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Bürgerinitiative Weststadt Stephanuskirche, Clubraum 
Mittwoch, 9.1.2019 von 20:00 bis 22:40 Uhr 
 
Protokoll zur Diskussion des Themas Aischbach II - Planungen BFO 
 
Teilnehmende 

- Barbara Herzog (BI Weststadt) 
- Birgit Fritz (BI Weststadt) 
- Gisela Thurner (BI Weststadt/ Ortsbeirat Weststadt) 
- Iris Heiner (BI Weststadt) 
- Dr. Klaus-Dieter Koch-Wrenger (BI Weststadt) 
- Andreas Binder (BI Weststadt) 
- Christian Diedrich (BI Weststadt) 
- Andrea von Jan (BI Weststadt) 
- Dr. Dirk Eisenreich (SPD) 
- Bernd Gugel - (AL/ Grüne) 
- Rudi Hurlebaus (CDU) 
- Jürgen Clemens mit seiner Frau (Gäste zum Thema Lärmbelastung) 
- Dr. Gerhard Baumann (FDP) 
- Eugen Kürner (ehemals Elektrokürner) 
- Hartmut Andres (BI Weststadt) 

Entschuldigt: Herr Wittlinger (Tübinger Liste), Gabriele Steffen (BI Weststadt) 
 
Anlage: Stellungnahme der BI Weststadt zu Aischbach II 

 
 

Die Sitzung wurde von Hartmut Andres eröffnet. Ziel des Treffens war die Besprechung der 
Stellungnahme und Fragen der BI Weststadt zu Aischbach II vom 28.10.2018 (siehe Anlage). H. 
Andres ging die angesprochenen Themen systematisch durch, gab zu jedem Themenbereich eine 
kurze Zusammenfassung der Punkte bzw. Fragen. Er bat dann die Vertreter der Fraktionen auf 
die Fragen einzugehen und die Position ihrer Fraktion zu erläutern, sofern das zum 
gegenwärtigen frühen Stand der Planung möglich sei. Im Anschluss an die Stellungnahmen wurde 
der jeweilige Themenbereich detailliert diskutiert.  
 
1) Wohnbebauung – Gewerbegebiet 

AL/ Grüne - BG (Bernd Gugel): Sprach sich generell für eine Mischbebauung aus, sah 
daran jedoch keine generelle Entscheidung für alle Gewerbegebiete. BFO habe 
Personalwohnungen geplant, diese dürfen aber nicht zu Spekulationsobjekten werden. 
Eine nachträgliche Genehmigung zur Mischbebauung für Aischbach I sah er aufgrund von 
Statik / Architektur der Runddächer als schwierig an.  
 
SPD - DE (Dirk Eisenreich): Stand der Mischbebauung in Bezug auf Aischbach II auch positiv 
gegenüber. Details müssen in den Optionsverhandlungen geklärt werden. Keine generelle 
Entscheidung für andere Gewerbegebiete. BFO soll ein Sonderfall bleiben. Durch die 
Wohnbebauung darf es nicht zu Einschränkungen in der Nutzung des Gewerbegebiets 
kommen (bspw. in Bezug auf Lärm). Dazu müssen verbindliche Regeln geschaffen werden. 
 
CDU - RH (Rudi Hurlebaus): Sah die Mischbebauung eher kritisch, da sie negative 
Auswirkungen auf das Gewerbe haben könnte (Bsp.: Lärmemission einer Schreinerei). Die 
zulässigen Dezibel müssten überprüft werden. Die Gebäudeplanung ist sehr massiv, 
Auswirkungen auf die Frischluftzufuhr müssen noch durch Gutachten im Auftrag des 
Bauamts geklärt werden. Die Planung von Kindergarten und öffentlicher Cafeteria sieht 
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zunächst positiv aus, führt jedoch zu planungsrechtlichen Herausforderungen. Bevor 
Entscheidungen in Sachen BFO getroffen werden, muss sichergestellt werden, dass die 
Personalwohnungen (sog. boarding houses) nicht anderweitig veräußert oder genutzt 
werden. Hier gebe es Bundesgesetze, die man berücksichtigen müsse. 
 
FDP - GB (Gerhard Baumann): Sah die Mischung von Gewerbegebiet und Wohnbebauung 
skeptisch. Es fehlt hier noch ein belastbares Konzept vonseiten der BFO.  
 
Anregungen, Kritikpunkte und Fragen vonseiten der BI Weststadt:  
- Durch die Mischbebauung sind Konflikte für die Zukunft vorprogrammiert. Gesetzliche 

Standards der Lärmbelastung werden sich nur schwer / nicht einhalten lassen 
- Banken werden Wohnbebauung als wenige risikoreich ansehen. Wie kann Spekulation 

verhindert werden?  
- Was sind die Regeln in Bezug auf Wohnen im Gewerbegebiet? Wie werden soziale 

Gesichtspunkte vonseiten der Stadt sichergestellt? 
- Ein Gewerbegebiet sollte ein solches bleiben, da Umwidmung zu Wohnbebauung auf 

längere Sicht den Charakter verändert und z.B. Handwerk dann zunehmend störend 
empfunden wird.   

- Im Falle einer Wohnbebauung sind im Rahmenplan Weststadt klare Kriterien gesetzt 
werden, für die die BI Weststadt sich vehement einsetzen wird 
 

2) BFO 
Angesprochene Fragen:  
- Wie kommt das Projekt den Bürgerinnen der Weststadt zugute? 
- Was passiert, wenn das Geschäftsmodell von BFO nicht den geplanten Erfolg hat? 
- Wie kann Spekulation mit Wohnungen vermieden werden (Rückkaufrecht der Stadt, 

Erbpacht)? 
 
CDU - RH: Wie BFO einzuschätzen ist, ist noch offen. Es gibt noch keine belastbaren 
Zahlen zur Firma und wie der Aufbau der Belegschaft von ca. 50 auf 400 Mitarbeiter 
erfolgen soll. Bisher kann die Firma daher noch nicht bewertet werden, auch welchen 
Stellenwert und welche Auswirkungen die Kooperation mit der ZF Friedrichhafen haben 
wird. Betriebs-Kindergarten und öffentliche Cafeteria klingen gut, aber gibt es Bedarf für 
den Kindergarten? Hier sei die Stadt zu anteiliger Finanzierung verpflichtet. Wer zahlt, 
wenn der Kindergarten von BFO nicht ausgeschöpft werden kann. Findet sich ein 
Betreiber für die Cafeteria? 
 
AL/ Grüne - BG: Kann bisher nicht erkennen, ob die geplanten Gebäude des Projekts alle 
auf einmal gebaut werden oder in längeren Bauabschnitten. Kreissparkasse sieht das 
Projekt angeblich positiv. Fall-Back-Lösungen sind noch zu überlegen. GWG scheidet aus, 
da sie die Wohnungen nicht übernehmen will.  
 
SPD - DE: Sieht, dass extrem expandierende Firmen eher riskant sind. Viele Fragen 
können zum jetzigen Stand der Überlegungen noch nicht beantwortet werden. Ziel darf 
nicht die Umwandlung in Wohnungen sein.  
 
FDP - GB: Viele Fragen sind noch zu klären. „Vertraulichkeit“ und „Geheimhaltung“ 
gehören zur Firmenphilosophie. 
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Anregungen, Kritikpunkte und Fragen vonseiten der BI Weststadt:  
- Soll die Bebauung in Stufen oder in einem Stück erfolgen? 
- Wie können Risiken des Projekts minimiert werden (keine massive Bauruine)? 
- Wie kann angesichts von „Vertraulichkeit“ und „Geheimhaltung“ Firmenphilosophie 

die nötige Transparenz bei der Planung eingehalten werden?  
 
 

3) Äußere Gestalt / Mobilitätskonzept 
Angesprochene Fragen:  
- Wie kann die Weststadt profitieren?  
- Wie kann vermieden werden, dass es ein monolithischer, massiver Block (9 -18,50m) / 

Ghetto wird - Hier ist außerdem der letzte Ort in der Weststadt, an dem wertvoller 
Boden versiegelt werden soll 

- Wie wird Durchgängigkeit erreicht? 
- Gibt es eine definierte ‚Reißleine‘ zu der man vom Projekt Abstand nehmen wird? 
- Wie sieht das Mobilitätskonzept aus, damit nicht 400 Mitarbeiter mit dem Auto zur 

Arbeit fahren? 
 

CDU - RH: Cafeteria/ Mensa müsste der Öffentlichkeit offenstehen, da sie sich sonst auch 
kaum für den Betreiber rechnen dürfte.  Diese Punkte müssen in den 
Optionsverhandlungen aufgenommen werden. Zahl der Parkplätze muss realistisch 
geplant werde, damit negative Auswirkungen auf die Umgebung vermieden werden. Die 
Firma muss ein Mobilitätskonzept vorlegen, bevor eine Entscheidung des Gemeinderats 
erfolgt. 
Die CDU weiß bisher nicht, wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass die Reißleine gezogen 
wird. 
 
AL/ Grüne - BG: Die Gestaltung der Gebäude ist wichtig (nicht wie Bismarck-Straße). Ein 
Mehrwert für die Weststadt muss klar erkennbar sein. Noch ist es zu früh zu sagen wann 
die Reißleine gezogen werden müsste. Die Erstellung eines Mobilitätskonzepts ist 
erforderlich. Das Bauamt sollte einen Statusbericht geben.  
Die AL/ Grüne weiß bisher nicht, wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass die Reißleine 
gezogen wird. 
 
 
SPD - DE: BFO sollte eher in der Lage sein Mehrwert für die Weststadt zu bringen als 
Kleinbetriebe die bspw. keine Cafeteria hätten. Kitas sollten in der Nähe der 
nachfragenden Haushalte sein, Frage ist, ob es diesen Bedarf gibt. Bzgl. der 
architektonischen Ausgestaltung muss die Planung abgewartet werden. Die Höhe wurde 
bisher nicht diskutiert.  
Die SPD weiß bisher nicht, wann der Zeitpunkt erreicht ist, dass die Reißleine gezogen 
wird. 
 
 
FDP - GB: Das Bauamt sollte einen Bebauungsplan erstellen, aus dem sich die Vorgaben 
für BFO ergeben. Angeblich soll dieser Bebauungsplan vorhabenbezogen sein. Es muss 
vermieden werden, dass die Optionsverhandlungen mit BFO abgeschlossen werden und 
dann dem Gemeinderat unter dem Motto ‚Friss oder stirb‘ zur Abstimmung vorgelegt 
werden.  
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Anregungen, Kritikpunkte und Fragen vonseiten der BI Weststadt:  
- Wie kann die Weststadt profitieren?  
- Notwendigkeit eines umfassenden Mobilitätskonzepts inkl. Anschluss an den 

öffentlichen Nahverkehr für Aischbach II, aber auch für die gesamte Weststadt (bspw. 
bei Planung der neuen Wohnsiedlungen Schleifmühleweg)  

- Mobilitätskonzept muss den ÖPNV als Schwerpunkt einbeziehen 
- Welche Fristen gibt es bisher im Zusammenhang mit der Optionsvergabe? Wann hat 

der Gemeinderat konkrete Pläne in der Hand? Wer kann sich wie in die Vergabe 
einbringen?  

- Wie wird der Ortsbeirat in Zukunft einbezogen? In letzter Zeit wurde der Ortsbeirat 
wiederholt vor „vollendete Tatsachen gestellt“. 

- BI Weststadt betont die Bereitschaft bspw. bei der Planung des Ortseingangs an der 
B297 mitzuwirken 

- Eine Habitats-Analyse, Planung der Grünflächen, Untersuchung der Auswirkungen der 
Bodenversieglung müssen durchgeführt werden. Die Termine für Ortsbeirat und 
Planungsausschluss sollten sequentiell geplant werden, um eine bessere Abstimmung 
zu ermöglichen.  

 
Zum Abschluss bedankte sich H. Andres bei den Vertretern der Fraktionen ausdrücklich 
für die angeregte Diskussion und die Bereitschaft die angesprochenen Punkte der BI-
Weststadt aufzunehmen und bat um eine 
 

4) Abschließende Stellungnahme, was die Fraktionsvertreter aus dem Treffen mitnehmen: 
  

AL/ Grüne - BG:  
- Wird das Bauamt um einen Zwischenbericht zu Aischbach II bitten 
- sich mit seiner Fraktion überlegen wann die Reißleine zu ziehen sei 
- darauf drängen, dass die Gestaltung so erfolgt, dass die Durchlässigkeit erhalten bleibt 

und dass kein massiver Block bzw. ein Ghetto entsteht.  
 
CDU - RH:  
- Hält die Frage der ‚Reißleine‘ für sehr wichtig 
- fordert, dass das Gewerbegebiet einen Mehrwert für die Weststadt bringt. Auch die 

anderen Handwerksbetriebe müssen einbezogen werden in die Bebauungsplanung 
Aischbach II. Die Gestaltung muss sich an die umliegende Bebauung anpassen 

- Weitere Treffen mit der BI Weststadt wären zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll. 
 
SPD - DE:  
- Wurde durch die Diskussion mit der BI Weststadt für die wichtigen Themen zu 

Aischbach II sensibilisiert 
- Will die Frage der „Reißleine“ in der Fraktion klären 
- wird auf die Erstellung eines umfassenden Mobilitätskonzepts hinwirken.  
 
FDP - GB:  
- Wird seiner Fraktion von den diskutierten Punkten berichten. 
 
 

Für das Protokoll: 
Christian Diedrich 
Barbara Herzog 


