
Quo vadis regionaler Gewerbeschwerpunkt?
Die  nächste  Entscheidung,  ob  Schwieberdingen  einen  regionalen
Gewerbeschwerpunkt  erhält,  kommt  auf  Schwieberdingen  zu.  Aus
Verfahrensgründen ist es bei diesem Thema in der letzten Zeit ruhig
gewesen.  Bereits  am  23.04.2014  sich  hat  der  Schwieberdinger
Gemeinderat  einstimmig  zum  Verbleiben  Schwieberdingens  im
Verfahren  für  einen  Zuschlag  zur  Einrichtung  eines  regionalen
Gewerbeschwerpunkts  entschieden  [1][2].  Der  weitere  Ablauf  liegt
jetzt  –  stark  gewichtet  –  in  den  Händen  des  Verbands  Region
Stuttgart.  Dort  wird  eine  Entscheidung  über  einen  Zuschlag  für
Schwieberdingen  noch  in  diesem  Jahr  durch  die  Regionalver-
sammlung als  beschließendes  Organ  erfolgen.  Erhält  Schwieber-
dingen  einen  Zuschlag  werden  Diskussionen  im  Gemeinderat
geführt, um für Schwieberdingen zukunfts- und betriebswirtschaftlich
sinnvolle Projekte auf den Weg zu bringen.
Die Regionalversammlung ist ein gewähltes Gremium. Zeitgleich mit
der  Gemeinderatswahl  in  2014  fand  die  Wahl  der  Vertreter  zur
Regionalversammlung statt. Leider gibt es keinen direkten Vertreter
aus Schwieberdingen innerhalb der 16 Sitze unseres Landkreises in
der Regionalversammlung. [3][4]
Der  regionale  Gewerbeschwerpunkt  würde  als  Zweckverband  mit
unseren  Nachbarn  Markgröningen,  Hemmingen  und  Möglingen
entstehen.  Somit  würden  Ausgaben  und  Einnahmen  für  dieses
interkommunale Gewerbegebiet auf vier Gemeinden verteilt.

Die Kandidaten (Außen vor: Vaihingen Enz)

Rien ne va plus – Nichts geht mehr?
Der Verband Region Stuttgart sucht ca. 75 ha an Fläche. Die noch im
Rennen befindlichen 5 Bewerbergemeinden bieten aber über 100 ha
an. Entweder geht der eine oder andere Bewerber leer aus oder alle
Bewerber bekommen einen Zuschlag mit jeweils reduzierter Fläche.
Der  Verband  Region  Stuttgart  spricht  selbst  davon,  dass  3  bis  5
Kandidaten einen Zuschlag bekommen werden [5].
Auf  Vorschlag  der  Verwaltung  hat  man  sich  mittels  des  oben
genannten Grundsatzbeschlusses eine "Option" auf den regionalen
Gewerbeschwerpunkt  offen  gehalten.  Es  handelt  sich  hier  explizit
nicht  um  die  automatische  Zustimmung  für  eine  Erweiterung  des
Schwieberdinger Gewerbegebiets[1]. Erst falls Schwieberdingen den
Zuschlag für den regionalen Gewerbeschwerpunkt erhalten würde,
sind Diskussionen über Problempunkte und die Realisierungsformen
bezüglich lukrativer Unternehmen zu führen.
Wer  die  Berichterstattung  in  der  regionalen  und  überregionalen
Presse verfolgt  hat  weiß,  dass  der  Verband Region  Stuttgart  sich
selbst  unter  Druck  setzt.  Durch  den  Wegfall  der  Flächen  in
Pleidelsheim wurde deshalb der Prozess zur Festlegung von Ersatz-
standorten intensiviert.  Man möchte möglichst  schnell  Flächen an-
bieten können und keine Dekaden mit Verfahren und Diskussionen
verbringen.
Wir  hoffen  auf  eine  ehrliche  Option  und  nicht  auf  eine  mögliche
Vermutung, dass der Verband Region Stuttgart nur den Gemeinden
einen Zuschlag geben möchte, welche das Angebot nach sorgfältiger



und wohlwollender Prüfung nicht ablehnen werden. Der Sprecher des
Verbands, Herr Kiwitt, hat es während der Möglinger Gemeinderats-
sitzung am 26.06.2014 deutlich ausgesprochen: Der Verband Region
Stuttgart  vergibt die Flächen und er  besteht auf einer Ansiedlung
von Unternehmen mit großem Flächenbedarf  [6].  Falls dem so ist,
dann muss es die Aufgabe von Schwieberdingen sein, dass nach der
Abwägung  von  Vor-  und  Nachteilen,  für  Schwieberdingen  unterm
Strich etwas Nachhaltiges und Sinnvolles herauskommt. Wenn es zu
einer Ansiedlung von Unternehmen kommt, dann aber möglichst nur
Unternehmen mit Hauptsitz in Schwieberdingen.

Hochspannung im Gepäck
Der offizielle Foliensatz des Verband Region Stuttgart spricht davon,
dass das geplante Gebiet in Schwieberdingen durch das bestehende
Gewerbegebiet und die Hochspannungsleitung vorbelastet ist [7]. Der
Planungsausschuss  der  Regionalversammlung  wird  konkreter  und
bezeichnet  die  vorhandene Hochspannungstrasse  als  bestehende
Nutzungseinschränkung[8]. Will heißen, dass der Standort in seiner
jetzigen Form nicht ganz so gut für das geplante Vorhaben geeignet
ist. Vielleicht ist die Hochspannungsleitung sogar ein entscheidender
Standortnachteil. Man kann entweder nicht so hoch bauen wie man
will, oder das Bauen ist an sich wegen den Hochspannungsleitungen
behindert und eingeschränkt.

Stehen die Strommasten im Weg?

Aber  lassen  Sie  uns  hier  nicht  weiter  philosophieren,  sondern
verschieben wir dieses Thema einfach und unkompliziert auf einen
sinnvollen künftigen Zeitpunkt. Mit dieser Problematik muss man sich
auseinandersetzen, nachdem der Zuschlag gekommen ist. Aber nicht
erst  dann,  wenn  ein  gewisser  Zugzwang  entsteht,  weil  mögliche
interessierte Logistikunternehmen ihre Hochraumlager nicht so hoch
wie  benötigt  bauen  können  und  sich  deshalb  nicht  bei  uns  in
Schwieberdingen ansiedeln.
Eine Situation wie in Vaihingen an der Enz gilt es auf jeden Fall zu
vermeiden.  Dort  blieb  man  über  Jahre  hinweg  auf  dem  in  2003
erschlossenen Gewerbegebiet  nordwestlich von Kleinglattbach teil-
weise sitzen[9].  Es gab aus verschiedenen Gründen nur  ein  mini-
males  Interesse  an  den dort  angebotenen Flächen.  Erst  ab  2008
zogen die Grundstücksverkäufe etwas an. Aber genau auf diese Ein-
nahmen war man angewiesen, um Kredite für die Erschließung tilgen
zu  können.  Die  Benennung  des  Gewerbegebiets  mit  "Perfekter
Standort" [10] hat über lange Zeit nicht geholfen, um die beteiligten
Kommunen finanziell  auf  die  schwarze Seite zu ziehen und damit
deren Schuldenlast zu reduzieren.
Für die Einwohnerschaft von Schwieberdingen ist es aus Sicht der
ABG wichtig, sich eine Meinung über dieses Thema zu bilden.
Eine  Richtung  ist  vorgegeben,  die  Art  der  Umsetzung  aber  noch
nicht.



Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Wir sind auch in Facebook. Werden auch Sie aktiv!

Besuchen Sie  auch  unser  nächstes  ABG Jedermann-Treffen am
kommenden  Montag  20.10.2014  um 19:30  Uhr.  Treffpunkt  ist  der
Mehrzweckraum im Schwieberdinger Rathaus.

Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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