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Einwendungen Fortschreibung des Regionalplans BO vom 15.1.2021   
ohne Kap. 4.2 Energie – 2. Offenlage 
 
zu Bauleitplanung 
 
In der Neuauflage des Regionalplans findet man dort jetzt folgenden Grundsatz: 
 
„(6) Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung soll sichergestellt werden, dass innerhalb der 
Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe in ausreichendem Umfang Industriebetriebe gemäß 
§ 9 BauNVO ausgewiesen werden. Insbesondere für bereits an anderer Stelle vorhandene, 
störende Betriebe soll eine Verlagerung in regionalbedeutsame Schwerpunkte für Industrie und 
Gewerbe im jeweiligen Teilraum ermöglicht werden.“ 
 
Die geplanten 27,4 ha in Salem –Neufrach gehören nämlich zu den „regionalbedeutsamen 
Gewerbeschwerpunkten“ und nicht zu den lokalen Gewerbeflächen. Wenn Salem – wie im 
Regionalplan weiterhin vorgesehen – zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe aufgestuft 
wird, wird es nicht lange dauern, bis Bedarfe der Nachbargemeinden aus dem Kreis auf 
Flächen in unserem Salemer Gewerbegebiet gedeckt werden müssen, weil Salem dann als 
Unterzentrum auch entsprechende Pflichten hat. 
 
Salem verlöre dann nicht nur den klimatisch bedeutsamen Grünzug, sondern „gewänne“ im 
Gegenzug auch noch „störende“ Betriebe, d.h. solche mit vielen Emissionen hohem 
Lärmaufkommen u.ä.  – von dem zusätzlichen (Schwer-)Verkehrsaufkommen ganz zu 
schweigen.  
Leider hat auch die überarbeitete Version der Planung nach unserer Auffassung diverse 
Mängel.  
1. Landschaftsrahmenplan 
Es fehlt weiterhin der vom Gesetzgeber geforderte Landschaftsrahmenplan. Dies ist ein 
gesetzlicher Formfehler 
2. Klimatische Situation 
Laut Klimafibel und Klimagutachten des RVBO handelt es sich bei genanntem Gebiet um 
eine Frischluftschneise. Daher wurde das Gebiet seinerzeit auch als schützenswerter Grünzug 
ausgewiesen. Dürfen Grünzüge aufgehoben werden, ohne dass neuere Gutachten plausibel 
belegen, warum der Schutzstatus entfallen kann? 
3. Verkehrssituation 
Salem verfügt weder über ein leistungsfähiges Schienen- noch Straßennetz. 
Wiederspricht es nicht der Zielvorgabe des LEP, Siedlung und Gewerbe an der vorhandenen 
Infrastruktur auszurichten, wenn jetzt die Entwicklungsachse Ravensburg – Überlingen über 
Salem geführt werden soll? 
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