
Vorwort

Dieses Dokument ist eine Überarbeitung der Gemeinderatdrucksache 
„GR-DS_Nr._93-1-2019_Flaechennutzungsplan.pdf“.

Die meisten Inhalte wurden unverändert aus dem ursprünglichen Dokument 
übernommen. Lediglich die Bewertung der aufgeführten Fakten und Argu-
mente sowie die darauffolgende Ableitung des Ergebnisses sind neu formu-
liert. Alle Änderungen sind in roter Farbe gekennzeichnet.

Unsere Absicht ist es, den Nachweis zu erbringen, dass auf der Basis der von 
der Stadtverwaltung aufgeführten Fakten, Zielen und Argumenten sich auch ein
ganz anderes Ergebnis begründen lässt.

Dieser Ansatz führt dazu, dass hier Aussagen und Ergebnisse übernommen 
werden, welche die Meinungen oder Einschätzungen nicht aller Mitglieder der 
Bürgerinitiative entsprechen. Zum Beispiel wurden die Ausführungen zu den 
Arbachquartieren hier unverändert übernommen, obwohl zahlreiche Mitglieder 
der Bürgerinitiative diese nicht mittragen! Auch die Ausweisung der Gewerbe-
flächen im Süd-Westen auf Kosten der Aussiedlerhöfe wurde unverändert 
übernommen, wenn auch viele Mitglieder der Bürgerinitiative diese Entwick-
lung sehr kritisch sehen.

Dieses Dokument ist daher nicht der Wunschplan der Bürgerinitiative, sondern 
viel mehr die Vorstellung, zu welch anderem Ergebnis die Autoren des ur-
sprünglichen Dokuments auf der Basis der von ihnen selbst aufgeführten Fakten
hätten kommen können.  

Pierre Godbillon
Mitgründer der Bürgerinitiative „Rettet das Arbachtal“

Manfred Stahl
Dipl.-Ing. Bauingenieur
Berater der Bürgerinitiative „Rettet das Arbachtal“ in Sachen Baurecht und 
Mitglied der Bürgerinitiative „Rettet das Arbachtal“
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1. Einführung

Herausforderungen für Kommunen
Die Zielsetzung kommunaler Politik und Planung muss sein, Flächen für Wohnen
und Gewerbe „bedarfsgerecht“ anzubieten. Das bedeutet, dass Flächen in weder
zu großem noch zu geringem Umfang an attraktiven Standorten und in der ge-
suchten Qualität bereitgehalten und dass dabei die Bedarfe unterschiedlicher 
Zielgruppen berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist es Aufgabe der Kommunen, 
die Wohn- und Lebensqualität ihrer Bürger zu erhalten, die Robustheit der Sied-
lungsstrukturen langfristig zu sichern und eine wirtschaftlich tragfähige Versor-
gung mit Infrastrukturen bereitzustellen.

Es steht außer Frage, dass sich aus diesen Zielsetzungen politische und sachli-
che Konflikte ergeben und ihre Realisierung die Kommunen vor große Heraus-
forderungen stellt. In der Tat ist es häufig schwer, die Verringerung des Flächen-
verbrauchs mit der Schaffung von Wohnraum und der Sicherung von Arbeits-
plätzen zu vereinbaren. Dieses Dilemma trifft insbesondere Kommunen, wie 
Pfullingen in denen die Nachfrage nach Wohnraum mittelfristig weiterhin steigen
wird und ein Ende des Haushaltswachstums und ein sinkender Wohnungsbedarf 
verlässlich nicht prognostizierbar sind.

Dies erfordert angesichts der durch die demographische Entwicklung regional 
sehr unterschiedlichen Wachstumsprognosen und der ökologischen und klimati-
schen Belastungen durch die Zersiedelung von Landschaftsräumen zum einen 
die Sicherung kompakter Siedlungsstrukturen und zum anderen einen sparsa-
men Umgang mit der Ressource Boden.

2. Sachstand

2.1 Bauflächenstrategie der Stadt Pfullingen seit 2013

Der Gemeinderat hat sich im Rahmen einer Klausurtagung am 19.04.2013 sehr 
ausführlich mit der zukünftigen Flächenentwicklung für die Stadt Pfullingen aus-
einandergesetzt. Der vom Stadtbauamt -Abteilung Planung- vorbereiteten Stra-
tegie stimmte der Gemeinderat zu. Diese Strategie wurde bis heute auch von 
der Abteilung Planung weiterverfolgt bzw. in Abstimmung mit dem Gemeinderat
fortgeschrieben.

 GR-Drucksache Nr. 39/2013
 GR-Drucksache Nr. 69/2013
 GR-Drucksache Nr. 74/2015
 GR-Drucksache Nr. 75/2016

Auszugsweise sind nachfolgend die grundsätzlichen Zielrichtungen für die Bau-
flächenentwicklung innen/außen von 2013 (Klausurtagung, GR-Drucksache Nr. 
39/2013) im Schaubild aufgezeigt:

 Neubaugebiete
 Flächen für Innenentwicklung
 Baulücken
 Bestehende Wohnquartiere
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2.2 Bevölkerungsentwicklung Pfullingen 2006 – 3/2018

2.3 Baulandentwicklung in Pfullingen seit 2006 (Stand November 2018

Von 2006 bis 2015 hat das Land Baden-Württemberg eine Fläche von25.732,50 
ha verbraucht. Das entspricht einem täglichen Zuwachs der Siedlungs- und Ver-
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kehrsfläche von 7,05 ha im Mittelwert. Die Stadt Pfullingen hat im gleichen Zeit-
raum eine Fläche von 15,30 ha verbraucht. In Relation mit der Flächengröße 
des Landes Baden-Württemberg (3.567.373 ha) und der Stadt Pfullingen (3.013
ha) bedeutet das einen Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche bezogen auf
die Flächengröße von 0,72 % beim Land Baden-Württemberg und 0,50 % bei 
der Stadt Pfullingen. Der Flächenverbrauch in der Stadt Pfullingen liegt somit im
Zeitraum 2006 bis 2015 deutlich unterhalb des durchschnittlichen Flächenver-
brauchs des Landes Baden-Württemberg.

2.4 Betrachtung und Bewertung der Entwicklung seit 2008 bis 2018

Der Schwerpunkt der Bauflächenbereitstellung für den Bevölkerungszuwachs 
2008 – 2018 fand überwiegend durch Innenentwicklung (ca. 53,5 %) statt. Im 
selben Zeitraum sind vier bedarfsorientierte Baugebiete in einer Größe von je 
2,4 – 3,7 ha im Außenbereich (ca. 46,5 %) entwickelt worden (siehe Abb. 3 und
4).

3. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)

3.1 Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan für den Nachbarschaftsverband Reutlin-
gen-Tübingen ist rechtsverbindlich seit 1979. Eine Neuaufstellung bzw. Fort-
schreibung ist danach nicht mehr erfolgt. Es erfolgte lediglich 1993 ein „Neu-
druck“ des Flächennutzungsplanes, d.h. nur die bis 1993 durchgeführten Flä-
chennutzungsplanänderungsverfahren wurden in einen Neudruck übernommen.

Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen 
hat in ihrer Sitzung am 26. September 2013 die Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes beschlossen.

Die mit dem Regierungspräsidium verbindlich vereinbarten Werte für die künfti-
gen Siedlungsflächen (Wohnen) der Stadt Pfullingen im Außenbereich sind in 
der GR-Drucksache Nr. 69/2013 dargestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung vom 23. Juli 2013 dem in Anlage 1 (Tabelle 6) dargestellten Ergebnis mit 
24 ha Siedlungsfläche „außen“ für Wohnen als Grundlage für den neuen FNP zu-
gestimmt.

Am 18. März 2014 wurde in einer Sondersitzung des Verwaltungsrates des 
Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen ein Planungsbüro für die Neuauf-
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stellung des Flächennutzungsplanes ausgewählt. Der Verwaltungsrat des Nach-
barschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen hat der Bietergemeinschaft KLING 
CONSULT / Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH den Zuschlag erteilt.

Die offizielle Beauftragung erfolgte mit dem Vertragsabschluss am 23. Juli 2014.

3.2 Flächenentwicklung entsprechend GR-Drucksache Nr. 74/2015

Der Gemeinderat der Stadt Pfullingen hat in seiner Sitzung vom 06. Oktober 
2015 dem künftigen Konzept der Siedlungsflächen in Pfullingen für Wohnen und
Gewerbe, wie in der GR-Drucksache Nr. 74/2015 dargestellt als Grundlage für 
den neuen Flächennutzungsplan zugestimmt:

 Wohngebiet „Karlshöhe II“ mit 1,86 ha
 Wohngebiet „Galgenrain I-III“ mit 17,83 ha
 Wohngebiet „Mauer-Weil II“ mit 2,31 ha (Bebauungsplan in Kraft)
 Wohngebiet „Mauer-Weil IV“ mit 2,55 ha
 Gewerbegebiet „Unter den Wegen I“ mit 3,1 ha (Bebauungsplan in Kraft)
 Gewerbegebiet „Unter den Wegen II-IV“ mit 9,6 ha
 Gewerbegebiet „Hinter Holz“ mit 7,73 ha

3.3 Flächenentwicklung entsprechend GR-Drucksache Nr. 75/2016

Die Geschäftsstelle des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen – Tübingen hat 
sich im April 2016 aufgrund der damaligen Entwicklung, insbesondere im Hin-
blick auf die Ergebnisse der regionalisierten Bevölkerungsvorausrechnung mit 
dem Regierungspräsidium Tübingen dahingehend verständigt, dass über die be-
stehende Vereinbarung hinaus weitere Siedlungsflächen in die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans eingebracht werden können. Der Gemeinderat der 
Stadt Pfullingen hat in seiner Sitzung vom 26. Juli 2016 der GR-Drucksache Nr. 
75/2016 und damit den weiteren Siedlungsflächen zugestimmt: 

 Mischgebiet „Böhmler-Areal“ mit 2 ha (Teil-Bebauungsplan in Kraft)
 Sondergebiet „Thomas-Areal“ mit 0,7 ha (Bebauungsplan in Kraft)
 Wohngebiet „Ahlbolweg“ mit 0,3 ha (Bebauungsplan in Kraft)
 Wohngebiet „Bützen“ mit 0,1 ha (Bebauungsplan in Kraft)
 Wohngebiet „Achalmstraße/Friedhof“ mit 0,3 ha (Bebauungsplanverfahren 

nach § 13 a BauGB)
 Wohngebiet „Galgenrain“ Erweiterung mit 3,2 ha (Ausweisung FNP)
 Urbane Gebiet (MU) „Arbachquartier I“ mit 2,0 ha (Bebauungsplan in 

Kraft)
 Wohngebiet „Arbachquartier II“ mit 2 ha (Bebauungsplanverfahren

nach § 13 b BauGB)

Anmerkung:

Die planungsrechtliche Entwicklung der Flächen ist entsprechend der Klammer-
setzung zwischenzeitlich erfolgt bzw. vorgesehen.

6



3.4 Flächennutzungsplanverfahren

Am 29.05.2017 wurde in den Pfullinger Hallen eine zentrale Informationsveran-
staltung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans durchgeführt. Die früh-
zeitige Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belang wur-
de vom Büro KLING CONSULT im Zeitraum vom 08.05. bis 10.08.2017 auf Basis
der vom Gemeinderat beschlossenen Flächenentwicklung entsprechend der GR-
Drucksache Nr. 74/2015 und 75/2016 durchgeführt.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden von sämtlichen Behörden und 
Trägern öffentlicher Belange zu den einzelnen Entwicklungsflächen einige Stel-
lungnahmen abgegeben. Des Weiteren wurden 116 Stellungnahmen von der Öf-
fentlichkeit (Einzelstellungnahmen, Unterschriftenlisten und Petitionspapier) 
vorgebracht (siehe dazu Anlage 5).

4. Zielstellung WOHNEN Pfullingen 2035

4.1 Bevölkerungsvorausrechnung bzw. zukünftige Bevölkerungsentwicklung

Die Region Reutlingen - Tübingen und damit auch die Stadt Pfullingen sind in 
den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen. Auch in Zukunft ist 
nicht mit einer demographisch bedingten Verlangsamung des Wachstums zu 
rechnen. Durch das ungebrochene Wachstum steigt der Druck auf den Woh-
nungsmarkt in der Region Reutlingen - Tübingen weiter an und spiegelt sich in 
steigenden Immobilien- und Mietpreisen wieder. Für geringere und mittlere Ein-
kommen wird es zunehmend schwieriger in der Region adäquaten Wohnraum zu
bezahlen und Familien werden ins Umland verdrängt. Das zeigen aktuelle Unter-
suchungen und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, zum Wohnungsmarkt 
und zur Wohnungsnachfrage. Das Oberzentrum Reutlingen - Tübingen stellt sich
diesen Herausforderungen, stößt jedoch mit seiner Siedlungsentwicklung v.a. im
Außenbereich an Grenzen.

Evaluierte Vorausrechnung (auf Basis statistischen Landesamtes)

Im Rahmen des Prozesses zum ISEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) 
hat das Büro Reschl Stadtentwicklung aus Stuttgart eine Bevölkerungsvoraus-
rechnung erarbeitet. Die evaluierte Vorausrechnung wurde bei der Klausurta-
gung des Gemeinderats am
20. / 21.09.2019 ausführlich vorgestellt und diskutiert

                           Abb. 5 Evaluierte Vorausrechnung (Quelle: Reschl Stadtentwicklung)
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Abb. 6 Vergleich der Szenarien (Quelle: Reschl Stadtentwicklung) und Festlegung der Zielvorstellung durch
Gemeinderat (Quelle: Klausurtagung 20. / 21.09.2019

Die Stadt Pfullingen strebt für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung ein mo-
derates Wachstum an. Diese Zielstellung (siehe „rote“ Linie in Abb. 6) orientiert 
sich an der Entwicklung der letzten zehn Jahre (2008 – 2017). Bis zum Zieljahr 
2035 würde die Bevölkerungszahl Pfullingens demnach von 18.660 EW im Jahr 
3/2018 auf etwa 19.800 EW ansteigen, was einem relativen Wachstum von plus
6 % oder 1.140 EW entspricht (siehe Abb. 6). Ob die Zielvorstellung auch ein-
treffen wird, könnte durch den vorgesehenen neuen Zensus des Landes BW im 
Jahr 2021 genauer festgestellt werden. Die Auslastung der kommunalen Infra-
struktur wird durch diese Zielstellung langfristig gesichert.

4.2 Zukünftiger Flächenbedarf 
(Inhalt wird an den Anfang von 4.4 übernommen)

4.2 4.3 Doppelstrategie Innen- und Außenentwicklung

Um diese Zielstellung des moderaten Wachstums für die zukünftige Einwohne-
rentwicklung zu erreichen, strebt die Stadt Pfullingen bei der Wohnbauflächen-
entwicklung eine Kombination aus Innen- und Außenentwicklung an. Im Bereich
der Innenentwicklung sind zur Umsetzung sowohl die klassische Baulückenent-
wicklung als auch die Aktivierung von Leerständen und die Nachverdichtung von
weiteren Potentialflächen vorgesehen. Im Bereich der Außenentwicklung liegt 
der Fokus im Grundsatz weiterhin auf den im Vorentwurf zur Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans angemeldeten Flächen (GR-Drucksache Nr. 74/2015 und 
75/2016). Die Doppelstrategie aus Innen- und bedarfsorientierter Außenent-
wicklung garantiert hierbei einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden so-
wie die Bereitstellung von ausreichend Wohnraum für unterschiedliche Zielgrup-
pen und soll sich an der Entwicklung der letzten 10 Jahre orientieren (siehe 
Abb. 4).
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4.3 4.4 Innenentwicklung in das Bewusstsein der Akteure rücken

Innerhalb des Baugesetzbuches ist die Innenentwicklung als zentraler Bestand-
teil einer nachhaltigen Siedlungs- und Bodenpolitik verankert. In der Umsetzung
stoßen (Bau-) Maßnahmen im Innenbereich allerdings immer vermehrt auf 
massive Widerstände in der „benachbarten“ Bevölkerung. Aus diesem Grund 
wirbt die Stadt Pfullingen aktiv für eine verträgliche Umsetzung von Wohnbau-
vorhaben im Innenbereich und nimmt dabei immer öfter auch die Rolle als zen-
traler Ansprechpartner in der Beratung und auch Vermittlung ein. Ein sensibler 
Umgang mit den Bedürfnissen und Wünschen aller Beteiligten (Stadt, Eigentü-
mer, Investor und Nachbarn) ist hierbei wesentlich für eine erfolgreiche Realisie-
rung von Nachverdichtungen im Innenbereich. 

Das Pfullinger Stadtgebiet besteht aus einer Vielzahl an Quartieren mit unter-
schiedlicher (Bebauungs-) Struktur und städtebaulichem Charakter. Zur Förde-
rung der Innenentwicklung sollen Potentialflächen zur weiteren Verdichtung in 
den Quartieren identifiziert werden. Von besonderer Bedeutung bei der Poten-
tialuntersuchung ist die soziale sowie gestalterische Verträglichkeit möglicher 
Wohnungsbauvorhaben (GR-Drucksache Nr. 17/2019 und 18/2019). 

Um die Qualität in den bestehenden Pfullinger Stadtquartieren auch bei Nach-
verdichtungsvorhaben zu erhalten und gegebenenfalls sogar auszubauen, soll 
die sogenannte „Doppelstrategie der Innenentwicklung“ zur Anwendung kom-
men. Dies bedeutet, dass in den Bestandsquartieren nicht nur neuer bzw. zu-
sätzlicher Wohnraum geschaffen, sondern gleichzeitig auch eine quartiersbezo-
gene, klimatische Aufwertung des öffentlichen Raums sowie der Freiflächen 
stattfinden soll (GR-Drucksache Nr. 06/2019).

4.4 Zukünftiger Flächenbedarf

Aufgrund räumlich begrenzter Flächenreserven der Stadt Pfullingen kommt der 
Frage der künftigen Wohnbauflächenbedarfe eine grundlegende Bedeutung zu. 
Fehlen entsprechende Reserven, wird es künftig zu einem Einwohnerrückgang 
kommen.

Zwei Größen müssen in die Bedarfsermittlung berücksichtigt werden:

 Der Bedarf aus der Veränderung der Einwohnerzahl, also ein Mehrbedarf 
bei Wachstum (siehe Abb. 5+6) und

 Der Ergänzungsbedarf für die bestehende Bevölkerung, bedingt durch die 
„Wohlstandsauflockerung“, also die steigende Prokopf-Inanspruchnahme 
von Wohnfläche (siehe Abb. 7)

Berechnung der sogenannten „Wohlstandsauflockerung“ (gemäß Plausibilitäts-
prüfung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 
vom 15.02.2017)
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Auf Basis der Bevölkerungsvorausrechnung können zukünftige Flächenbedarfe 
ermittelt werden. Diese sind ausschlaggebend für die Fort- bzw. Neuschreibung 
des Flächennutzungsplans. Neben der Bevölkerungszunahme muss kann die 
davon unabhängig zunehmende Wohnflächeninanspruchnahme pro Einwohner 
berücksichtigt werden.

Im Regionalplan der Region Neckar-Alb ist für Pfullingen eine Bruttowohndichte 
von mindestens 80 Einwohnern je Hektar festgelegt, wodurch sich ein zusätzli-
cher Flächenbedarf von 12,07 ha für die zunehmende Wohnflächeninanspruch-
nahme pro Einwohner bis zum Jahr 2035 ergibt ergeben könnte, selbst wenn 
die Einwohnerzahl nicht ansteigt (siehe Abb. 7).

Hinzu kommen Bedarfe an Siedlungsfläche, die sich aus der Veränderung der 
Einwohnerzahl bis zum Zieljahr 2035 ergeben. Im Szenario „Moderates Wachs-
tum“ liegt ein Bevölkerungszuwachs von + 1140 Einwohnern bis zum Jahr 2035
zu Grunde. Dadurch entsteht ein Bedarf an Siedlungsfläche von 14,25 ha (siehe
Abb. 6).

Für das angestrebte Szenario „moderates Wachstum“ ergibt würde sich damit 
ein Flächenbedarf bis zum Jahr 2035 von 26,32 ha ergeben, der sich aus 12,07 
ha für den Ergänzungsbedarf der bestehenden Einwohner und 14,25 ha für zu-
sätzliche 1140 Einwohner zusammensetzt. Dieser Flächenbedarf müsste ent-
sprechend Baugesetzbuch zuerst mit Baulücken in den bereits erschlossenen 
Baugebieten und erst dann mit neuen Gebieten im Außenbereich gedeckt wer-
den. 

Blickt man auf die letzten 10 Jahre (siehe 2.4) zurück, ergibt sich jedoch ein an-
deres Bild: der Bevölkerungszuwachs von 1505 Einwohnern konnte zu 53% im 
Innenbereich untergebracht werden und damit wurden lediglich 12,2ha im Au-
ßenbereich benötigt. (siehe 2.3). Dabei ist anzumerken, dass in dieser Phase 
die „Wohlstandsauflockerung“ schon längst eingesetzt hatte – wie die stetige 
Abnahme der Bevölkerungsdichte in Pfullingen es zeigt. Bei Weiterverfolgung 
der Baupolitik der letzten 10 Jahre ergebe sich ein Bedarf von 9,1ha im Außen-
bereich (12,2ha x 1140 / 1505). Schließlich ist das Potential im Innenbereich 
längst nicht ausgeschöpft:

 9ha Baulücken wurden erfasst
 Leerstand ist vorhanden
 Verdichtungspotential ist noch vorhanden
 viele Einfamilienhäuser aus den 60er/70er und 80er Jahren sind nur noch 

von einer oder zwei Personen im (sehr) hohen Alter bewohnt: diese Objek-
te werden innerhalb der nächsten 15 Jahre auf den Markt kommen und 
wieder von Familien bewohnt
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Noch müssen auch die bereits sehr weit fortgeschrittenen Quartierplanungen 
berücksichtigt werden, die alle innerhalb der kommenden Jahre umgesetzt wer-
den sollen:

 Böhmlerareal mit 48 WE
 Achalmblick mit 25 WE
 Freya-Areal mit 60 WE
 Arbachquartier Nord mit 148 WE
 Arbachquartier Süd mit 147 WE

Insgesamt sind hier 428 WE, welche bei der Belegungsquote von 2,4 E/WE Platz
für 1027 Einwohner bieten.

Angesichts des geplanten Zuwachses von 1150 Einwohnern und der vorhin er-
wähnten Potentiale im Innenbereich ist der nachweisbare Bedarf im Außenbe-
reich extrem gering:

 Wohngebiet „Arbachquartier Süd“ mit 2 ha
 Wohngebiet „Karlshöhe II“ mit 1,86 ha

Im Widerspruch zu der oben gemachten Berechnung (80 EW/ha) steht die er-
reichte höhere Einwohnerzahl/ha von ca. 185 EW/ha in den Arbachquartieren I 
und II; diese wird nicht berücksichtigt. Das bedeutet jedoch, dass wesentlich 
weniger Fläche benötigt wird.

4.5 Abschnittsweises Vorgehen bei Aufsiedlungen im Außenbereich

Bei der Entwicklung von neuen Baugebieten im Außenbereich soll, wie in der 
Baulandentwicklung seit 2006 schon praktiziert, auch weiterhin in einzelnen be-
darfsorientierten Bauabschnitten vorgegangen werden (siehe Abb. 4).

Dadurch wird sichergestellt, dass die Außenbereichsflächen mit einem längeren 
Zeithorizont bedarfsorientiert entwickelt und darüber hinaus flexibel auf Ent-
wicklungen in der Wohnungswirtschaft bzw. im Bauwesen reagiert werden kann.

4.6 Strategische Wohnbauentwicklung

Die Stadt Pfullingen schafft die Voraussetzungen für einen Wohnungsmarkt, der 
möglichst viele Zielgruppen anspricht und den jeweiligen Nutzergruppen eine 
Versorgung mit Wohnraum ermöglicht. Zu diesem preis- und angebotsdifferen-
zierten Wohnraumangebot gehören Eigentums- und Mietwohnungen sowie Ein-
familienhäuser in unterschiedlicher Form, Größe und Preisniveau. Ein besonde-
rer Fokus soll auf die Umsetzung von bezahlbaren Wohnungen gesetzt werden, 
da in diesen Segmenten ein hoher Bedarf seitens der Bevölkerung gesehen wird
und im gegenwärtigen Wohnungsmix der Stadt das Angebot einen Mangel auf-
weist. Ebenfalls soll bei zukünftigen Entwicklungen die Realisierung von „neuen“
und gemeinschaftsfördernden Wohnformen durch ein entsprechendes Angebot 
ermöglicht werden.
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4.7 Bodenvorratspolitik und Grundstücksvergabe

Will eine Gemeinde nicht immer nur auf Herausforderungen reagieren müssen, 
sollte sie eine Bodenvorratspolitik betreiben. Das gelingt am besten, wenn sie 
bereits Grundstückseigentümerin ist – idealerweise im Stadtkern und in wichti-
gen Entwicklungsbereichen – oder strategisch wichtige Grundstücke z.B. über 
die Vorkaufsrechte nach BauGB kauft (siehe dazu GR-Drucksache Nr. 17/2019).

Auch die Konzeptvergabe muss kein großstädtisches Instrument bleiben. Dabei 
wird ein kommunales Grundstück nicht nach Höchstpreis, sondern nach Nut-
zungskonzept vergeben, zu dem die Kommune Vorgaben macht. So kann auf 
soziale Einrichtungen oder auf eine Bereicherung des Wohnungsangebots für 
Familien oder Senioren oder aber auf kleine Mietwohnungen abgezielt werden.

(GR-Drucksache Nr. 105/1/2017 und GR-Drucksache Nr. 18/2019).

5. Zielstellung GEWERBE Pfullingen 2035

5.1 Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Gewerbeflächen

Die Stadt Pfullingen weist zukünftige Gewerbegebiete nach Bedarf aus. Dies be-
deutet, dass die Stadt regelmäßig die Gewerbeflächenbedarfe von ortsansässi-
gen Unternehmen sowie potenziellen neuen Betrieben erhebt und ergebnisbezo-
gen die Entwicklung von neuen Gewerbegebietsflächen einleitet. Im Gegensatz 
zur angebotsbezogenen Planung wird dadurch gewährleistet, dass neue Gewer-
begebietsflächen im bisherigen Außenbereich nur dann entwickelt werden, wenn
dies für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Pfullingen notwendig ist.

Langfristig stößt jedoch die gewerbliche Bauflächenentwicklung aufgrund topo-
graphischer, verkehrlicher, klimatischer und naturschutzfachlicher Belange an 
ihre Grenzen. Eine unbegrenzte zur Verfügungstellung von gewerblichen Bauflä-
chen im Außenbereich kann daher nicht in Aussicht gestellt werden.

5.2 Aufwertung bestehender Gewerbegebiete

Die bestehenden Gewerbegebiete in der Stadt Pfullingen weisen in ihrer Gestal-
tung sowie in ihrer Funktionalität zum Teil erhebliche Defizite auf. Vor allem die 
Gewerbeflächen im nördlichen Teil des Stadtgebiets sind aus städtebaulicher, 
aber auch nutzungsspezifischer Sicht verbesserungswürdig. Aus diesem Grund 
bemüht sich die Stadt Pfullingen um eine Aufwertung dieser Gewerbequartiere, 
um den Wirtschaftsstandort Pfullingen auch unter repräsentativen Gesichts-
punkten besser darzustellen. Grundsätzlich erfordert eine Aktivierung von „un-
tergenutzten“ Bestandsflächen beträchtliche Anstrengungen seitens der kom-
munalen Verwaltung und ist ohne Mitwirkungsbereitschaft der privaten Eigentü-
mer/Nutzer nicht umsetzbar. Ein strategischer Ansatz kann daher vor allem oder
nur dann erfolgsversprechend sein, wenn den Beteiligten durch eine Aktivierung
ungenutzter Flächen entsprechende Vorteile entstehen oder zumindest das 
langfristige „Liegenlassen“ nicht lohnender erscheint. Parallel zur „aktiven 
Standortentwicklung“ muss daher spekulativer Erwartungen durch entsprechen-
de planungsrechtliche Beschränkungen (Ausschluss von Handel, kerngebietsty-
pischen Nutzungen etc.) begegnet werden. Es ist standortbezogen zu prüfen, ob
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die Möglichkeiten des Besonderen Städtebaurechts mit städtebaulichen Sanie-
rungs- oder Entwicklungsmaßnahmen (BauGB §§136 ff) geeignet sind, diese 
Erwartungen der Eigentümer zu mindern. Mit der Definition von eigenständigen 
Sanierungs- bzw. Entwicklungszielen können durchaus auch Anreize geschaffen 
werden, um die Mitwirkungsbereitschaft der privaten Eigentümer zu stimulieren.

6. Zielüberprüfung WOHNEN und GEWERBE

Flächenmonitoring in regelmäßigen Abständen

Die Stadt Pfullingen überprüft zusammen mit dem Gemeinderat regelmäßig ihre
im Siedlungsgebiet vorhandenen und planungsrechtlich abgesicherten Flächen-
potentiale für WOHNEN und GEWERBE (Entwicklungsflächen im FNP, Baulücken,
Leerstände etc.) im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Flächen für Wohnen 
bzw. Gewerbe.

6.1 WOHNEN

Die Zielsetzungen zur Wohnungspolitik (siehe unter Nr. 4) sollen im Rahmen ei-
nes „Wohnbauforums“ einem turnusmäßigen Monitoring (alle 2 Jahre) unterzo-
gen werden. Die Funktion des Monitorings besteht darin, im Rahmen der ange-
strebten Bevölkerungsentwicklung und dem preis- und angebotsdifferenzierten 
Wohnraumangebots festzustellen, ob die Entwicklung den gewünschten Verlauf 
nimmt und vereinbarte Zielwerte eingehalten werden, um andernfalls steuernd 
eingreifen zu können.

Grundsatz
Das turnusmäßig durchzuführende Flächenmonitoring soll der Zielüberprüfung 
einer „bedarfsgerechten“ Flächenausweisung dienen.

6.2 GEWERBE

Die Zielsetzungen zur Gewerbepolitik (siehe unter Nr. 4) sollen im Rahmen ei-
nes „Gewerbebauforums“ einem turnusmäßigen Monitoring (alle 2 Jahre) unter-
zogen werden. Die Funktion des Monitorings dient der Überprüfung, ob die Ent-
wicklung den gewünschten Verlauf nimmt und bestimmte Zielstellungen einge-
halten werden, um andernfalls steuernd eingreifen zu können.

Grundsatz
Das turnusmäßig durchzuführende Flächenmonitoring soll der Zielüberprüfung 
einer „bedarfsgerechten“ Flächenausweisung dienen.

7. Auslegung des neuen Flächennutzungsplans

In Anlage 1 und 2 zur GR-Drucksache ist die Überarbeitung des Konzepts der 
künftigen Siedlungsflächen für Pfullingen in Form einer Übersicht dargestellt. 
Die Überarbeitung ist auch als Ergebnis bzw. entsprechenden Würdigung der 
eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des FNP-Verfahrens zu sehen.
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Im Folgenden wird nur auf die Flächenentwicklungen im Außenbereich einge-
gangen. Die Flächenausweisungen im Innenbereich und die bereits durch in 
Kraft getretene Bebauungspläne abgesicherten Bauflächen werden nicht noch-
mals thematisiert. 

Es ist beabsichtigt, aufgrund des bestehenden Siedlungsgefüges, der topogra-
phischen und insbesondere der naturschutzrechtlichen Belange mit dem Gal-
genrain einen Wohnbauschwerpunkt zu schaffen, dabei ist auf eine bedarfsori-
entierte Entwicklung mit kleineren Bauabschnitten (≤ 4 ha) zu achten.

7.1 Flachland-Mähwiesen-Konzept der Stadt Pfullingen

Mit ihrer lebendigen Vielfalt an buntblühenden Wiesenkräutern prägen diese 
Flachland-Mähwiesen unsere Landschaft. Auch auf internationaler Ebene genie-
ßen diese Blumenwiesen einen hohen Stellenwert. Als magere Flachland-Mäh-
wiesen (Lebensraumtyp 6510) sind sie nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie) ein europaweit schützenswertes Gut.

Bei einem baulichen Eingriff beinhalten Ausgleichsmaßnahmen die Initiierung ei-
nes gleichartigen und gleichwertigen Ökosystems wie vor dem Eingriff, um die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild am 
Ort des Eingriffs zeitnah wiederherzustellen oder neu zu gestalten. Vorgesehene
Eingriffe in magere Flachland-Mähwiesen sind gemäß § 19 BNatSchG gleichwer-
tig und gleichartig vor Realisierung der Bauflächen auszugleichen.
Die Stadt Pfullingen nimmt dies zum Anlass, ein Flachland-Mähwiesen-Konzept 
aufzustellen.

Auf Gemarkung Pfullingen erfolgten im Jahr 2004 von der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) Erhebungen von FFH-Flachland-Mähwiesen
im Rahmen der Ausweisung der FFH-Gebiete, innerhalb der FFH-Gebiete und in 
deren Randbereiche. Im Jahr 2012 wurde diese Kartierung erneut durchgeführt,
diesmal auf Gesamtgemarkung. Mit der zweiten Kartierung wurden im Bereich 
der bereits 2004 kartierten Flächen Änderungen des Erhaltungszustandes (A, B 
und C) aufgezeigt. Teilweise wurden Mähwiesen nicht mehr bestätigt bzw. sind 
entfallen. Eingriffe in ehemals kartierte FFH-Flachland-Mähwiesen gilt es ebenso
gleichwertig und gleichartig zu ersetzen. Für das Flachland-Mähwiesen-Konzept 
wurden stadteigene, aktuell überwiegend verpachtete Wiesenflächen in ausge-
wählten Bereichen auf Gemarkung Pfullingen vom Büro Pustal kartiert. Diese 
Wiesenflächen stehen aus naturschutzfachlicher Sicht als potenzielle Ausgleichs-
flächen zur Verfügung. Insgesamt wurden ca. 40 ha Wiesenflächen auf Gemar-
kung Pfullingen kartiert. Davon eignen sich 30 ha aus naturschutzfachlichen 
Gründen für die Entwicklung von FFH-Flachland-Mähwiesen mit unterschiedli-
chem Bewirtschaftungsaufwand. Es dauert ca. 6 Jahre bis sich eine Mähwiese 
mit Bewertungsstufe B entwickelt hat. Je nach aktueller Nutzung und Standort 
kann sich die Entwicklungszeit verkürzen oder verlängern.

Der derzeitige Eingriffsumfang durch die geplanten Baugebiete in Pfullingen be-
läuft sich auf ca. 2 ha. In der weiteren Bearbeitung des Flachland-Mähwiesen- 
Konzepts werden gemeinsam mit der Stadtverwaltung Pfullingen die aktuellen 
Pachtverträge geprüft und mit den Bewirtschaftern die Entwicklung von Flach-
land-Mähwiesen besprochen und abgestimmt.
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Daneben werden aktuell zum Kauf angebotene Wiesenflächen geprüft, inwiefern
eine Aufnahme in das Flachland-Mähwiesen-Konzept möglich ist. Neben dem er-
forderlichen Ausgleich der FFH-Flachland-Mähwiese sind weitere baurechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere durch Eingriff in Streuobstwiesen erfor-
derlich. Die Aktualisierung des Ökokontos Pfullingen erfolgt parallel.

7.2 Überarbeitetes Konzept der künftigen Siedlungsflächen in Pfullingen

Wohnbaufläche „Arbachquartier Süd“
Basis der Gesamtentwicklung des Arbachquartiers bildet ein städtebaulicher 
Entwurf im Rahmen eines Ideen- und Realisierungswettbewerbs. Nach dem in-
zwischen für den Bereich Arbachquartier Teil Nord das Bebauungsverfahren ab-
geschlossen ist, erfolgt die Weiterentwicklung des Arbachquartiers Süd als logi-
sche Konsequenz zur Erweiterung und Abrundung der Burgwegsiedlung.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für den Teil Nord wurden bereits die 
klimatischen und lärmschutztechnischen Belange geprüft und stehen demnach 
einer Bebauung des Arbachquartiers Teil Süd grundsätzlich nicht entgegen.

Die Behörden sehen u. a. den Eingriff in ein VBG Regionaler Grünzug und VBG 
zur Bodenerhalten, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung überwun-
den werden können.

Beschlussvorschlag:
An der Flächenausweisung „Arbachquartier Süd“ wird weiterhin festgehalten
(siehe Anlage 2 zur Drucksache).

Wohnbaufläche „Galgenrain“
Die Entwicklung der Wohnbebauung „Galgenrain“ als Wohnbauschwerpunkt 
liegt insbesondere durch die sehr gute überörtliche verkehrliche Anbindung 
(Reutlingen und Stuttgart), der Nähe zum Zentrum und der Lage im Siedlungs-
gefüge begründet. Eine abschnittsweise, bedarfsorientierte Realisierung des Ge-
samtgebietes ist gut möglich. Die Behörden bemängeln u. a. den Eingriff in 
FFH-Mähwiesen und Streuobstwiesen, die Beeinträchtigung von Kaltluftentste-
hungs- und Kaltluftsammelgebiete und den Eingriff in Lebensräume von Vogel-
arten und anderen Tiergruppen.

Ebenso wird die Flächenausweisung von einzelnen Bürgern kritisch gesehen. 
Das Gebiet Galgenrain liegt im Bereich von Kaltluftströmungen bzw. wird von 
Kaltluftströmungen tangiert, die für Pfullingen, aber auch für Reutlingen, eine 
wichtige Bedeutung bzgl. der Belüftung vor allem bei windschwachen Wetterla-
gen darstellen. Eine Bebauung ist in jedem Fall so zu realisieren, dass eine „Blo-
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ckade“ der für den Luftaustausch wichtigen Kaltluftströmungen weitgehend ver-
mieden wird und zudem bei nicht thermisch induzierten Ausgleichsströmungen 
wie den genannten Kaltluftströmungen, sondern bei dynamischen Windsyste-
men, die Durchlüftung in den direkt angrenzenden bebauten Bereichen nicht 
beeinträchtigt wird. Dies kann zum einen durch eine geeignete Baukörperstel-
lung, zum anderen durch ausreichend dimensionierte Ventilationsschneisen er-
reicht werden, die gleichzeitig als Grün- und Freiflächen dienen.

Eine erste Vorprüfung ohne detaillierte Analyse zeigt, dass mit einer ausrei-
chend  dimensionierten zentral gelegenen Ventilationsschneise in dem Gebiet 
Galgenrain, von Südost nach Nordwest verlaufend, sowie einer ausreichend 
breiten Grün-/Freifläche am Westrand zu der bestehenden Bebauung hin sowie 
mit einer entsprechend gestuften Bauhöhe der einzelnen Baukörper aus klima-
tologischer Sicht eine Ausweisung der Fläche Galgenrain als Wohnbaufläche ver-
tretbar erscheint. Die genauen Randbedingungen sindwären im Rahmen einer 
detaillierten klimatologischen Untersuchung in Kombination mit einer grünpla-
nerischen Untersuchung zu erarbeiten.

Die bisherige Flächenabgrenzung „Galgenrain“ wird müsste im östlichen Bereich
zugunsten zum Erhalt von FFH-Mähwiesen reduziert und in nördlicher Richtung 
erweitert. Dies erfolgt auch im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die ge-
werbliche Baufläche „Hinter Holz“.

Darüber hinaus kann der Bedarf nicht sachlich begründet werden (siehe 4.4)

Beschlussvorschlag:
An derAuf die Flächenausweisung „Galgenrain“ wird auch in veränderter Form 
verzichtetweiterhin festgehalten (siehe Anlage 2 zur Drucksache).

Wohnbaufläche „Karlshöhe II“
Basis der Gesamtentwicklung „Karlshöhe“ bildet ein städtebaulicher Entwurf im 
Rahmen eines Realisierungswettbewerbs im Jahr 2009. Der westliche Teilbe-
reich (Karlshöhe I) wurde bereits realisiert und ist inzwischen vollständig be-
baut. Teilweise wurden für eine spätere Weiterentwicklung die Ver- und Entsor-
gungsleitungen entsprechend dimensioniert. Bereits im Bebauungsplanverfah-
ren zu „Karlshöhe I“ wurde mit dem Regierungspräsidium die Weiterentwicklung
„Karlshöhe II“ einvernehmlich besprochen bzw. in Aussicht gestellt.

Die Behörden sehen u. a. ein hohes Konfliktpotential aus naturschutzfachlicher 
und artenschutzfachlicher Sicht, einen Eingriff in FFH-Mähwiesen und Streuobst-
wiesen und einen Eingriff in den Lebensraum für geschützte Vogelarten, Fleder-
mäuse und Reptilien.

Die bisherige Flächenabgrenzung „Karlshöhe II“ wird im östlichen Bereich zu-
gunsten zum Erhalt von FFH-Mähwiesen reduziert. Insbesondere aufgrund der 
geleisteten Vorleistungen im Bereich der Infrastruktur wird dennoch eine Sied-
lungsentwicklung in Form einer Abrundung für städtebaulich vertretbar gehal-
ten.
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Beschlussvorschlag:
An der Flächenausweisung „Karlshöhe II“ wird in veränderter Form weiterhin 
festgehalten (siehe Anlage 2 zur Drucksache).

Wohnbaufläche „Mauer Weil IV“
In der Wohnbaufläche sind ca. 57 % bzw. 1,4 ha als Flachland-Mähwiese kar-
tiert (siehe unter 7.1 Flachland-Mähwiesen-Konzept der Stadt Pfullingen)

Die Behörden sehen u. a. ein hohes Konfliktpotential aus naturschutzfachlicher 
und artenschutzfachlicher Sicht, einen Eingriff in FFH-Mähwiesen und Streuobst-
wiesen und einen Eingriff in den Lebensraum für geschützte Vogelarten, Fleder-
mäuse und Reptilien.

Beschlussvorschlag:
Auf die weitere Flächenausweisung „Mauer-Weil IV“ wird zugunsten des Wohn-
bauschwerpunktes „Galgenrain“ verzichtet.

Wohnbaufläche „Mauer-Weil V“
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde der Antrag auf
Übernahme der Wohnbaufläche „Mauer-Weil V“ in neuen Flächennutzungsplan 
gestellt (siehe Anlage 1 zur Drucksache). In der vorgeschlagenen Baufläche 
sind ca. 44 % bzw. 1 ha als Flachland-Mähwiese kartiert (siehe unter 7.1 Flach-
land-Mähwiesen-Konzept der Stadt Pfullingen).

Beschlussvorschlag:
Auf die weitere Flächenausweisung „Mauer-Weil V“ wird zugunsten des Wohn-
bauschwerpunktes „Galgenrain“ verzichtet.

Gewerbliche Baufläche „Unter den Wegen“
Die Flächenentwicklung „Unter den Wegen“ begründet sich im Wesentlichen 
durch die Weiterentwicklung des ersten Bauabschnittes, geeigneten topographi-
schen Flächen und der Notwendigkeit gewerbliche Bauflächen an klassifizierten 
Straßen, insbesondere für ortsansässige Betriebe zur Standortverlagerung, an-
bieten zu können.

Die Behörden sehen u. a. einen Eingriff in Streuobstwiesen und FFH-Mähwiesen,
eine Beeinträchtigung von Kaltluftentstehungs- und Kaltluftsammelgebiete und 
einen Eingriff in den Lebensraum von Vogelarten und Fledermäuse.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für den ersten Bauabschnitt wurden 
bereits die klimatischen Belange geprüft und stehen demnach einer Bebauung 
grundsätzlich nicht entgegen.
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Die bisherige Flächenabgrenzung „Unter den Wegen“ wird im südlichen Bereich 
zugunsten zum Erhalt von FFH-Mähwiesen und Streuobstwiesen reduziert und 
in südlicher Richtung erweitert. Durch die Erweiterung in südlicher Richtung be-
steht ein Eingriff in Regionale Grünzüge. In Abstimmung mit dem Regionalver-
band wäre ein Eingriff in den Regionalen Grünzug grundsätzlich bei einem 
Tausch möglich.

Beschlussvorschlag:
An der Flächenausweisung „Unter den Wegen“ wird in veränderter Form weiter-
hin festgehalten (siehe Anlage 2 zur Drucksache).

Gewerbliche Baufläche „Hinter Holz“
Die Behörden führen u. a. aus, dass sich die Flächenausweisung innerhalb einer
Grünzäsur befindet und verstößt damit, ohne einer Änderung des Regionalpla-
nes, gegen ein Ziel der Raumordnung. Darüber hinaus werden Kaltluftentste-
hungs- und Kaltluftsammelgebiete und Kaltluftabfluss sowie ein landschaftsprä-
gender Talraum tangiert. Auch Bürgen der Stadt Pfullingen haben sich zum 
„Schutz des Arbachtals“ gegen eine Flächenausweisung ausgesprochen.

Im östlichen Bereich der Flächenausweisung quert eine 110 kV-Freileitung. 
Nach Rücksprache mit NetzeBW wäre ein Schutzstreifen von 9,00 m bzw. 14,00
m jeweils links und rechts der Leitungsachse einzuhalten. Weiter wird von Sei-
ten NetzeBW ausgeführt, dass eine Genehmigung für eine Trassenverlegung 
(z.B. auch unterirdisch) sehr langwierig und aufwändig sowie mit einem offenen
Ergebnis verbunden wäre.

Beschlussvorschlag:
Auf die weitere Flächenausweisung „Hinter Holz“ wird verzichtet.

Sonderbaufläche „Schuppengebiet“
Innerhalb der Stadt Pfullingen besteht ein großer Bedarf an einer weiteren Ge-
meinschaftsschuppenanlage für nicht privilegierte Land- und Forstbewirtschaf-
ter. Der bestehende Standort am Eierbachsportgelände in Richtung Gönningen 
ist bereits belegt. Derzeit liegen ca. 30 Anfragen von Interessenten der Stadt-
verwaltung vor. Aufgrund der topographischen Verhältnisse und den örtlichen 
Gegebenheiten auf Gemarkung Pfullingen sind die potenziellen Flächen be-
grenzt. Des Weiteren sollte der Standort bereits erschlossen sein und eine „Vor-
belastung“ aufweisen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der gewerbli-
chen Bauflächen „Unter den Wegen“ wird ein sinnvoller Siedlungsabschluss er-
reicht.
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Durch die Entwicklung erfolgt ein Eingriff in Regionale Grünzüge. In Abstim-
mung mit dem Regionalverband wäre ein Eingriff in den Regionalen Grünzug 
grundsätzlich, sofern die Vorgaben (z. B. außerhalb eines Regionalen Grünzuges
können keine geeigneten Flächen gefunden werden) des Regionalplanes einge-
halten werden, denkbar. Eine abschließende Beurteilung steht jedoch noch aus.

Beschlussvorschlag:
Die neue Flächenausweisung „Schuppengebiet“ wird grundsätzlich weiterver-
folgt (siehe Anlage 2 zur Drucksache).

7.3 Flächenentwicklung

Mit Abb. 8 ist die Flächenentwicklung für die Stadt Pfullingen aufgezeigt. Aus-
gangspunkt sind die im derzeit noch verbindlichen Flächennutzungsplan aus 
dem Jahr 1973. Endpunkt sind die zukünftigen Siedlungsflächen entsprechend 
dem überarbeiteten Konzept (Anlage 2). Insgesamt ist festzustellen, dass das 
die Stadt Pfullingen im Vergleich Ausgangspunkt | Endpunkt ihre Siedlungsflä-
chen für Wohnen und Gewerbe deutlich reduziert hat.

So könnte argumentiert werden, wenn es darum ginge, möglichst viel Baufläche
auszuweisen. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Ausweisung 
der 28,62ha Baufläche für Wohnen die Einwohnerdichte von aktuell ca. 57E/ha 
bei dem geplanten Bevölkerungszuwachs trotz aller angestrebten Verdichtungen
im Innenbereich leicht sinken lassen würde. Dies stünde im Widerspruch zum 
Vorsatz, umsichtig mit den knappen Ressourcen umzugehen.
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8. Schlussbemerkung

Die Flächenausweisungen im FNP stellen für die Kommunen eine reine planeri-
sche Vorsorge dar, die jedoch die Weichen für die Weiterentwicklung der Stadt 
stellen. Eine seriöse Einschätzung, wann und wie viel davon in Anspruch welche
und wie viel der nicht bebauten Flächen für WOHNEN und GEWERBE neu ge-
braucht werden, genommen wird hängt von vielen Faktoren ab wie z.B. demo-
graphische Entwicklung, Umwelt, Infrastruktur, Versorgungssicherheit.. Selbst 
wenn ein Bebauungsplanverfahren im Rahmen der Planungshoheit eines Ge-
meinderats und auf Empfehlung des Bauforums (siehe unter 6. Zielüberprüfung 
WOHNEN und GEWERBE) in Gang gesetzt wird, ist dessen Ausgang völlig offen, 
da die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens ihre Stellungnahmen abgeben, die dann zwingend in den 
Entscheidungs- bzw. Abwägungsprozess mit einbezogen werden müssen.

Ist der FNP einmal in Kraft getreten und wird daraus ein Bebauungsplan entwi-
ckelt, wird nur noch über Art und Maß der baulichen Nutzung entschieden. 

Auch wenn dann die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens ihre Stellungnahmen abgeben, müssen die-
se dann zwingend in den Entscheidungs- bzw. Abwägungsprozess mit einbezo-
gen werden. Diese können jedoch die Bebauung einer Fläche nicht mehr verhin-
dern.

Deshalb liegt im FNP-Verfahren die Verantwortung aller einzelnen Gemeinde-
ratsmitglieder, darauf zu achten, dass im FNP nur so viel Baufläche ausgewie-
sen wird, wie sie selber begründen und verantworten können.

Entsprechend der Zielsetzung der Bundesregierung und der Landesregierung, 
bis 2050 den Flächenverbrauch auf Netto-Null zu senken, und dem Verweis auf 
4.4 empfiehlt die Stadtverwaltung von der Bebauung des Galgenrains abzuse-
hen.

So hätten es schreiben können:

Oehrle Riedlinger/Kühnel/Grube
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