsweise erst entwickeln.

Eine Vielzahl von Aktivitäten und Projekten zeigt, dass es möglich ist, in sämtlichen Be-

reichen interkommunal zusammenzuarbeiten. Die Schaffung und die Erweiterung sol-

cher Projekte gilt es zu verbessern.

Im Gäu-Quadrat sind die meisten der naturnahen Gebiete schon als Schutzgebiete aus-

gewiesen. Trotzdem braucht der Untersuchungsraum einen überregionalen Biotopver-

bund. Beispielsweise könnte ein Gäu-Quadrat-Landschaftserhaltungsverband gegründet

werden, der es sich zur Aufgabe macht, die ökologisch wertvollen Bereiche im Gäu-

Quadrat besser miteinander zu verknüpfen und die Bevölkerung und Touristen besser

zu informieren.

Durch Natur- und Umweltbildung soll die Natur als kostbarer Erlebnisort erfahren wer-

den. Eine wichtige Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur

sind Kenntnisse über die natürliche Umgebung.

Von dem Gäu-Quadrat-Landschaftserhaltungsverband könnten Aktivitäten zur Land-

schaftspflege und zu Erholungszwecken angeboten und koordiniert werden. Denkbar

wäre auch die Unterhaltung eines Gäu-Naturhauses, in dem verschiedene Vorträge

stattfinden könnten. Aber auch die Schaffung eines Gäu-Lehrpfades und damit verbun-

dene Aktivitäten wären denkbar.

Da ein attraktives und gepflegtes Stadtbild einen wichtigen Faktor für die Lebensqualität

darstellt, könnte der neugegründete Verband sich auch um die Erarbeitung eines ge-

                                                
1 Karten zum Thema Freiraum vgl. Kapitel 5
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meinsamen Kriterienkatalogs oder Grünthemen in den Städten und Gemeinden küm-

mern.

Der Verein zur Förderung regionaler Produkte HIESIG bietet eine gute Grundlage für die

Vermarktung regionaler Produkte. Er könnte seine Aktivitäten auf das gesamte Gäu-

Quadrat ausweiten, um die Produkte gemeinsam zu vermarkten. Voraussetzung dafür

wäre, dass sich daran sämtliche Landwirte des Gäu-Quadrats aktiv beteiligen. Das Mar-

keting für diesen Verein sollte einfach aber attraktiv sein. Denkbar sind unter anderem

Hofläden, Märkte oder Lebensmittelgeschäfte als mögliche Absatzorte. Je nach Absicht

der Landwirte und dem Erfolg des Projekts kann man sich langfristig auch eine Ver-

marktung in Supermärkten oder über das Internet vorstellen.

Ein großer Gäu-Bauernmarkt kann ein- oder mehrmals im Jahr organisiert werden. Dies

wäre die ideale Möglichkeit, die verschiedenen regionalen Produkte des Gäu-Quadrats

zu präsentieren und einen besonderen Rahmen dafür zu schaffen.

Auch die Gastronomen im Untersuchungsraum könnten integriert werden, um die Pro-

dukte zu vermarkten. Sie könnten Gerichte, die aus heimischen Produkten gekocht sind,

in der Speisekarte besonders kennzeichnen. Die Organisation eines Gäu-Menüs oder

einer ganzen Gäu-Woche, in der nur Speisen aus “heimischen Lebensmitteln“ angebo-

ten werden, ist ebenfalls möglich.
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4. Vorschläge zur Organisation 2

Eine Organisationsform für das Gäu-Quadrat zu finden, die den Herausforderungen an

eine koordinierte Raumentwicklungsplanung gerecht wird und gleichzeitig in Zeiten

knapper Kassen die Gemeinden nicht überfordert, ist keine einfache Aufgabe. Insbe-

sondere sollte keine zusätzliche Bürokratie geschaffen werden; der nötige Sachverstand

ist in allen beteiligten Städten und Gemeinden bereits vorhanden! Es muss also in erster

Linie darum gehen, die Fachleute und Entscheidungsträger im Sinne einer gemeinsa-

men Entwicklungsstrategie zusammenzuführen.

Ein erster wichtiger Schritt ist die Formulierung einer gemeinsamen Erklärung mit ver-

bindlichen Festlegungen zu den Zielen und Grundsätzen der Entwicklung im Gäu-

Quadrat. Durch die Ratifizierung in den Gemeinderäten wäre die verbindliche Grundlage

für eine koordinierte Planung und Entwicklung gegeben – und das unabhängig von be-

stehenden Verwaltungsgrenzen. Insbesondere eine Festlegung zu interkommunaler Zu-

sammenarbeit in den Bereichen Gewerbeflächen- und Infrastrukturentwicklung ist von

großer Bedeutung. Allerdings müssen die Verhandlungen zu solchen Festlegungen auf

gleicher Augenhöhe stattfinden, um die Vorteilsnahme durch Einzelne zu verhindern und

die Synergieeffekte zu mobilisieren. Es geht nicht um ein Umverteilungsmodell, sondern

um die Zusammenarbeit im Interesse und zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger.

Als zweiter Schritt könnte die oben angesprochene Idee eines gemeinsamen Internet-

portals und einer gemeinsamen Mobilitätszentrale zu einem Werkzeug der gemeinsa-

men Planung und Raumentwicklung weiterentwickelt werden. Der personelle und finan-

zielle Aufwand für die Pflege und Koordination eines derartigen Gäu-Quadrat-Intranet-

Auftritts hält sich in Grenzen. So könnten Diskussionsforen zu allen relevanten Fachbe-

reichen eingerichtet werden, darüber hinaus wird der Austausch relevanter Informatio-

nen wesentlich vereinfacht und die Planungsprozesse in den einzelnen Gemeinden

können für alle anderen transparenter gestaltet werden. Natürlich ersetzt dieses “virtu-

elle Gäu-Quadrat“ nicht den persönlichen Kontakt zwischen den Vertretern der Gemein-

den, aber die Koordination im Tagesgeschäft könnte wesentlich vereinfacht werden.

Lenkungstreffen könnten auf die großen Sachfragen beschränkt werden.

                                                
2 Die folgenden Ausführungen sind dem Praktikumsbericht von Herrn Hartmut Schweizer ent-

nommen, den er beim Regionalverband Neckar-Alb erarbeitet hat.
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Ziel dieses Kapitels ist es, verschiedene Organisationsformen zu beschreiben, mit de-

nen ein solches Entwicklungskonzept umgesetzt werden könnte. Dazu wird zunächst

der Konzeptentwurf kurz zusammengefasst. Danach werden Vor- und Nachteile der in-

terkommunalen Kooperation dargestellt. Im Anschluss daran folgt die Vorstellung ver-

schiedener Organisationsformen, um schließlich einige Anregungen für geeignete Orga-

nisationsformen zu geben.

4.1. Interkommunale Kooperation
Kooperation bedeutet zwangsfreie Zusammenarbeit von mindestens zwei selbst-

ständigen Akteuren. Dabei geht es um die Umsetzung und Lösung von zuvor definierten

Aufgaben.

Interkommunale Zusammenarbeit ist in vielen Bereichen anzutreffen, wie z.B. im Schul-

wesen, bei der Müllbeseitigung sowie der Energie- und Wasserversorgung. Ein weiterer

Bereich ist die Kooperation von Städten, Kreisen und Gemeinden bei der Ausweisung,

Erschließung und eventuell auch Vermarktung von Gewerbeflächen. Hierzu gibt es auch

Vorschläge in dem vorliegenden Entwicklungskonzept-Entwurf für das Gäu-Quadrat

(vgl. Kapitel 3.1.2.).

4.1.1. Entscheidende Punkte für eine erfolgreiche Kooperation

Kooperation zwischen Gemeinden bedeutet Vertrauen. Bei der Zusammenarbeit sollten

die Beteiligten als „gleichwertige Partner“ angesehen werden und dabei keine Macht-

ausübung Einzelner stattfinden. Die Beteiligten verfolgen ein gemeinsames Ziel, wel-

ches dem gesamten Gebiet dient. Wichtig ist jedoch, dass die Eigenständigkeit der Be-

teiligten erhalten bleibt und keine Aufgabe von Kompetenzen zugunsten anderer erfolgt.

Die Entscheidung zum Beitritt sollte freiwillig sein, und gleichzeitig muss eine Möglichkeit

zum Ausstieg bzw. zur Auflösung der Organisation bestehen.

Die gemeinsame Arbeit ist inhaltlich gestreut, wobei sie auch in Form von inhaltlichen

Spezialisierungen geteilt werden kann. Transparenz ist hierbei ein entscheidender

Aspekt.
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4.1.2. Mögliche positive Impulse bei Kooperationen

Durch die Zusammenarbeit von Gemeinden werden sich positive Impulse ergeben.

Mögliche Entwicklungen, die den Ansporn für eine Kooperation geben, sind:

• Vermeidung von Fehlentwicklungen und Konkurrenzdenken

• effektivere Planung und wirkungsvoller Einsatz von Geldmitteln

• Handlungspotenziale können besser geschaffen werden

• Erfahrungsaustausch zwischen den Kooperationspartnern

• Möglichkeit eines umweltfreundlicheren Handelns

4.1.3. Mögliche Probleme bei Kooperationen

Auf Grund der Zusammenarbeit sind Spannungen in den Bereichen Kosten, Ertrag, Pla-

nung, Organisation und Politik nicht ausgeschlossen. Probleme können vor allem bei

den finanziellen Ausgleichsregelungen entstehen. Diese Spannungsfelder sind haupt-

sächlich bei derartigen Kooperationen möglich, die wirtschaftliches Handeln beinhalten.

Leider sind bei Kooperationen immer auch Befürchtungen vorhanden, dass sich durch

die Zusammenarbeit Nachteile für einzelne Beteiligte ergeben.

Zu nennen sind:

• möglicher Verlust von Selbstverwaltungsrechten bei kleineren Gemeinden

• hoher organisatorischer Aufwand

• zusätzliche Kosten

4.2. Mögliche Organisationsformen der Kooperation
Die Wahl einer passenden Organisationsform für die Umsetzung eines Entwicklungs-

konzepts ist hauptsächlich von den Bereichen der Kooperation abhängig. In dem vorlie-

genden Entwurf eines Entwicklungskonzepts Gäu-Quadrat werden hauptsächlich Vor-

schläge zu den Themenbereichen Infrastruktur, Wirtschaft sowie Naherholung und Kul-

tur gemacht. Mitentscheidend für die Wahl der Organisationsform sind zudem die vor-
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handenen Finanzmittel sowie eine Möglichkeit, die Organisation vorzeitig aufzulösen.

Dies kann auch bedeuten, dass mit der vollzogenen Umsetzung eines Konzepts die Or-

ganisation nicht mehr benötigt wird.

Man unterscheidet zwei Arten von Organisationsformen:

 privatrechtliche Formen

 öffentlich-rechtliche Formen.

Im Folgenden werden die zwei Bereiche kurz definiert und einige Beispiele genauer vor-

gestellt.

4.2.1. Privatrechtliche Formen

Entscheidend für die Wahl der Organisationsform ist die Art der Aufgaben. Privatrechtli-

che Formen können nicht mit hoheitlichen Aufgaben betraut werden.

An der Umsetzung eines Entwicklungskonzepts sind meistens mehrere Gemeinden be-

teiligt. Das bedeutet, dass nur bestimmte privatrechtliche Formen in Betracht kommen.

Dies steht im Zusammenhang mit der Gemeindeordnung. Die Gemeindeordnung lässt

nur solche Organisationsformen zu, bei denen die Haftung auf einen bestimmten Betrag

begrenzt ist. Aus diesem Grund kommen personalisierte Rechtsformen wie die Offene

Handelsgesellschaft (OHG) oder die Kommanditgesellschaft (KG) nicht in Frage.

Letztlich eignen sich nur Kapitalgesellschaften wie die Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (GmbH) oder die Aktiengesellschaft (AG). Dies ist insbesondere dann der Fall,

wenn die Aufgaben der Organisation wirtschaftliches Handeln beinhalten und somit über

eine koordinierende Funktion hinausgehen.

Ist die Kooperation der Gemeinden ausschließlich in einer koordinierenden Funktion tä-

tig, ist die Organisationsform des Vereins ebenfalls denkbar. Beinhaltet die Zusammen-

arbeit beispielsweise auch Grunderwerb und Verwaltung von Grundstücken, ist die Haf-

tungsbeschränkung der GmbH oder AG entscheidend.

Die Vorteile privatrechtlicher Formen sind hauptsächlich die gestalterische und inhaltli-

che Freiheit sowie die nicht direkt unter staatlicher Aufsicht stehenden Handlungsmög-

lichkeiten.



70

Der Verein (e.V.)

Man unterscheidet zwischen eingetragenem Verein und nicht-eingetragenem Verein.

Der nicht-eingetragene Verein kommt auf Grund seiner uneingeschränkten Haftung nicht

in Frage. Deshalb soll im folgenden nur der eingetragene Verein (e.V.) genauer erläutert

werden.

Der eingetragene Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluss von mindestens sieben

Personen. Er wird zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks gegründet und kann auf

eine gewisse Dauer angelegt sein.

Organe, die jeder Verein besitzen muss, sind die Mitgliederversammlung und der Vor-

stand. Die Mitgliederversammlung kann, falls die Satzung nichts anderes aussagt,

Satzungsänderungen vornehmen. Sie ist außerdem für die Bestellung des Vorstands

zuständig, wenn die Satzung für diese Aufgabe ebenfalls keine weiteren Ausführungen

besitzt.

Der Vorstand stellt das Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan des Vereins dar. Er

kann sich aus mehreren Personen zusammensetzen.

Verein

Stärken Schwächen

• juristische Person (  rechtsfähig)

• Haftung nur durch das Vereinsvermögen

• eine finanzwirtschaftliche Steuerung ist
nicht vorgegeben (bei nicht-wirtschaft-
lichem Verein)

• kein Mindestkapital erforderlich

• mindestens sieben Gründungsmitglie-
der erforderlich

• kann keine hoheitlichen Aufgaben
erfüllen

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die GmbH kann durch eine oder mehrere Personen gegründet werden. In einem Gesell-

schaftsvertrag, welcher in notarieller Form verfasst sein muss, werden Name, Sitz der

Gesellschaft, der Gegenstand des Unternehmens (Tätigkeitsbereich), die Höhe des

Stammkapitals sowie die Stammeinlage eines jeden Gesellschafters festgehalten. Das

Unternehmen kann zeitlich beschränkt existieren. Dieser Punkt ist dann ebenfalls Inhalt

des Vertrags.



71

Das Stammkapital beträgt mindestens 25.000 Euro und die Stammeinlage je Gesell-

schafter mindestens 100 Euro. Das Stammkapital kann sich aus Bar- und Sacheinlagen

zusammensetzen. Die Gesellschaft muß mindestens einen Geschäftsführer haben; es

können aber auch mehrere sein. Geschäftsführer werden von der Gesellschaft bestellt.

Sie vertreten das Unternehmen nach Außen.

Für die Rechtsform der GmbH spricht die relativ einfache Gründung sowie die gestalteri-

sche und inhaltliche Freiheit. Sie stellt eine eigenständige juristische Person dar. Des

Weiteren ist eine Beteiligung von öffentlichen und privaten Akteuren möglich. Nach Be-

endigung der ihr übertragenen Aufgaben kann die GmbH wieder aufgelöst werden.

Es gibt auch Punkte, die gegen die Wahl einer GmbH als Organisationsform sprechen.

Wie bei allen privatrechtlichen Formen, ist eine Übernahme von hoheitlichen Aufgaben

nicht möglich. Hinzu kommen das nicht unerhebliche Stammkapital und die Kosten, die

mit der Gründung verbunden sind.

GmbH

Stärken Schwächen

• Haftungsbeschränkung auf Stammka-
pital

• Aufgaben, die Wirtschaft und Erwerb
betreffen, sind möglich

• gestalterische und inhaltliche Freiheit

• kann nach Abschluss der Aufgaben
leicht wieder aufgelöst werden

• relativ einfache Gründung

• Beteiligung von Kapitalgebern ohne
Mitwirkungsrechte an der Geschäfts-
leitung möglich

• eigene Rechtsperson

• Beteiligung privater Institutionen mög-
lich

• keine Übernahme hoheitlicher Aufga-
ben möglich

• Gründung mit Kosten verbunden

• Publizitäts- und Prüfungspflichten

• unbeschränkte Umsatzsteuerpflicht

• Mindestkapital notwendig

• erhöhte steuerrechtliche Anforderung
an die Buchführung
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4.2.2. Öffentlich-rechtliche Formen

Die Gemeinden haben das Recht, öffentlich-rechtliche Organisationsformen zu wählen.

Die üblichen öffentlich-rechtlichen Formen der interkommunalen Zusammenarbeit sind

der Zweckverband und die öffentlich-rechtliche Vereinbarung. In Baden-Württemberg

sind diese im Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) geregelt.

Der Zweckverband

Der Zweckverband ist eine sehr häufig gewählte Organisationsform bei interkommunaler

Zusammenarbeit. Er kommt durch einen öffentlich-rechtlichen Zusammenschluss von

Gemeinden und Gemeindeverbänden zustande.

Die Gemeinden betreiben damit eine Art „outsourcing“, indem sie einzelne oder mehrere

Aufgaben an den gebildeten Zweckverband übertragen. Die Beteiligung von weiteren

Mitgliedern wie andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

Rechts, natürliche und juristische Personen des privaten Rechts sowie sonstige Hoheits-

träger (z.B. Bund, Länder) ist möglich, wenn sie zur Erfüllung der Verbandsaufgaben

beitragen.

Die Organe eines Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbands-

vorsitzende. Als weiteres Organ kann ein Verwaltungsrat eingerichtet werden. Das

Hauptorgan des Verbands ist die Verbandsversammlung. Diese setzt sich aus minde-

stens einem Vertreter eines jeden Verbandsmitglieds zusammen. Dies sind die Bürger-

meister der beteiligten Gemeinden. Bei mehreren Vertretern einer Gemeinde werden die

Vertreter von den jeweiligen Gemeinderäten gewählt. Die Anzahl der Vertreter der je-

weiligen Mitglieder wird in der Verbandssatzung festgelegt. Dadurch kann die Gesamt-

zahl der Vertreter schwanken. Die einzelnen Stimmen eines Mitglieds können jedoch nur

einheitlich abgeben werden.

Vorsitzender und Leiter der Verbandsversammlung ist der Verbandsvorsitzende. Er und

ein Stellvertreter werden aus ihrer Mitte gewählt. Der Vorsitzende ist in der Regel einer

der Bürgermeister. Er führt Weisungsaufgaben des Zweckverbands in eigener Zustän-

digkeit durch. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig.

Die entstehenden Kosten eines Zweckverbands werden, wenn möglich, durch die Ge-

schäftseinnahmen gedeckt. Reichen diese Einnahmen nicht aus, müssen die Mitglieder

den Restbetrag durch eine Umlage selbst aufbringen. Gewöhnlich wird die Höhe dieser
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Umlage für die einzelnen Mitglieder durch einen bestimmten Schlüssel (z.B. Einwohner-

zahl, Steuerkraft) ermittelt.

Zweckverband

Stärken Schwächen

• Organisationen des öffentlichen wie
auch des privaten Rechts können Mit-
glieder werden

• eigene Rechtspersönlichkeit, eigener
Haushalt

• kann hoheitliche Aufgaben in seinem
Geltungsbereich erfüllen

• kann auch mit nicht-hoheitlichen Auf-
gaben betraut werden

• zielorientierte Aufgabenerfüllung durch
enge organisatorische Vorschriften

• es müssen oft Beiträge und Gebühren
für die Deckung des Finanzbedarfs er-
hoben werden

• Schaffung einer weiteren Verwaltungs-
einheit, hoher Gründungs- und Ver-
waltungsaufwand

• geringer „Demokratiewert“, da über
wichtige kommunale Angelegenheiten
von den nur mittelbar gewählten Orga-
nen des Zweckverbandes beschlossen
wird

• bei einer geringen Zahl von Vertretern
je Mitglied sind zudem kleinere politi-
sche Gruppierungen von verbandsin-
ternen Entscheidungsprozessen aus-
geschlossen

• Pflicht zur blockweisen Abstimmung
(d.h. jede beteiligte Gemeinde muß
einheitlich ihre Stimme abgeben

 kleinere Kommunen können größe-
re kaum überstimmen)

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist eine Form der Zusammenarbeit, bei der die

Übernahme von Aufgaben durch einen der Beteiligten erfolgt. Die Erfüllung der Aufga-

ben wird durch bereits vorhandene Einrichtungen getätigt. Damit entfällt die Schaffung

von neuen Rechtsträgern. Für die Aufgabenübernahme kann die betraute Gemeinde

eine entsprechende Entschädigung bekommen. Diese Regelungen sind Inhalt der Ver-

einbarung. In der Vereinbarung kann zudem für die weiteren Beteiligten ein Mitwirkungs-

recht bei der Erledigung von Aufgaben festgehalten werden.
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Bei einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist nur die Beteiligung von Gemeinden,

Gemeindeverbänden und Zweckverbänden erlaubt. Die Beteiligung privater Institutionen

ist nicht möglich. Im Gegensatz zum Zweckverband bietet die öffentlich-rechtliche Ver-

einbarung mehr Flexibilität. Der Vertrag kann relativ frei gestaltet werden und es beste-

hen keine starren organisatorischen Vorschriften. Der Gründungsaufwand bleibt somit

vergleichsweise gering.

Anwendung findet die Form der öffentlich-rechtliche Vereinbarung zumeist dann, wenn

die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden mit stark unterschiedlicher Leistungs- und

Verwaltungskraft erfolgt.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Stärken Schwächen

• geringer Gründungsaufwand, da keine
engen organisatorischen Vorschriften

• weniger detaillierte Regelungen
 vereinfachte Lösungen sind möglich;

freie Vertragsgestaltung

• eignet sich hauptsächlich bei einer Ko-
operationsbeteiligung von Gemeinden
mit sehr unterschiedlicher Leistungs-
und Verwaltungskraft

• Pflicht der blockweisen Abstimmung
(wie beim Zweckverband) entfällt

• Aufgaben werden durch bereits beste-
hende Einrichtungen übernommen; im
Gegensatz zum Zweckverband müssen
hier keine neuen Rechtsträger ge-
schaffen werden

• gegenüber dem Zweckverband ermög-
licht sie einen flexibleren Einsatz

• ungünstig bei sehr unterschiedlichen
Vertragspartnern, da der Interessen-
ausgleich nur über eine weitere In-
stanz gewährleistet werden kann

• einseitige Aufgabenübernahme durch
einen Beteiligten

• wird in der Praxis fast nur zur Erfüllung
einzelner technischer Verwaltungsauf-
gaben ohne große kommunalpolitische
Bedeutung eingesetzt

• Beteiligung privater Institutionen nicht
möglich; Beteiligung Dritter nur durch
Einbeziehung einer privatrechtlichen
Organisationsform (z.B. GmbH) mög-
lich
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4.3. Mögliche Organisationsformen zur Umsetzung des
Entwicklungskonzept-Entwurfs im Gäu-Quadrat

Betrachtet man alle Bereiche des Entwicklungskonzept-Entwurfs für das Gäu-Quadrat

im Zusammenhang, dann besteht ein Großteil der möglichen Aufgaben aus Koordination

und Marketing. Diese könnten gebündelt und von einer zentralen Stelle aus erfüllt wer-

den. Zur Realisierung wäre die Gründung einer privatrechtlichen Organisationsform

(Verein oder GmbH) vorstellbar.

Für die Verwirklichung von Aufgaben, die hauptsächlich Information und Auskunft be-

treffen, bietet sich die Schaffung eines Vereins an.

Im Bereich Flächenmanagement ist die Wahl der Organisationsform abhängig von der

Art der Aufgaben. Beinhalten diese hoheitliche Aufgaben wie Gebietsausweisungen,

dann ist eine Umsetzung mit privatrechtlichen Formen nicht möglich (vgl. Kapitel 4.4.1).

In diesem Fall müsste die Wahl auf einen Zweckverband oder eine öffentlich-rechtliche

Vereinbarung fallen.

4.4. Schlussfolgerung
Um eine endgültige Wahl der geeigneten Organisationsform zu treffen, müssen folgende

Punkte geklärt sein:

• Wer beteiligt sich an den Organisationen (z.B. auch Privatpersonen, Vereine etc.)?

• Gehören zum Aufgabenbereich auch hoheitliche Aufgaben?

• Welches Budget ist vorhanden?

• Wie schnell muss die Gründung der Organisationen erfolgen? (Aufwand für die

Gründung)

Dabei gibt es sogenannte Knock-Out-Kriterien. Sind z.B. hoheitliche Aufgaben wahrzu-

nehmen, scheiden privatrechtliche Organisationsformen aus. Andere Kriterien, wie z.B.

Aufwand für die Gründung, können nach einer zu definierenden Gewichtung bewertet

werden.
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine endgültige Wertung und Wahl der Organisa-

tionsformen erst dann möglich ist, wenn bezüglich der Vorschläge, die im Entwurf des

Entwicklungskonzepts Gäu-Quadrat enthalten sind, konkrete Entscheidungen getroffen

wurden und damit eine klare Definition der Aufgaben vorliegt.
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5. Karten
Folgende Karten zum Kapitel “Freiräume” sind beim Regionalverband Neckar-Alb vor-

handen und können auf der Homepage (www.rv-neckar-alb.de) als pdf-Datei herunter-

geladen werden:

• Beteiligte Kommunen

• Naturräumliche Gliederung

• Übersicht

• Natur und Landschaft

• Vorrangige landbauliche Nutzungsmöglichkeiten

• Erholungsbereiche

• Überregional bedeutsame Landschaftsräume

• Vorrangbereiche der Regionalpläne

• Abgrenzung des Neckarparks
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