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Nachbarschaftsverband Karlsruhe NVK 
Planungsstelle  
Lammstraße 7 
76133 Karlsruhe 
 
 
 

Waldbronn, 10. Juni 2014 
 
 
Datengrundlage zur Fortschreibung des FNP - gewerbl iche Bauflächen 
 
 
Sehr geehrte Frau Dederer, sehr geehrter Herr Kratz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Interesse verfolgen wir den Prozess zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für 
gewerbliche Bauflächen. In vorbildlicher Weise bindet die Planungsstelle des NVK dabei die 
Öffentlichkeit ein und macht Dokumente zugänglich.  
 
Aus den veröffentlichten Unterlagen geht hervor, dass als aktuelle Planungsgrundlagen 
weiterhin die Bedarfsprognosen der Gewerbeflächenstudie eingesetzt werden und sich daraus 
rechnerisch für die Mitgliedskommunen spezifische Flächenüberschüsse oder -defizite 
ergeben.  
 
Die Planungen zur Fortschreibung des FNP gründen auf Vorausberechnungen, die sich auf 
eine Datenbasis von 1999 bis 2010 beziehen. Im Sinne einer sowohl objektiven und 
bedarfsgerechten als auch nachhaltigen Fortschreibung des FNP und angesichts der 
Tragweite der künftigen kommunalen Entscheidungen regen wir an, von geeigneter Stelle eine 
Aktualisierung der Bedarfsprognosen aus der Gewerbeflächenstudie unter Einbeziehung 
neueren Datenmaterials vornehmen zu lassen. Die sich daraus ggf. ergebenden Korrekturen 
wären im weiteren Planungsprozess zu berücksichtigen. Veranlasst dazu sehen wir uns durch 
die derzeitige Situation in Waldbronn: 
 

Im Jahr 2000 wurde vom NVK moniert, dass Waldbronn für den geltenden FNP 
unverhältnismäßig viel Fläche einbringe und weit über seinen Bedarf hinaus auf Verdacht 
bevorrate. Ein nennenswerter zusätzlicher Gewerbeflächenbedarf durch Betriebe vor Ort ist 
bis heute nicht gegeben. Ein maßgeblicher Teil der ausgewiesenen Gewerbeflächen wurde 
daher bereits in Mischfläche umgewandelt, um ihn ggf. einer ganz überwiegenden 
Wohnbebauung zuführen zu können. Dennoch ergibt sich im aktuellen 
Fortschreibungsprozess aus der Gewerbeflächenstudie heute für unsere Gemeinde ein 
angenommenes rechnerisches Defizit an verfügbarer Gewerbefläche.  
  

Die Ursache für diesen Widerspruch sehen wir in der Kombination aus der Methodik der 
linearen Trendfortschreibung und den Bezugsdaten für die Bedarfsprognosen: 
 

• Die „Wirtschaftsgruppe J, L-N“ verzeichnet demnach für Waldbronn in den Jahren 2006 bis 
2008 einen markanten Anstieg der Beschäftigten um fast das doppelte (siehe nächste 
Seite, markierter Diagrammbereich), während die Werte im weitern Verlauf bis 2010 wieder 
erkennbar abfallen.  
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• Trotz intensiver Recherchen - unter anderem bei örtlichen Entscheidungsträgern und 
Wirtschaftsfachleuten - konnte diesem Anstieg kein reales Wirtschaftsgeschehen 
zugeordnet werden. Betriebsgründungen, Unternehmenserweiterungen oder vergleichbare 
Vorgänge dieser Größenordnung sind im betreffenden Zeitraum für Waldbronn nicht zu 
verzeichnen. 
 

• In der Folge führt die Methodik der linearen Trendfortschreibung bis 2025 für Waldbronn zu 
einer - sowohl in Relation zu den anderen NVK-Umlandkommunen als auch im Verhältnis 
zu den anderen Wirtschaftsgruppen Waldbronns und zur prognostizierten Stagnation der 
Bevölkerungszahl - weit überdurchschnittlichen Steigerung der angenommenen 
Beschäftigtenzahl und damit letztlich auch zu einem sehr hohen hypothetischen 
Flächenbedarf (siehe auch unsere Stellungnahme aus dem Jahr 2012 zu den Ergebnissen 
der Gewerbeflächenstudie für Waldbronn). 

 

                
 
Die Prognosen der Gewerbeflächenstudie und das daraus resultierende rechnerische Defizit 
an Gewerbefläche für Waldbronn halten wir daher für nicht realistisch.  
 
Leider sind uns weder die in der Gewerbeflächenstudie verwendeten detaillierten Zahlen der 
Agentur für Arbeit zugänglich noch haben die Autoren der Gewerbeflächenstudie je unsere 
Frage aus 2012 beantwortet, nach welcher Systematik diese Angaben in die von ihr 
gebildeten Wirtschaftsgruppen einfließen. Ein Nachvollziehen der Prognosen und eine 
Aktualisierung der linearen Fortschreibung sind uns selbst also leider nicht möglich. 
 
Zu den Prognosen für die anderen Kommunen des NVK können wir keine Aussagen treffen, 
aber vor diesem Hintergrund haben wir ein gewisses Verständnis für die Entscheidung des 
Karlsruher Stadtrats, einen Teil der dort projektierten Flächen künftig nicht weiter zu prüfen 
und deren Gesamtumfang deutlich zu reduzieren.  
 
Wir würden es begrüßen, wenn die vorgeschlagene Aktualisierung der Datengrundlage im 
Nachbarschaftsverband thematisiert würde.  
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Wolfgang Ehrle, 1. Vorsitzender     Gert Wicke, 2. Vorsitzender 

 

 


