
Kulturlandschaften im Wandel – wie moderne gesellschaftliche Anforderungen Raum 
greifen 
 
Klaus Mandel, Regionalverband Heilbronn-Franken 
 
Wer in diesen Tagen in der Landschaft unterwegs ist, dem drängt sich der Verdacht auf, 
dass Christo und Jeanne-Claude jetzt so richtig zuschlagen und Landschaftsverhüllung das 
bestimmende Prinzip und die treibende Kraft der Kulturlandschaftsentwicklung ist. Ob Folien 
in Lauffen am Neckar 
 
Bild 2 
 
In Neuenstadt am Kocher 
 
Bild 3 
 
oder an der badischen Bergstraße 
 
Bild 4 
 
hier übrigens ein Blick auf den Königsstuhl über Heidelberg  
Bild 5 
 
was da passiert, erreicht nunmehr Ausmaße, die auch dem zufälligen Betrachter auffallen. 
 
Bild 6 
 
Sind angesichts dieses Frontalangriffs der Kunststofffolie ein paar ha Freiflächenfotovoltaik 
und die Windräder wie hier bei Ahorn überhaupt ein Problem? 
 
Egal wie wir uns dazu positionieren, eines ist klar:  die Frage „quo vadis Kulturlandschaft?“ 
stellt sich immer nachdrücklicher. 
 
Und mit dem Wort „Kulturlandschaft“ geht es schon los. Denn wer denkt das Wort 
„Kulturlandschaft“ alleine? Fast automatisch paust sich bisher doch das Begriffspaar 
„historische Kulturlandschaft“ durch und vor dem Auge erscheinen Steinriegellandschaften, 
Trockenrasen, Steillagenweinbau, kleinflächige Ackerparzellen und Grünland , die durch 
Heckenreihen gegliedert sind, und weil wir Landschaft als Zusammenwirken von Freiraum 
und Siedlungsraum verstehen, gehören natürlich auch die Streuobstwiesen, historischen 
Ortsränder und Silhouetten dazu, wer wollte das angesichts des genius loci von Bad 
Wimpfen vergessen. 
 
Was mir und meinen Mitarbeitern beim Regionalverband Heilbronn-Franken als Planungen 
auf den Tisch kommt, lässt jedoch oftmals keinerlei Bezug zu diesen Kulturlandschaften 
erkennen, so dass sich die nächste Frage aufdrängt, nämlich ob „Kulturlandschaft“ einerseits 
und „21. Jahrhundert“ andererseits inzwischen ein quasi unüberbrückbares Gegensatzpaar 
bilden. 
Bild 7 
 
Schauen wir uns den Siedlungsbereich und dabei die Gewerbeflächen genauer an: Im 
produzierenden Sektor – wie hier im Gewerbepark Hohenlohe auf Gemarkung Waldenburg – 
sind eingeschossige Gebäude die Regel. Ein entsprechender Flächenanspruch geht einher 
mit Logistikkonzepten, die 40 m hohe Hochregallager bedingen und oftmals eine erhebliche 
Fernwirkung haben. Somit haben wir es mit einem quantitativen und qualitativen 
Flächengebrauch zu tun. 
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Dagegen tritt die Erweiterung von Wohnbauflächen in Zeiten des Demografischen Wandels 
und zurückgehender Bevölkerung fast in den Hintergrund. 
 
Thema Nummer 1 – auch in der Frage Weiterentwicklung der Kulturlandschaft - sind jedoch 
– und waren auch bereits vor dem 27. März - die erneuerbaren Energien im Dreiklang Wind, 
Fotovoltaik und Biomasse. 
 
Moderne Windenergieanlagen haben eine Nabenhöhe von 120 bis 140 m. Tendenz bisher 
steigend, so dass wir von Gesamthöhen von 160 bis 200 m ausgehen können Im Gebiet des 
Regionalverbands Heilbronn-Franken steht ca. ein Drittel der 360 Windräder des Landes 
Baden-Württemberg. Im Land wurden 2009 ca. 0,6 Terawattstunden Windstrom produziert. 
Das neue schwarz-gelbe Klimaschutzkonzept des Landes sieht für das Jahr 2020 eine 
Strommenge von 2,5 Terawattstunden – also eine Vervierfachung vor. 
 
Der neue Windatlas des Landes, der am 3. März veröffentlicht wurde, kommt zum Ergebnis, 
dass sich die Hohenloher Ebene für einen großflächigen Ausbau der Windenergie eignet. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich im Kontext der neuen Rahmenbedingungen die Entwicklung von 
weiteren Windkraftstandorten anlässt und welche Bedeutung landschaftliche Kriterien, wie 
Nähe zur Keuperrandstufe, zu den Kanten der bedeutenden Flusstäler, der 
Überlastungsschutz der Landschaft und das Kriterium Einkreisung von Ortslagen spielen 
werden. Wir hatten dafür bisher einen Mindestabstand von drei Kilometern zwischen zwei 
Wind-Vorranggebieten festgelegt. Dieses Kriterium geriet bereits Ende 2009 ins Wanken, 
nachdem sich das Wirtschaftsministerium zur optischen Wahrnehmbarkeit von Windkraft 
bekannt hatte. 
 
Vor diesem Hintergrund hatte sich bereits im letzten Jahr die Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Heilbronn-Franken für einen landschafts- und raumverträglichen Ausbau 
der Windenergie ausgesprochen. 
 
Während wir bei der Windkraft – bisher jedenfalls – die Herren des Verfahrens waren, kommt 
uns bei der Freiflächenfotovoltaik oftmals nur die Rolle eines Trägers öffentlicher Belange zu. 
Die ständig neuen Konditionen des EEG zur Einspeisevergütung lassen einen politischen 
Druck entstehen, der quasi in der Forderung gipfelt, dass sich regionalplanerische Ziele an 
der jeweils gültigen Fassung des EEG – wahrscheinlich inklusive des Zick-Zack-Kurses – 
orientieren sollten. 
 
Wir müssen selbstkritisch zugeben, dass unsere Teilfortschreibung Freiflächenfotovoltaik 
aus 2009 nicht die Steuerungswirkung erreicht hat, die wir angestrebt hatten. Der 
regionalplanerisch systematische Planungsansatz einer kriteriengestützten Standortsuche 
trifft in der Lebens- und Planungswirklichkeit auf Planungen, die sich im Wesentlichen auf 
Förder- bzw. Vergütungstatbestände und Eigentumsverhältnisse gründen. 
 
Um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Die Einzelentscheidung eines 
Landwirts kann ich – nicht nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen - voll und ganz 
verstehen, die Summenwirkung aus vielen Einzelentscheidungen ist es, die uns schmerzt. 
 
Bild 8 Biogas 
 
So komme ich zur dritten Säule der Erneuerbaren, dem Biogas. Für die Standortsuche gilt 
das Gleiche, was ich bereits zur Freiflächenfotovoltaik gesagt habe. Worin liegt aber die 
Fragestellung beim Biogas? Ist es zuvorderst der Standort der Anlage, bei dem wir schon 
alleine deshalb meistens im Spiel sind, weil er oft im Regionalen Grünzug liegt oder geht es 
nicht vielmehr um die Anbauflächen, wenn eine Anlage mit 1 MW Leistung eine Anbaufläche 
von .500 ha benötigt. Doch Maisanbau ist ordnungsgemäße Landwirtschaft und entzieht sich 
damit regionalplanerischer Steuerung und leider zumeist auch Kulturlandschaftsaspekten 
wie Landschaftsbild und Vielfalt der Landschaft. 
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Dass damit die Biogaserzeugung einen erheblichen Schub bei der Monotonisierung der 
Landschaft erzeugen kann, liegt auf der Hand. Deshalb bin ich sehr freu darüber, dass die 
hiesige HOT- Bioenergieregion Hohenlohe – Odenwald – Tauber auf ein breites Spektrum 
von Einsatzstoffen baut. Damit ist aber auch der Anbau von schnellwachsenden Hölzern wie 
Pappeln verbunden, die zwangsläufig eine weitere Dynamik in die Kulturlandschaft bringen 
können. 
 
Eines soll nicht vergessen werden: Damit es überhaupt zum Dreiklang Wind – Fotovoltaik – 
Biomasse kommen kann, ist natürlich der Ausbau der Netze notwendig. 
 
Bild 9 (Hochspannungsleitung) 
 
Überhaupt ist Dynamik aus meiner Sicht ein Schlüsselwort, denn Dynamik impliziert 
Geschwindigkeit, und die Geschwindigkeit, mit der sich Landschaft verändert, ist beachtlich. 
Die Stichworte Milchquoten, Marktfrüchte, Stilllegung, Raps, Mais, Biogas mögen hier 
genügen. 
 
Gerade für Württemberg droht darüber hinaus mit der Aufhebung des Anbaustopps ein 
Brachfallen vieler Weinbergsteillagen und damit eines wesentlichen 
Kulturlandschaftselements. Letztendlich geschehen die Veränderungen so schnell, dass sich 
kaum eine neue Balance einstellen kann – auch bei den Pachtpreisen nicht. 
 
Es gibt auch Ansprüche an den Raum, die zunächst unsichtbar bleiben, sich im Zeitablauf 
aber strukturbildend auswirken können. Ich denke dabei an die Breitbandversorgung. Wie 
viele Hoffnungen waren mit den neuen Kommunikationstechniken verbunden. Endlich 
schienen die Raum-Zeit-Distanzen überwunden, der Ländliche Raum auf Augenhöhe mit 
dem Verdichtungsraum. Doch während sich in einem vollkommen liberalisierten 
Kommunikationsmarkt in den Verdichtungsräumen die neuen Techniken stapeln, drohen die 
weißen Flecken – vor allem im Ländlichen Raum - immer weißer zu werden. Breitband folgt 
nicht der üblichen Regel, dass Technologieschübe im Laufe der Zeit räumlich diffundieren 
und alles nur eine Frage der Zeit ist. 
 
Wenn Ärzte, Architekten, Ingenieure, Planungs- und Grafikbüros, spezialisierte 
Maschinenbauer und andere den ländlichen Raum verlassen, weil die Verbindung zur Welt 
nicht funktioniert, dann ist auch die Landschaft auf Dauer nicht zu halten, denn Siedlungs- 
und Landschaftsstruktur sind aufeinander angewiesen. 
 
Aber wir müssen aus mehreren Gründen aufpassen, dass die Retrospektive bei der Frage 
Kulturlandschaftsentwicklung nicht die Überhand gewinnt und wir damit handlungsunfähig 
werden. 
 
Die Kulturlandschaften, die uns Planern und Fachleuten heute so wertvoll sind, sind ja nicht 
entstanden, weil unsere Vorfahren gerade diese Landschaften schaffen wollten. Diese 
Landschaften sind das Ergebnis menschlichen Wirtschaftens im Kontext sehr begrenzter 
Finanzmittel und sehr begrenzter technischer Instrumente. Der Großteil der Menschen war 
mit seiner Existenz an die Scholle gekettet und so schöne Dinge wie Steinriegel an Kocher, 
Jagst und Tauber entstanden ja nur, weil millionenfach gebückt und hingelangt wurde, um 
die Steine aus der Ackerfläche zu entfernen und damit vielleicht den Ertrag und die 
Lebensgrundlage zu sichern. 
 
Ganz seltsam wird es, wenn die „Schwäbische Toskana“ oder „Schwäbische Provence“ ins 
Spiel kommen, die Wertigkeit also über eine Kopie hergestellt werden soll. Dann könnten wir 
auch die Maultaschen als Schwäbische Ravioli anbieten. 
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Bild 10 Kohlekraftwerk 
 
Wir müssen der Landschaft auch einen Wert aus dem Hier und Jetzt geben. Die Menschen 
brauchen einen neuen Blick auf Landschaft, auf Naturlandschaft, Kulturlandschaft, 
Stadtlandschaft und Industrielandschaft  . Der Satz „man sieht nur, was man weiß“ gilt 
deshalb nicht nur für die Historie, sondern auch für das Kohlekraftwerk in Heilbronn, das sich 
wohl bei einer deutschlandweiten Befragung als die Landmarke des Heilbronner Raumes 
herausstellen würde. 
 
Wir brauchen ein neues Landschaftsverständnis, das in seinen Ansätzen vielleicht auch im 
Emscher Landschaftspark und den anderen Regionalparkkonzepten Kontur gewinnt. Ohne 
Zweifel ist die Kulturlandschaft identitätsstiftend. Aber nicht alleine, wir sollten sie in einen 
Kontext stellen mit der Sprache, mit der Wirtschaftsstruktur, mit Traditionen und – nicht zu 
vergessen – mit den Menschen, die den Raum prägen. 
 
Mein Fazit: Unser Wissen über die Entwicklungsgeschichte der Kulturlandschaft nimmt zu, 
gleichzeitig steigt die Geschwindigkeit, mit der sich Landschaft verändert, so dass sich die 
Frage stellt, ob unser Wissenszuwachs mit dem steigenden Veränderungsdruck Schritt 
halten kann und wie weit unsere planerischen Steuerungsinstrumente reichen, um gute 
Lösungen zu finden. 
 
Vielleicht sind wir mit unserer Diskussion sogar im falschen Dschungel unterwegs, denn bei 
einer Podiumsdiskussion hielt mir der im letzten Oktober verstorbene Hermann Scheer vor, 
dass der drohende Klimawandel eine derartige Landschaftsveränderung mit sich bringe, die 
alle in der Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans angewendeten 
Landschaftsschutz-Kriterien überflüssig machen würde. 
 
Es ist weitgehend offen, wohin sich die Kulturlandschaft entwickelt. Landschaft ist das 
Spiegelbild der Gesellschaft und deren Werte. 
 
Unterstützen wir regionale Wirtschaftskreisläufe? Sehen wir einen Auftrag für die Bewahrung 
der Schöpfung und das kulturelle Erbe? Überlassen wir die Landschaft dem Markt und den 
global playern? Die Liste der Fragen ist lang. 
 
Eines ist sicher: Kulturlandschaft ist nie fertig und sie hat eine engagierte, offene und 
durchaus auch streitige Auseinandersetzung verdient. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Es gilt das gesprochene Wort 


