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i·OPPINGEN 
Auf Seite 1&: leuchtende Jahreszahl 
zu Beginn des neuen Jahres ist in 
Gammelshausen schon Brauch. 

Zu viele Gewerbeflächen 
Gewerbegebiete Eine Untersuchung der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart zeigt, 
dass im Landkreis das Angebot die Nachfrage an Flächen übersteigt. Von Dirk Hü/ser 

E in neuer Bericht der Wirt 
schaftsförderung Region: 
Stuttgart GmbH zeigt auf, 
dass das Angebot an Ge 

werbeflächen in der Region mit 
der Nachfrage nicht mithalten 
kann. Dies gilt allerdings nicht für 
den Landkreis Göppingen: H1.er 
übersteigt das.Angebot die Nach 
frage. 25 Hektar verfügbarer Flä 
ehe in den kommenden zwei Jah 
ren steht ein Bedarf von lediglich 
18 Hektar gegenüber, 

Im Frühjahr 1019 hat die Wirt 
schaftsförderung alle Kommunen 
der Region befragt (siehe Infokas 
-ten), heraus kam ein Zahlenwerk, 

· das ein großes Gefälle zeigt. 
Während im Rems-Murr-Kreis 
und im Kreis Göppingen zu viele 
Gewerbeflächen im Angebot sind, 
ist es in den anderen Kreisen und 
der Landeshauptstadt genau um 
gekehrt. Vor allem in Stuttgart 
werden händeringend Flächen ge 
sucht: Nur drei Hektar beträgt das 
Potenzial in "den kommenden 
zwei Jahren, gesucht werden aber 
58 Hektar.' 

25 Hektar sind verfugbar 
Im Kreis Göppingen sind dem 
nach in den kommenden zwei 
Jahren 25 Hektar verfügbar; der 
Bedarf liegt jedoch nur bei 18 
Hektar. Für die gesamte Region 
wurde durch die Befragung ein 

Potenzial von 200 Hektar in den Derzeit sind im Landkreis di- 
kommenden zwei Jahren ermit- verse interkommunale Gewerbe- 
telt, der Bedarfliegt aber - basie- gebiete im Gespräch, allerdings 
rend auf den vergangenen zwei noch nicht.alle konkret geplant: 
Jahren - bei 327 Hektar. Darunter sind der Gewerbepark 

Geht der Blick mehr als zwei Lauter bei Donzdorf (28 Hektar), 
Jahre in die Zukunft, sind in der der Gewerbepark Fils zwischen 
Region weitere 830 Hektar ver- Uhingen und Ebersbach (15 Hekt- 
fügbar. .Diese bedürfennoch der· ar), ein Gewerbegebiet bei Ai 
bauleitplanerischen Umsetzung . chelberg (13 Hektar) und das Ge 
sowie der Baureifmachung bezie- werbegebiet Auen zwischen Sü- 
hungsweise Aktivierung", heißt ßen und Gingen (6,5 Hektar). Die 
es in dem Bericht. Im Kreis Cöp- Region hat -ein drei Millionen 
pingen sind demnach in zwei bis Euro teures Förderprogramm auf- 
fünfJahren weitere 58 Hektar Ge- gelegt, um Kommunen bei der Be- 
werbefläche verfügbar, anschlie- reitstellung von Gebieten zu un- 
ßend nochmals acht. terstützen, hiervonprofitiert der- 

Alle Kommunen der Region wurden befragt 
Folgen „Bereits in der 
Gewerbe- und Indus 
trieflächenstudie der 
Wirtschaftsförderung 
Region Stuttgart GmbH 
(WRS) von 2017 zeigt 
sich, dass Gewerbeflä 
chenangebqt und 
-nachfrage zunehmend 
auseinander fallen", 
schreibt Geschäftsfüh 
rer Walter Rogg im Vor 
wort zum Monitoringbe 
richt 2019. Diese Ent 
wicklung könne negative 

Folgen für das Wachs- · 
turn sowie für den Be 
stand der regionalen ln-: 
dustriebasis haben .. 

Bericht Mit der flä 
chendeckenden Erhe 
bung von Angebots- 
und Nachfragedaten 
seien wesentliche 
Grundlagen für ein regi 
onales Gewerbeflächen 
monitoring geschaffen 
worden. ,,Mit dem ers- · 
ten Monitoringbericht 

der Region Stuttgart 
2019 werden nun die Er 
gebnisse der Jahre 2017 
und 2018 aufbereitet", 
erläutert Rogg. 

Befragung Grundlage 
der Daten sei die Kom 
munenbefragung im . 
Frühjahr 2019, in der die 
WRS die aktuelle Situa 
tion von Angebot und. 

· Nachfrage in allen Kom 
munen in der Region . 
Stuttgart erfasst habe. 

zeit der Gewerbepark Lauten Mit 
- 105 000 Euro unterstützt der Ver 
band archäologische Ausgrabun 
gen, die mit insgesamt 210 000 
Euro zu Buche schlagen. 

Meist auf der grünen Wiese. 
Ein gutes Drittel aller neuen Ge 
werbeflächen konnte 2017/2018 im 
Innenbereich realisiert werden, 
rund 100 Hektar pro Jahr entfie 
len auf die grüne Wiese. Der Be 
richt zeigt auch auf, woran es 
hängt, wenn ein geplantes Gewer 
begebiet nicht zur Baureife ge 
langt: 50 Mal scheiterte dies 2017 
und 2018 daran, dass die Grund 
stückseigentümer nicht verkau 
fen wollten, .22 Mal waren pla 
nungsrechtliche Gründe aus 
schlaggebend. l~>.-Mal kam der Na 
turschutz einem Plan in die 
Quere, 15 Mal entschied die Poli 
tik anders. 

Der Geschäftsführer der Wirt 
schaftsförderung Region Stutt 
gart GmbH, Walter Rogg, glaubt, 
dass mittelfristig 100 Hektar Flä 
chen fehlen werden. Er schreibt 
aber auch: ,,Vor dem Hintergrund 
der endlichen Ressource Fläche 
in der .dicht besiedelten Region 
Stuttgart müssen weitere An 
strengungen für einen schonen 
den Umgang mit unseren Natur 
gütern unternommen werden." 
Kommentar 

Kommentar 
DirkHülser 
über Gewerbeflächen 
im Landkreis 

Innehalten 
tut Not 

er Bericht der Wirt 
schaftsförderung der 
Region Stuttgart wartet 
mit überraschenden 

Zahlen auf. Entgegen dem Ein 
druck, dass händeringend Ge 
werbeflächen gesucht werden, 
gibt es im Landkreis Göppingen 
zu viele Flächen, zumindest ist 

· das Angebot deutÜch größer als 
die Nachfrage. · 

In der gesamten Region sieht 
es anders aus, hier "übersteigt 
die Nachfrage das Angebot bei 

, Weitem. Doch offenbar wollen 
die meisten Unternehmen nicht 
ins Filstal, genausowenig übri 
gens in den Rems- Murr-Kreis, 
der ebenfalls zu viele Flächen 
vorhält. Das Dilemma der un 
gleichen Nachfrage in der Regi 
on setzt sich im Kleinen im 
Landkreis fort: Es gibt sicher .. 
Kommunen; die die Nachfrage 
nicht bedienen können, anders 
wo gibt es dafür genügend Flä 
chen. 

Was folgt daraus? Der Ge 
schäftsführer der Wirtschafts 
förderung spricht von der „end 
liehen Ressource Fläche" sowie 
einem „schonenden Umgang 
mit unseren Naturgütern". 
Wenn das nicht nur wohlfeile 
Worte sein sollen, müssen-dem 
auch Taten folgen. Allein vier 
geplante Gewerbegebiete im 
Kreis sollen dereinst 62,5 Hekt 
ar aufweisen, absurd viel bei ei 
ner jährlichen Nachfrage von 18 
Hektar und einem Überange 
bot. Ein Innehalten tut Not. Ge 
braucht wird ein landkreiswei 
tes Konzept, um dem Flächen 
fraß Einhalt zu gebieten. 

,,Desaster auf 
Filstalbahn" 
Go Ahead Mittelständler 
kritisieren Minister 
Hermann für seine Politik. 

Kreis Göppingen. Seit dem Fahr 
planwechsel hat das englische 
Unternehmen Go Ahead die Re 
gionalverbindung zwischen Stutt 
gart und Ulm von der Dß-Regio 
übernommen. Reisende und 
Pendler kritisieren massive Ver 
spätungen, Zugausfälle und feh 
lende Waggons. Lothar Lehner, 
Kreisvorsitzender des Bundesver 
bandes mittelständische Wirt 
schaft (,BVMW), ist fassungslos 
und gibt der Politik an dem De 
saster eine Mitschuld. ,,Der 
BVMW Göppingen bittet die Po 
litik und speziell den Landesver 
kehrsminister freundlich, aber 
bestimmt, sich zukünftig wieder 
aus der.Wirtschaft herauszuhal 
ten. Ül:>er Wirtschaft reden, Vor 
schriften erlassen und erfolgreich 
zu wirtschaften sind zwei Paar 
Schuhe", schreibt Lehner. 

Idee aus Geislingen im Bundestag DER KLEINE AUGENBLICK Verletzte 
A ■■..: _,._._ __ .. _ 


