
Richtungsänderung beim Thema Industriegebiet in Möglingen

Eine Delegation der ABG war am 26.06.2014, aus aktuellem Anlass,
bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in Möglingen vor Ort. Es
wurde hier erneut über die Beteiligung Möglingens am beabsichtigten
interkommunalen  Gewerbegebiet  in  Schwieberdingen  diskutiert.
Diese  Sondersitzung  wurde  notwendig,  weil  der  Möglinger
Bürgermeister Weigele ein Veto gegen einen ablehnenden Beschluss
seines Rats eingereicht hatte. Die ABG hatte zeitnah davon berichtet,
dass sich am 05.06.2014 einer Mehrheit des Möglinger Gemeinderats
mit  11  zu  9  Stimmen  gegen  eine  Beteiligung  Möglingens  am
Industriegebiet in Schwieberdingen ausgesprochen hatte. Durch das
Veto  musste  dieses  Thema  erneut  auf  die  Tagesordnung  gesetzt
werden und eine erneute Abstimmung durchgeführt werden.
Zur Unterstützung war Herr Kiwitt, der Sprecher vom Verband Region
Stuttgart,  geladen,  um Erklärungen und Antworten auf  Fragen des
Gemeinderats  abzugeben.  Vor  allem  die  Fraktion  "Grüne  Liste
Mensch  und  Umwelt"  hatte  einen  umfangreichen  Fragenkatalog
vorbereitet,  der  während  der  Gemeinderatssitzung  ausführlich  und
sachlich  diskutiert  wurde.  Hauptthemen  waren  dabei  die  Struktur
des Industriegebiets und die deutlich erhöhte  Verkehrsbelastung.
Diese war auch einer der Hauptgründe für die bisherige Ablehnung.
Zur  Struktur  des  Gewerbeschwerpunkts  sagte  Herr  Kiwitt,  dass
Betriebe kommen, die zur Wertschöpfungskette der Region passen.
Es  handelt  sich  um Unternehmen,  die  sich  an  ihren  bestehenden
Standorten  nicht  weiterentwickeln können.  Das  seien  im weitesten
Sinne Logistiker  und  Automobilzulieferer  (ohne  Nennung konkreter
Firmen).  Diese würden Just-in-Time rund um die Uhr arbeiten und
benötigen schnelle Reaktionszeiten. Deshalb auch die Nähe zur A81.
Wer sich ansiedeln darf, entscheiden später alleine die Gemeinden.
Die Region hält sich aus der Vergabeentscheidung heraus. Es wird
lediglich  Wert  darauf  gelegt,  dass  sich  Unternehmen  mit  großem
Flächenbedarf ansiedeln können. Kleine Unternehmen sind definitiv
ausgeschlossen und dürfen nicht angesiedelt werden.
Beim Thema Straßeninfrastruktur bestätigte Herr Kiwitt, dass im Falle
Schwieberdingens  die  Zubringer  zur  Autobahn  (B10  und  L1140)
bereits heute hochbelastet seien. Es gäbe auf der B10 in der Regel
mindestens zweimal am Tag eine Stausituation in Richtung Stuttgart
und Vaihingen Enz. Es bräuchte nur noch ein minimaler Auffahrunfall
hinzukommen, um den kompletten Verkehr zum Erliegen zu bringen.
Wie diese Situation zu den oben dargestellten Reaktionszeiten der
anzusiedelnden Unternehmen passt, konnte nicht erklärt werden. Der
Verband könne an der Straßeninfrastruktur nichts ändern und habe
auch  keine  Kompetenz  Bundesstraßen  zu  bauen.  Man  verfolge
lediglich das Ziel, die notwendigen Flächen bereitzustellen.

Ist diese Ruhe künftig eine Seltenheit?

Beim ÖPNV hat Herr Kiwitt zumindest eine politische Unterstützung
für eine S-Bahn Anbindung in Aussicht gestellt. Generell  sei dieses
Thema aber schwierig abzuschätzen. Als Verband habe man keinen
Einfluss darauf, ob beispielsweise ein Regiohalt an der ICE-Strecke
eingerichtet werden kann. Auch als Träger der S-Bahnen könne man
keine vertragliche Zusicherung für einen S-Bahnanschluss abgeben.



Wird dieser Zug jemals in Schwieberdingen halten?

Es sei noch erwähnt, dass sowohl die Befürworter als auch Gegner
teilweise die  identische Argumentationslinie  verwendet  haben:  Man
wisse nichts Konkretes und kenne noch keine Fakten. Das bewog die
eine Seite dazu dranzubleiben, während die andere Seite das Projekt
deswegen ablehnte.
Am Ende wurde eine namentliche Abstimmung durchgeführt. Hierbei
sprach  sich  der  Möglinger  Gemeinderat  dieses  Mal  mit  13  zu  6
Stimmen und 3 Enthaltungen für eine Beteiligung aus.
Die ABG zieht als Quintessenz heraus, dass Möglingen wenigstens
die  weiteren  Schritte  und  Verhandlungen  kritisch  und  konstruktiv
begleiten möchte,  auch wenn man durch die Ablehnung zuvor das
Projekt nicht abwenden konnte. Auch wir werden darauf achten, dass
das Prinzip "Bauen und dann Schauen" hier nicht gilt.
Entsteht in Schwieberdingen auch eine Diskussion hierzu? Die ABG
möchte Sie dazu anregen. Diskutieren Sie im Internet unter www.abg-
schwieberdingen-forum.de oder auf Facebook. Lesen Sie auch den
ausführlichen Bericht zur Möglinger Gemeinderatssitzung auf unserer
Internetseite (www.abg-schwieberdingen.de) in der Rubrik "Aus dem
Gemeinderat". Wir bleiben dran. Werden auch Sie aktiv!
Für die ABG  Volker Kairies (Schriftführer ABG)

http://www.abg-schwieberdingen-forum.de/
http://www.abg-schwieberdingen-forum.de/
http://www.abg-schwieberdingen.de/

