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Pressemitteilung  

Stuttgart, den 15. August 2013 

 

Zumeldung zur PM des MVI vom 14.8.2013:  
FLOO - Flächensparen leichter gemacht  
http://www.mvi.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/122577/   

 

Flächenmanagement: Gutes Werkzeug allein reicht nicht  
 
LNV betrachtet neues Planungswerkzeug FLOO aber als hilfreich 
 
Der LNV freut sich über das Engagement seitens des Verkehrsministeriums zur 

Förderung der Innenentwicklung von Gemeinden. „Wir schätzen es, dass das 

Land den Kommunen mit dem neuen Flächenmanagement-Tool ‚FLOO‘ ein 

Planungswerkzeug zur effektiveren Flächennutzung zur Verfügung stellt“, so 

der Vorsitzende des Dachverbands der Natur- und Umweltschutzverbände Rei-

ner Ehret. Doch ohne Bewusstseinswandel und gesetzliche Vorgaben wird sich 

allein damit wenig ändern. 

 

„Dass nach wie vor täglich rund 6,3 ha Freifläche in Siedlungs- und Verkehrsflächen 

umgewandelt werden, ist definitiv zu viel“, sagt der LNV-Chef. Strukturell und gesell-

schaftlich müsse sich noch einiges bewegen. Der Gesetzgeber könnte beispielswei-

se verbindliche Kriterien für eine innerörtliche Entwicklung vorgeben. „Es geht gene-

rell um kurze Wege zu allen sozialen und öffentlichen Einrichtungen sowie zur Nah-

versorgung. Zudem geht es um eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahver-

kehr“, betont Ehret. Letzteres sei vor allem bei kleineren Gemeinden außerhalb von 

Ballungsräumen ein Problem.  

 

Auch, dass nach wie vor Neubausiedlungen und Einkaufstempel an den Ortsrändern 

geplant würden, bemängelt der LNV-Chef. Dieses Vorgehen führe zu einer immer 

stärkeren Verödung der Ortskerne. Ehret hofft, dass das neue Internetgestützte Tool 

dabei helfen wird, unzeitgemäße Neubauvorhaben an den Ortsrändern zu reduzieren 



 2

und das innerörtliche Potenzial zu stärken. Vor allem aber wünscht er sich einen Be-

wusstseinswandel bei den Gemeinden, deren - auch finanzielles - Interesse es sein 

müsste, den bereits vorhanden Siedlungsraum zu nutzen und aufzuwerten statt sich 

immer weiter nach außen zu entwickeln.  

 
 
Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) ist Dachverband der 
Natur- und Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg. In ihm sind 33 Vereine 
mit ca. 540.000 Mitgliedern organisiert. Er vertritt nach § 66 Abs. 3 NatSchG die Na-
tur- und Umweltschutzvereine des Landes und ist anerkannter Natur- und Umwelt-
schutzverband nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz. http://www.lnv-bw.de  
 
Interesse am LNV-Infobrief? Dieser erscheint einmal pro Monat (http://www.lnv-
bw.de/veroe_rundschr.php).   
Kostenloses Abo anfordern unter info@lnv-bw.de. 
 
 


