
Fragen zur Baugenehmigung (Fortsetzung) Voraussetzung für die Anwendung der Flüchtlingsunter-
bringungsnovelle 2014 ist der Zusammenhang mit einem bebauten Ortsteil. Der Bebauungszusammenhang setzt eine
verbundene Bebauung voraus, die auch bei vorhandenen Baulücken den Eindruck der Aufeinanderfolge vermittelt. Da-
bei ist der Einzelfallbetrachtung viel Platz eingeräumt. Eine Straße kann zum Beispiel eine Grenze bilden, aber auch
durch gleichmäßige beidseitige Bebauung den Zu-
sammenhang herstellen und zum Eindruck der Ge-
schlossenheit beitragen. 
Nun gibt es in Ludwigsburg kaum einen Stadtbereich
mit Bauten aus den letzten 50 Jahren, der ein größe-
res Gemenge bei der Bebauung aufweist als der Be-
reich zwischen Bahnlinie und Favoritepark. Fünfstö-
ckige Betonkästen der Pädagogischen Hochschule
PH und der Verwaltungs- und der Finanzfachhoch-
schule liegen wie Bauklötze neben dem Naturschutz-
gebiet, daneben zeigen eine große Aschenbahn und
eine Schwimmhalle, dass hier auch eine Sportakade-
mie beheimatet ist. Direkt am Bahndamm hat ein be-
kannter Immobilienhändler 1998 einen LIDL-Markt
und vor drei Jahren zwei sechs Stockwerke hohe
Wohngebäude erbauen lassen. Zwischen Hochschul-
und Mischgebiet liegt die 9 Meter breite Reuteallee.
Unmittelbar neben den Neubauten für Flüchtlinge
oder Studenten schlängelt sich der begrünte Rest
des ehemals aus dem Favoritepark kommenden
Waldbachs - heute ganz modern mit Dachflächenwasser der PH-Gebäude gespeist - in Richtung Westen, um verdolt vie-
le hundert Meter weiter im Riedgraben zu verschwinden. Freie Flächen ohne Bebauungsplan sind südlich der Fröbelstra-
ße auch noch vorhanden, aber nicht mehr lange, wenn es nach den Wünschen des Ludwigsburger Oberbürgermeisters
Spec geht. Schließlich braucht Ludwigsburg neben 100.000 Einwohnern auch eine Willkommenskultur für Studenten,
wie uns die von seinen Ideen begeisterte Presse mitteilt. „Diese jungen Menschen prägen das Bild unserer Stadt weit
über die Markungsgrenzen hinaus.“ Alleen, begrünte Räume und barocke Stadtstrukturen sind im Vergleich dazu kalter
Kaffee von gestern, - Bauen um jeden Preis heißt die Devise des Jahres 2016. Folgekosten für die Stadtkasse? Ein The-
ma zum Gähnen! Teure Vergrößerung der betroffenen Schulen, Straßen und Kanäle? Langweilig! Verlorene Grünflä-
chen? Wir sind doch keine Kaninchen!
Durch die Baumaßnahme in den Holzwiesen ist der Anteil der Freiflächen im Gebiet Ludwigsburg Nord (das Gelände
zwischen Park und Bahnlinie gehört nicht mehr zu Eglosheim!) stark reduziert worden. Ob dort vor dem Bau der acht
Holzgebäude ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil vorhanden war, müsste wohl ein Richter entscheiden.
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Naturschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Favoritepark Eingeschnürt

zwischen der Innenstadt Ludwigsburg im Süden und dem großen Umspannwerk der RWE im Nordosten wird der
als Naherholungsgebiet und Grüne Lunge dienende ehemalige Hudewald durch Eingriffe an den Rändern immer
kleiner. Der BUND fordert seit 18 Jahren die Unterschutzstellung der gelb gezeichneten Gebiete rund um den Park
als Pufferzonen. Der BUND fordert auch, die ständig näher an den Park heranrückende Bebauung zu beenden. Die
Pommer- und Fasanenäcker im Osten und die Marienwahl im Südwesten sind bisher die einzigen Schutzzonen.

Das Klima in Südwestdeutschland wird wärmer, die Zahl der Hitze-
tage im Sommer steigt an. Ein Blick auf die Karte zum Klimaanpas-
sungskonzept Ludwigsburg (links, Erklärung oben) zeigt, dass auch
in den Randbereichen des Favoriteparks Handlungsbedarf bei Maß-
nahmen der Anpassung besteht (kleine rote Pfeile). Das heißt, dass
weitere Bau- und Versiegelungsmaßnahmen zur Verschlechterung
der klimatischen Situation führen würden. Aus der Heilbronner/Mar-
bacher Straße werden z.B. durch die vorherrschende Windrichtung
Schadstoffe in die benachbarten Wohngebiete geleitet (dicker roter
Pfeil). In der seit bald 20 Jahren überfälligen Flächennutzungsplan-
Fortschreibung können für die Zukunft neue Ziele wie Sicherung ei-
nes bestimmten Durchgrünungsgrades oder keine Bebauung von
Kaltluft-Entstehungsgebieten (blaue Pfeile) festgelegt werden.

Westlich des Favoriteparks gibt es noch Flächen ohne Bebauungsplan.

Vor Erlass der Baugenehmigung für die Flüchtlingswohnanlage sind keinerlei Untersuchungen darüber gemacht
worden, ob durch die neue Versiegelung Konflikte mit dem Verschlechterungsverbot des FFH-Gebietes entstehen.
Es ist nur nachzulesen, dass “vor und während des Baus Schutzmaßnahmen für besonders geschützte Amphi-
bien zu ergreifen sind“. Im offiziellen Führer „Naturschutzgebiet Favoritepark“ werden fünf Tierarten beschrieben
- Wechselkröte, Laubfrosch, Zauneidechse, Juchtenkäfer, Kammmolch -, die auf der Liste der auch im Rahmen der
Europa-Richtlinie streng geschützten Tierarten stehen. Weil die Gefahr besteht, dass Vorkommen dieser Arten für
immer verloren gehen, dürfen ihre Lebensräume nicht beschädigt oder zerstört werden. Dieser Artenschutz gilt
nicht nur in einem Natura 2000-Gebiet, sondern auch außerhalb, auch wenn es sich nicht um eine geschützte Flä-
che handelt wie zum Beispiel um die Holzwiesen neben dem ehemaligen Waldbach.

Klimawandel braucht Grün statt Asphalt!



Fragen zur Baugenehmigung  Im
Februar 2016 begannen die Ausschachtungsarbeiten auf
dem Gelände Holzwiesen direkt südlich des ehemaligen
Waldbachs. Als der Umfang der Arbeiten deutlich wurde, oh-
ne dass der Ausschuss Bauen, Technik und Umwelt BTU
des Gemeinderats über die Baugenehmigung wenigstens in-
formiert worden wäre, forderte die Vorsitzende des BUND
Ludwigsburg wegen der Auswirkungen auf den Favoritepark
eine Kopie der Unterlage, was ihr „aus Datenschutzgründen“
vom Bürgerbüro Bauen verweigert wurde. Erst ein juristisch
einwandfrei formulierter Antrag auf Informationszugang ge-
mäß § 3 Umweltinformationsgesetz UIG hatte zur Folge,
dass sie die Baugenehmigung als Kopie erhielt. Sie hätte ge-
gen die Verweigerung nämlich klagen können.
Das Bauvorhaben besteht aus 8 zweistöckigen Gebäuden
und dazugehörigen Nebenanlagen wie z.B. 5 (!) Parkplätzen.
Die Genehmigung ist nicht für 5 oder 10 Jahre, sondern für
15 Jahre erteilt worden. Es befindet sich nach Aussage der

Stadtverwaltung im Außenbereich und wurde auf der Basis
der Baugesetznovelle 2014 als begünstigtes Vorhaben nach
§ 35 Abs.4 BauGB genehmigt, weil es in unmittelbarem
räumlichen Zusammenhang mit bebauten Flächen innerhalb
des Siedlungsbereiches liege. Eine Klarstellungssatzung, die
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil näher definieren
würde, gibt es nicht. Das Bauvorhaben „Wohnanlage für
Flüchtlinge“ und der künftig laut Presseaussagen des Ober-
bürgermeisters Spec geplante Bau von weiteren Studenten-
wohnungen in der Reute werden schon jetzt als Verknüpfung
von bebauten Flächen in die Genehmigung „integriert“. Die
Baugesetzänderung von 2014 erweitert den Katalog der im
Außenbereich begünstigt zulässigen Vorhaben um solche,
die der Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbewerbern
dienen. Die befürchtete Entstehung einer Splittersiedlung
oder die Veränderung der natürlichen Eigenart der Land-
schaft sind nun bis 2019 keine Gründe mehr, den Bau von
Flüchtlingsunterkünften im Außenbereich zu verweigern.
(Fortsetzung Seite 4)     
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Das Gewann „Holzwie-
sen“ an der Reuteallee
Im Jahr 1962 beschloss der damalige
Ludwigsburger Gemeinderat den ersten
Bebauungsplan für die fruchtbaren
Äcker zwischen Favoritepark und Bahn-
linie. Das ehemalige pädagogische Insti-
tut für Lehrerbildung zog 1966 von Stutt-
gart neben das Naturschutzgebiet,
machte die Barockstadt zur Hochschul-
stadt und sorgt bis heute für Auseinan-
dersetzungen um neue Gebäude und
neue Parkplätze. Noch im letzten Ge-
spräch des BUND Ortsverbandes mit
dem bis April 2016 für Natura 2000-Ge-
biete zuständigen Ministerium für den
Ländlichen Raum am 25. Februar 2016
berief sich der verantwortliche Ministe-
rialbeamte bei seiner Verteidigung der
Flüchtlings/Studentenbauten in den
Holzwiesen auf den Flächennutzungs-
plan von 1984 (Plan rechts). Der ge-
meindliche Flächennutzungsplan (FNP)
kann nur die vorgesehene zukünftige
Entwicklung darstellen. Für die Frage
„Innen- oder Außenbereich“ ist er unmaßgeblich. Das Ge-
wann Holzwiesen (Flurstücke 3833-3849.) gehört also wie
weitere Flurstücksnummern (3649-3865) zum Außenbe-
reich, d.h., es gibt dort keine Bebauungspläne. Der Boden
ist Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Seit dem
Jahr 1998 versucht der BUND Ortsverband Ludwigsburg,
diese Flächen als Pufferzonen für den Favoritepark unter
Schutz stellen zu lassen, um eine weitere Bebauung und
damit die weitere Verinselung des Parks zu verhindern.
19.3.1997 Stellungnahme des Ludwigsburger Tiefbau-
und Grünflächenamtes zu Erweiterungsplänen der Pädago-
gischen Hochschule (PH) Ludwigsburg außerhalb der be-
baubaren Fläche: „Das Gelände erfüllt auf der Nordwest-
seite des Naturschutzgebietes Favoritepark eine Verbin-

dungsfunktion mit der noch unbebauten Landschaft... Eine
weitere Bebauung des Hochschulgeländes sollte vermie-
den werden... Das Gelände ist von örtlicher und regionaler
Bedeutung für den Artenschutz...“.
4.12.2003: Die Firma Lidl saniert ihr Verkaufsgebäude we-
gen Grundwasserproblemen. Sie erhält ein Ausweichgelän-
de auf den Holzwiesen, das gleiche, auf dem 2016 Flücht-
lings-/Studentenwohnungen entstehen sollen. In nichtöf-
fentlicher Sitzung stimmt der Bauausschuß bei einer Ge-
genstimme dem Antrag der Stadt Ludwigsburg und des
Landes Baden-Württemberg zu, die versiegelte Fläche als
Parkplatz für die PH beizubehalten. Als dieser Beschluss
öffentlich wird, muss die Stadt den Parkplatz im Jahr 2004
in eine Grünfläche zurückbauen.
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz am Beispiel Flüchtlingsbauten in der Reuteallee beim Favoritepark

Die wahre Geschichte einer Baugenehmigung in Ludwigsburg  Im Jahr

2013 hat die grüngeführte Landesregierung Baden-Württemberg eine „Naturschutzstrategie“ veröffentlicht,
die naturverträgliches Wirtschaften mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt bei Pflanzen und Tieren und
Strategien zur Anpassung an den Klimawandel verbinden sollte. „Erfolgreiche Arbeit für den Naturschutz
setzt Akzeptanz bei der Bevölkerung voraus. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, möglichst viele Ver-
bände in Naturschutzaktivitäten einzubeziehen. Insbesondere gilt dies für Land- und Forstwirtschaft...“ (Na-
turschutzstrategie Baden-Württemberg, Seite 7). Das Land Baden-Württemberg hat 1.025 Naturschutzgebie-
te, die 2,4 % der Landesfläche einnehmen. Das Land liegt damit bei Flächenanteil, Zahl und Größe dieser Ge-
biete unter dem Bundesdurchschnitt.
Es war der Landesregierung trotz
mancher Bemühungen bis 2014 nicht
gelungen, den Flächenverbrauch für
Siedlung und Verkehr entscheidend zu
verringern. Die seit dem Jahr 2015 in
den wirtschaftsstarken Gebieten Süd-
westdeutschlands ankommenden
Flüchtlinge aus dem Nahen Osten,
aber auch vom Balkan waren von die-
sem Zeitpunkt an die Begründung für
eine neue Wohnbaulandoffensive. Im
März 2015 kamen 534 Flüchtlinge
nach Ludwigsburg, im April 2016 leb-
ten gemäß offiziellen Unterlagen 1.045

Flüchtlinge in der Stadt. Der Ludwigs-
burger Oberbürgermeister musste be-
kennen, dass in den vergangenen
Jahrzehnten in Ludwigsburg zwar vie-
le Neubaugebiete entstanden waren,
aber zu wenig preisgünstige Wohnun-
gen. Dieses Defizit ist bis heute nicht
kleiner geworden, weil die Verwal-
tungsspitze zwar viel redet, aber nicht
handelt. Beschlüsse des Gemeinde-
rats zu einem Anteil von wenigstens
20% Sozialwohnungen in Neubau-
gebieten gibt es seit 2015.
Ohne Subventionierung ist in unserem

Wirtschaftssystem kein sozialer Woh-
nungsbau (Quadratmetermieten unter
8,50 Euro) neu zu schaffen. Da die
meisten Bodenbesitzer, und dazu ge-
hören auch die Kommunen, aus ihrem
Eigentum die Maximalrendite heraus-
wirtschaften wollen, muss zunächst
geklärt werden, wer die Subventionie-
rung bezahlt. Die privaten Immobilien-
firmen halten es nach eigener Aussa-
ge nicht für ihre Aufgabe, preisgünsti-
gen Wohnraum zu schaffen. Sie for-
dern nur die Bereitstellung von Bau-
land für ihre Bauvorhaben.

Erklärung: rotes Kreuz neue Flüchtlings-/Studentengebäude; grün Pufferzonen Ma-
rienwahl (südlich Heilbronner Straße), Pommeräcker (im Osten Richtung Hoheneck).
Die Flächen im Westen des Favoriteparks und die Reichertshalde südlich Hoheneck
West sind keine Pufferzonen. Blau Wasserschutzgebiete. Hellrot: Wohngebiete.

Die wahre Geschichte einer Baugenehmigung 300 Meter neben dem Favoritepark 
(Fortsetzung) Im Jahr 2001 wurde der Favoritepark als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Das heißt, dass sich die
Qualität des Gebietes nicht verschlechtern darf. Planungen und Vorhaben, die ein solches Gebiet beeinträchti-
gen könnten, bedürfen nach Artikel 6 der Richtlinie einer besonderen Prüfung auf Verträglichkeit. Das gilt auch
für Vorhaben außerhalb der eigentlichen Fläche, die sich möglicherweise durch Grundwasserabsenkung oder
Schadstoffeinträge negativ auf Lebensräume und Arten auswirken, für die das Gebiet ausgewiesen wurde.
9. Februar 2015: Der BUND Ortsverband Ludwigsburg kritisiert in einem offenen Brief an das damals zuständige Ministe-
rium für den Ländlichen Raum MfLR die dauernden Baumaßnahmen rund um den Park und die sehr umfangreichen Holz-
einschläge im Park mit Einsatz von bodenverdichtenden Großmaschinen. Der BUND fordert ein Managementkonzept nur
für den Favoritepark, um die schleich-
ende Degradierung des Natura 2000-
Gebietes zu beenden.
12. März 2015: Im Stadtteilausschuß
Grünbühl berichtet Erster Bürgermeister
Seigfried u.a. über ein neues Bauvorha-
ben an der Reuteallee, mit dem 120
Plätze für Asylbewerber entstehen sol-
len. Das Landratsamt betont in einer
Pressestellungnahme, dass das Grund-
stück weder im Natur- noch im Land-
schaftsschutzgebiet liege. Ob die Puf-
ferzone betroffen sei, werde im Ver-
waltungsverfahren geprüft.
21. April 2015: Bei einer Sitzung des
Stadtteilauschusses Eglosheim teilen
Oberbürgermeister Spec und die pla-
nenden Architekten Einzelheiten über
das Vorhaben des Landkreises Lud-
wigsburg auf dem Gelände an der Ecke
Reuteallee/Fröbelstraße mit. Auf 5500
qm soll eine Asylbewerberunterkunft in
Modulbauweise entstehen. In der Pres-
se ist nachzulesen, dass das Landrats-
amt das Gelände auf 5 oder 10 Jahre
(in den verschiedenen Zeitungen wer-
den abweichende Zahlen genannt) vom
Land Baden-Württemberg gepachtet
habe. Danach könnten die Gebäude als
Studentenwohnheim genutzt werden.
Unverständlich ist der Druck, mit dem
die neue Bebauung, nur 300 Meter vom Zaun des Favoriteparks entfernt, von Oberbürgermeister Spec und von Landrat
Haas betrieben wird, da es in der Gesamtstadt reichlich Leerstände für die Flüchtlingsunterbringung gibt (BIMA-Wohnun-
gen, Jägerhofkaserne, EnBW-Gebäude in der Weststadt, Leerstand bei der Wohnbau Ludwigsburg...).
22. April 2015-25.2.2016: In seinen Antwortbriefen auf die BUND-Schreiben vom 9.2., 11.8. und 22.11.2015 behauptet
der bis April 2016 für das NSG zuständige Minister Alexander Bonde, dass das Naturschutzgebiet Favoritepark von ei-
nem dienenden Landschaftsschutzgebiet „Umgebung des Favoriteparks“ als Pufferzone umgeben sei. „Deshalb ist eine
Aktualisierung der NSG-Verordnung für den Favoritepark nicht vorgesehen.“


