
Das Prinzip Hoffnung
Es gäbe einen großen Bedarf an neuen Flächen für Gewerbegebiete.
Deshalb braucht es neue regionale Gewerbeschwerpunkte. Was in
Pleidelsheim nicht gelang, soll jetzt bei anderen Standorten realisiert
werden. Der Verband Region Stuttgart ruft in die Gemeinden hinein
und es schallt begehrliche Zustimmung heraus. 75 Hektar an neuen
Gewerbeflächen stehen im Angebot und Schwieberdingen soll  von
diesem Kuchen 26 Hektar abbekommen können.
Wer hat denn nun den Bedarf an den Gewerbeflächen? Wer sind die
Firmen die  sich  großflächig  ansiedeln  wollen?  Das  ist  leider  nicht
bekannt. Es gäbe einen Bedarf – aber es gibt keine Firmennamen.
Und trotzdem wird der Planungsprozess gestartet, ohne zu wissen,
wer am Ende wirklich kommt. Das ist eben die Vorgehensweise auf
kommunaler Ebene. Man setzt auf das Prinzip Hoffnung und geht ein
großes  Wagnis  ein,  indem  man  Flächen  bereitstellt  und  diese
kostspielig  erschließt.  Die  jeweiligen  Gemeinden  übernehmen  die
Vorfinanzierung und wenn es am Ende nicht klappt, auch die Verluste
und  die  Folgekosten.  Unzählige  Male  wurde  dieses  Spiel  schon
gespielt.  Als  eine  Folge  liegen  derzeit  im  Landkreis  Ludwigsburg
knapp  100  ha  an  voll  erschlossenen  Gewerbeflächen  ungenutzt
brach. Die Hoffnung ging bei den betroffenen Gemeinden nicht auf.

Schwieberdingen hat das Sagen
In Schwieberdingen müssen keine Hoffnungen zerplatzen. Es liegt in
den  Händen  der  Gemeinde  Schwieberdingen,  das  Angebot  des
Verband Region Stuttgart erst gar nicht anzunehmen. Am 10.12.2014
wäre  der  Tag  der  Wahrheit  gewesen.  Hier  hätte  in  Stuttgart  die
Regionalversammlung die Zuschläge für die Standorte verkünden
müssen,  um  wie  vielfach  angekündigt,  die  Standortentscheidung
noch in  diesem Jahr  zu treffen.  Auf  der  Tagesordnung der obigen
Sitzung fehlt  nun  ein  entsprechender  Punkt.  Folglich  hat  man die
Festlegung der Standorte auf nächstes Jahr vertagt.
Auch  wenn  sich  die  Regionalversammlung  für  Schwieberdingen,
entscheidet, hat das noch lange keinen bindenden Charakter. Jede
Kommune hat die Planungshoheit über seine Gebiete. Der Prozess
um die Einrichtung von regionalen Gewerbeschwerpunkten eröffnet
lediglich die Möglichkeit, deutlich mehr Flächen ausweisen zu dürfen,
als normalerweise möglich wäre. Über einen Flächennutzungsplan
würde  Schwieberdingen  weiterhin  eigenverantwortlich  über  die  Art
der Bodennutzung bestimmen. Der Verband Region Stuttgart hat hier
formal keine Einflussmöglichkeiten.

Halten mögliche Vorteile einer Bewertung Stand?
Wir haben bereits viele Vor- und Nachteile betrachtet. Nachzulesen in
den Amtsblättern Nr. 25, 28, 41-43 oder auf unserer Internetseite. Als
Vorteile hört man immer wieder die Schlagworte  Arbeitsplätze und
Gewerbesteuer.  Für die  ABG sind beide Punkte aber  nicht  richtig
greifbar. Beide Größen hängen wesentlich davon ab, welche Betriebe
kommen.  Aber  genau  diese  Information  fehlt.  So  kann  auch  die
Angabe des Verband Region Stuttgart zu möglichen 1800 weiteren
Arbeitsplätzen in Schwieberdingen nicht validiert werden.
Wie  hoch  müssen  künftige  Einnahmen  über  die  Gewerbesteuer
eigentlich sein, um die Investitionskosten nach einer gewisser Zeit zu
amortisieren? Für uns zwingend ist die Erstellung einer langfristigen
Gesamtkostenrechnung mit  einer  Wirtschaftlichkeitsprüfung.  Falls
wir unsere besten Ackerböden opfern, die Natur gefährden, uns Lärm
und Verkehr auflasten, dann muss zumindest der Nachweis erbracht
sein, dass irgendwann unterm Strich finanziell etwas herauskommt.
Ein möglicher Nutzen muss die vorhandenen Nachteile aufwiegen.
Zudem: Sind alle Ackerflächen- und Grundstücksbesitzer bereit ihre
Felder mit höchster Bodenqualität zu veräußern?



Positionierung der geplanten Gewerbeflächen

Alternativvorschlag
Der regionale Gewerbeschwerpunkt wäre interkommunal mit unseren
Nachbarn Hemmingen, Markgröningen und Möglingen zu betreiben.
Die Einnahmen müsste geteilt  werden. Ohne diese Teilung könnte
man mit einer deutlich kleineren Fläche ähnlich hohe Erlöse erzielen.
Geringer Flächenverbrauch – gleiche Wirkung.
Unser  Vorschlag  ist  es,  die  bereits  im  Flächennutzungsplan  2015
ausgewiesenen  Flächen einer  Nutzung  überzuführen.  Ein  Großteil
davon ist  für  die  Firma Bosch als  Sonderbedarf  reserviert.  Es  ist
bekannt, dass bereits in den nächsten Jahren die Mitarbeitszahl am
Standort  Schwieberdingen steigen wird.  Arbeitsplätze gibt  es dann
auf jeden Fall mehr. Des Weiteren sind im aktuellen Bestandsgebiet
noch Flächen frei und der Flächennutzungsplan 2015 weist auch eine
Fläche unabhängig von Bosch aus.
Eine  Zusammenarbeit  mit  unseren  Nachbargemeinden  könnte  es
trotzdem  geben.  Es  wäre  beispielsweise  möglich,  vorhandene
Leerstände  bei  Gewerbeflächen  gemeinschaftlich  zu  vermarkten.
Das  Verwenden  vorhandener  Flächen  sollte  Vorrang  vor  der
Schaffung neuer Flächen haben.

Das Prinzip Hoffnung einmal umgedreht
Wer valide Gründe angeben kann, weshalb für Schwieberdingen ein
regionalen  Gewerbeschwerpunkt  sinnvoll,  notwendig  und  ohne
Alternative ist, der soll sich melden und diese Gründe benennen. Nur
mit validen Gründen kann man sich für einen Gewerbeschwerpunkt
aussprechen. Die ABG hat den Versuch unternommen, diese Thema
sowohl umfänglich als auch sachlich begründet zu beleuchten. Wir
sind bisher nicht zu der Überzeugung gelangt, dass der Nutzen für
Schwieberdingen überwiegt.
Wir drehen das Prinzip Hoffnung deshalb um: Wir hoffen darauf, den
regionalen  Gewerbeschwerpunkt  in  Schwieberdingen  begründet
verhindern  zu  können.  Deshalb  recherchieren  und informieren  wir
weiter. Wir fordern für dieses wichtige Thema einen Bürgerentscheid.

Anmerkung: In diesen Bericht sind auch Aussagen und Informationen
aus dem Vortrag "Was bringen neue Industriegebiete?" des BUND
Kreisvorsitzenden  Stefan  Flaig  eingeflossen.  Eine  Abordnung  der
ABG hatte die Veranstaltung der Bündnis 90/Die Grünen besucht.

Nur für kurze Zeit auf unserer Internetseite...

Besuchen Sie den ABG Adventskalender auf unserer Internetseite.
Lassen Sie sich ab dem 01.12 täglich von Bildern, Impressionen und
Eindrücken aus Schwieberdingen überraschen.



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!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)
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