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Infoblatt zu den Themen der 

Nachhaltigen Raumnutzung 

(…. als Alternative zu Flächenfraß, Flächenverbrauch, Flächenkonkurrenz -  

herausgegeben aus Anlass des Wandelstadt-Netzwerkabends vom 14. Oktober 2022). 

Wir können wir unseren Lebensraum so nutzen und gestalten, dass 

 die Biodiversität erhalten bleibt 

 die Böden gesund und fruchtbar bleiben 

 die Wasserkreisläufe gut funktionieren 

 die Luft eine gute Qualität behält 

 die Temperaturen moderat bleiben 

 hochwertige Lebensmittel erzeugt werden können 

 sich keine Abfälle auftürmen 

 alle Menschen sich darin wohlfühlen 

und ihre Interessen verwirklichen können 

 …. 

 

Es geht also um nicht weniger als den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, und es 

geht außerdem um einen gerechten Ausgleich zwischen verschiedenen Nut-

zungsinteressen. 
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Hintergrundinformationen dazu gibt es unter anderem hier: 

 Aktuelle Radiosendung des Deutschlandfunks vom 12.10.2022: 
https://www.deutschlandfunk.de/mehr-gruen-weniger-versiegelung-wie-koennen-staedte-fit-

werden-fuer-klimawandel-dlf-eba1d416-100.html  

 Aktuelle Medieninformation des SWR zum weiter fortschreitenden 

Flächenverbrauch in Baden-Württemberg vom 22.08.2022: 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bebauung-in-bw-nimmt-zu-flaechenver-

brauch-100.html  

 Aktueller Veranstaltungshinweis: „Zukunftsforum Naturschutz 2022“ 

am Samstag, 03.12.2022 (09:30 – 17:00): 

Flächenverbrauch und kein Ende: Verbauen wir die Zukunft? 

https://www.hospitalhof.de/programm/031222-flaechenverbrauch-und-kein-ende-verbauen-

wir-die-zukunft/  

https://www.hospitalhof.de/download/?file=221203_einladungsflyer_zukunftsforum_flaechen-

verbrauch_2022.pdf  

 Der „Bodenatlas“ von 2015, erstellt von der Heinrich-Böll-Stiftung, 

dem Institute for Advanced Sustainability Studies (Klaus Töpfer), 

dem BUND und von Le Monde diplomatique: 

https://www.boell.de/bodenatlas 

https://www.boell.de/de/2015/01/05/bodenatlas-daten-und-fakten-ueber-acker-land-und-erde 

https://www.boell.de/sites/default/files/bodenatlas2015_iv.pdf 

 Positionspapier des BUND Landesverband Baden-Württemberg 

zum Flächenschutz: 
https://www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/flaechenschutz/ 

 Kommentar des BUND Landesverband Baden-Württemberg 

zum Flächenverbrauch: 

https://www.bund-bawue.de/service/meldungen/detail/news/bund-kommentar-zum-zuneh-

menden-flaechenverbrauch-in-baden-wuerttemberg/  

 Leitfaden des BUND Schleswig-Holstein 

für einen flächensparenden Wohnungsbau in der Kommune: 
https://www.bund-sh.de/publikationen/detail/publication/weniger-ist-mehr-1/ 

https://www.bund-sh.de/fileadmin/sh/Materialien/Themen_LGST/Flaechenver-

brauch/BUND_SH_Weniger_ist_mehr_komprimiert_01.pdf 
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 Diverse Informationen und Stellungnahmen zum Thema 

von Seiten des BUND Bundesverbandes: 
https://www.bund.net/lebensraeume/flaechenverbrauch/  

 Diverse Informationen und Stellungnahmen zum Thema von Seiten des 

Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg e.V. (LNV): 
https://lnv-bw.de/thema/themen/flaechenverbrauch/  

 Speziell die Forderungen des Landesnaturschutzverbands Baden-Württem-

berg e.V. (LNV) zur Reduktion des Flächenverbrauchs laut dessen „Info 

02/2021“: 
https://lnv-bw.de/lnv-forderungen-zur-reduktion-des-flaechenverbrauchs/   bzw. 

https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2021/02/02-2021-LNV-Info-Forderungen-Flaechenver-

brauch.pdf  

 Diverse Informationen und Stellungnahmen zum Thema 

von Seiten des Naturschutzbund Deutschland (NABU): 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/bauen/hintergrund/  

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/nachbarnatur/200130-grundsatzpro-

gramm-nachhaltige-siedlungsentwicklung.pdf  

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/bauen/hintergrund/27400.html  

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/bauen/hintergrund/26636.html  

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/bauen/hintergrund/25762.html  

 Diverse Informationen des Umweltbundesamtes: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-

landschaften-erhalten   und 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-

verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke-   und 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3576.pdf  

 Informationen d. Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW): 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/boden/flaecheninanspruchnahme  

 Statistik-Daten des Statistischen Landesamtes: 

https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/GebietFlaeche/GB-FV-LR.jsp  
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