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Konversion: Bürger jetzt aktiv beteiligen
Vortrags- und Diskussionsabend mit der Landtagsvizepräsidentin Brigitte Lösch war nur schwach besucht
Noch keine Konversion von Bundeswehrarealen wurde so gut strukturiert in Angriff genommen, wie die in Ellwangen – das sagte am
Mittwochabend Hartmut Alker vom baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium als zuständiger Landesbeamter im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung im Speratushaus. Gewicht gab der Veranstaltung der Besuch der Landtagsvizepräsidentin Brigitte Lösch.
Fred OHnewald <http://www.schwaebische-post.de/service/redaktion/ohnewald-fred/>
Ellwangen.

Brigitte Lösch im Gespräch mit Volker Grab. Ganz links Hartmut Alker, ganz rechts Landrat Klaus Pavel. (Foto: new)

Vielleicht war’s ja
dem Fußballmatch
VfB - SC am
Mittwochabend

geschuldet, dass nur
rund 25 Zuhörer den
Weg ins Speratushaus gefunden hatten, wo das für Ellwangen so bedeutsame Thema „Konversion“ von kompetenten Rednern beleuchtet und
diskutiert wurde. Auffallend war dennoch, dass sich außer den „Grünen“ als Veranstalter keine Stadträte dort sehen ließen – das Thema und
die Referenten wären es wert gewesen, zumal die Ellwanger in dieser Frage ja an einem Strang ziehen sollten. Unter anderem Bürgermeister
Volker Grab, Landrat Klaus Pavel und der Bundeswehr-Standortälteste Oberstleutnant Rainer Musselmann hatten sich die Zeit genommen.
Seit der Gemeindereform anfangs der Siebziger Jahre gab es keine so gravierenden Veränderungen für Ellwangen wie jetzt mit dem Weggang
der Bundeswehr, betonte Grünen-Stadtrat Bertold Weiß eingangs. Die Umnutzung der Bundeswehrareale (Konversion) müsse für die
Öffentlichkeit transparent gestaltet und die Bürger einbezogen werden.
Die Landtagsvizepräsidentin Brigitte Lösch (Grüne), „Betreuungsabgeordnete“ ihrer Partei für den Ostalbkreis, hatte den Tag über den
Landkreis bereist. Sie wird für ihre Landtagsfraktion die Konversion in Ellwangen sozusagen begleiten. In einem Grußwort nannte sie die von
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Prognos erstellte Wirkungsanalyse (welche Folgen hat der Abzug der Bundeswehr für die Region?) und die „KonversionsEntwicklungkonzeption“ (KEK) als wichtige Entscheidungsgrundlage für die weiteren Schritte.
Ministerialdirigent Hartmut Alker vom zuständigen Stuttgarter Landwirtschaftsministerium betonte, dass die Konversion nicht nur die
eigentlichen Bundeswehrflächen betreffe, sondern die gesamte Raumschaft umfasse und Transparenz sowie die Beteiligung der Bürger, etwa in
Form von Arbeitskreisen, und die Einbindung der Wirtschaft erfordere. Richtig ins Detail ging dann Bernd Lahr, stellvertretender Leiter des
Ellwanger Stadtbauamtes und mit der Konversion bestens vertraut. Lahr stellte den eigentlichen Kasernenbereich in den Mittelpunkt und ließ
die Außenbereiche, etwa die Übungsplätze bei Eigenzell und Haisterhofen, weitgehend beiseite: Die Kaserne sei ja sozusagen „eine Stadt in der
Stadt“. Zu bedenken sei, so Lahr, dass man angesichts des Umfangs des Projekts nicht nur auf Ideallösungen schielen solle, sondern auch
Zwischennutzungen, eventuell auch Teilabrisse oder zeitweise Stilllegungen, nicht ausschließen dürfe in den drei Teilflächen, in die er das
Kasernengelände gliederte: den alten Teil an Mühlberg, den technischen Bereich sowie die Unterkünfte und Sportanlagen am Hungerberg. Für
die Beteiligung der Bürger riet er, den richtigen Zeitpunkt dafür abzuwarten und die Bürger dann auch weder zu über- noch zu unterfordern.
Berthold Weiß bedankte sich für die Ausführungen Lahrs, die er einen „Teufelsritt durch die Folien“ nannte, denn Lahr referierte äußerst flott,
ließ kaum Zeit, die Darstellungen richtig zu betrachten. Angeregt verlief anschließend die Diskussion. In deren Verlauf konnte Hartmut Alker
bedeuten, dass die BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), die das Bundeswehrgelände im Auftrag des Bundes ab 2015 verkaufen
wird, inzwischen womöglich von ihrer bisherigen Praxis abweichen könnte, das Areal einfach an den Meistbietenden zu versilbern, sondern im
Interesse der Entwicklung des strukturschwachen Raumes den Preis reduzieren könnte – schließlich, so Alker pragmatisch, wolle die BIMA
das Gelände ja loswerden, wolle auch aus der Verantwortung (denn die BIMA muss das Gelände ja auch sichern, so lange es leer und ungenutzt
ist).
Und Alker sowie Bürgermeister Grab konnten den Zuhörern auch versichern , dass die Stadt ein gewichtiges Wörtchen mitzureden habe, was
künftig auf den Arealen passiert, selbst wenn die BIMA nicht an die Stadt, sondern an private Investoren verkaufen sollte: Über die
Bauleitplanung kann Ellwangen darauf ganz massiv Einfluss nehmen.
Abschließend verlangte Bertold Weiß, mit dem Prozess der Bürgerbeteiligung jetzt aktiv zu beginnen. Grab versprach, sobald ein
professioneller Projektsteuerer beauftragt sei – man warte nur noch auf die Fördermittel dafür – werden die Bürger intensiv eingebunden in
die Frage, was der Garnison nun folgen soll.
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