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lAND, LEUTE UND GEBÄUDE

Land, Leute und Gebäude- Kolumne von Adrian Zielcke

Der Zukunft zugewandt - Renningen
Wenn deutsche Manager
nach China schauen, kommen
sie oft ins Schwärmen. Denn
dort geht alles schnell, was in
Deutschland oft verzweifelt
lange braucht. Ganze Städte
sind in den letzten Jahrzehnten in China aus dem Nichts
entstanden, Industr iezweige.
Ja, das Land entwickelt sich
jetzt von der Maschinenbank
der Welt zu einem Standort
von Weltmarktführern wie in
der Solarindustrie. Deutschland dagegen blüht, wächst
und gedeiht zwar; aber unser Land bietet auch die abschreckenden Beispiele des
Berliner Flughafens und des
Baus von Stuttgart 21, das
seit mehr als 20 Jahren geplant, zerredet und gebaut
wird. Kein Grund, allzu optimistisch in die Zukunft zu
sehen. Sind wir- eine alternde Gesellschaft - erstarrt in
unserem Wohlstand, unfähig
schnell und zielgerichtet zu
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planen, zu bauen und zu organisieren - ja, Neues zu erfinden wie es täglich in Silicon
Valley geschieht?
Wer an der deutschen Gegenwart verzweifelt, wer nicht
daran glaubt, dass Deutschland zukunftsfähig ist, dem
sei ein Besuch in der kleinen
Stadt Renningen empfohlen.
Man könnte einfach sagen,
d ie Stadt im nör:dlichen Teil
des Landkreises Böblingen
mit ihren 17.000 Einwohnern habe den Hauptgewinn
im Lotto gezogen. Aber das
wäre falsch. Denn Lotto ist
ein GlückspieL Gewinnt man,
dann ohne eigene Anstrengungen und eigene Leistungen. In Renningen aber haben
alle zusammengearbeitet, mit
dem Bürgermeister an der
Spitze. Und so ist Wolfgang
Faißt heute ein glücklicher
Mensch, auch wenn er lachend sagt: "Die letzten acht
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Jahre waren heftig." Und er
weiß, wovon er spricht. Es
ging um die langfristige Nutzu ng eines ehemaligen Militärgeländes auf dem Gebiet
der Stadt. Das Gelände gehörte dem Bund. Interesse an
den riesigen frei werdenden
Flächen hatte der Bosch-Konzern, für den das Vorhaben
Renningen d ieselbe Bedeutung erhielt wie seinerzeit
der Umzug der Konzernspitze
aus Stuttgart nach Gerlingen.
Bosch ist ein ganz besonderes Unternehmen, es ist und
bleibt seinem Gründer Robert
Bosch zutiefst verpflichtet.
Zwei Jahre hart~r Verhandlungen hat es bedurft. Bosch
suchte ei nen Standort, an
dem der Konzern seine gesamte Grundlagenforschung
konzentrieren konnte - möglichst nahe an der Konzernleitung. notfalls aber auch
an einem Standort in China.
Die Konkurrenz schläft nie.

Und die Bundeswehr war zunächst nicht gewillt, an Bosch
zu verkaufen. So bedurfte es
eines großen Netzwerks der
deutschen Wirtschaft und der
deutschen Politik, um zusammen mit der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH
den Erwerb der Fläche erfolgreich abzuschließen.
Günther Oettinger war eine
treibende Kraft. Es ging um
die Zukunft des Standorts
Deutschland - einem Standort, der außer seinen Köpfen
kaum Bodenschätze hat, der
darum kämpfen muss, dass
die besten Köpfe im Land bleiben. Schließlich hatte man es
zusammen geschafft: Im Jahr
2012 w urden sieben Verträge
unterzeichnet. Bosch erhielt
das Areal, durfte aber nur
etwa ein Drittel der Flächen
bebauen. Das Mittelfeld - die
ehemalige Landebahn und
eine große Wiesenfläche - ist
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bis zum Jahre 2030 im Besitz des Landes. Bosch wollte
sich verständlicherweise absichern, sodass ei n komplizierter Bebauungsplan über
das Gesamtgelände erarbeitet wurde. Das Unternehmen
wollte und will autark bleiben
- mit einer eigenen modernen Kläranlage zum Beispiel.
Mit eigenen Regenwasserrückhaltebecken. Man zahlte
einen Ablösebetrag. weil der
Konzern nicht an das Gemeindeklärwerk angeschlossen werden sollte.
Alles, was Bosch neu auf den
Markt bringt, hat jetzt seinen Ursprung in Renningen.
Die besten Köpfe von Bosch
tüfteln hier an neuen Projekten und wie die bestehenden
Produkte weiterentwickelt
werden können. Die Vernetzung der Haushaltsgeräte
mit dem Smartphone steht ja
ebenso wie das selbstfahrende Auto erst am Anfang einer
neuen technischen Revolution. Im Oktober 2015 war
die Kanzlerirr zur Eröffnung
des weithin sichtbaren Forschungszentrums persönlich
vor Ort. Das verschachtelte
Verwaltungsgebäude ist 60
Meter hoch, es ist ein neues
Wahrzeichen der Kleinstadt,
die mit einem Schlag aus der
Kreisliga in die World-Cham-

pion-Liga aufgestiegen ist.
1.700 Personen arbeiten jetzt
hier für Bosch, das Gelände
reicht für Aus- und Weiterbau, damit vielleicht einmal
7.000 Menschen hier arbeiten können . .,Bis jetzt ist noch
nicht viel Gewerbesteuer an
die Gemeinde geflossen", sagt
Faißt lächelnd. Nach zwei Jahren Erarbeitung d~s Bebauungsplansvergingen lediglich
noch einmal zwei Jahre für
Planung und Bau. Dann stand
das Forschungszentrum. Planung. Grunderwerb, Baugenehmigungen, Bau, Einweihung - alles ging innerhalb
von vier Jahren vonstatten.
Auf dem Rennirrger Wohnungsmarkt besteht aktuell
große Nachfrage. Im Gebiet
Schnallenäcker II - in Sichtweite des Forschungszentrums - entstehen auf 14
Hektar 486 Wohneinheiten.
Platz für 1.100 Menschen.
Da kann man als leidgeprüfter Stuttgarter nur staunen.
Man kann es selbst im Nachhinein kaum fassen, in welch
kurzer Zeit dieses gewaltige
Projekt durchgezogen werden konnte. Bosch investierte
33 0 Millionen Euro. Und vielleicht das Allererstaunlichste: Es gab keinerlei Proteste
in der Stadt, wie sie sonst in
aller Regel sofort aufflam-

Die beschauliche 17.000-Seelen-Gemeinde Renningen hat sich
mit der Ansiedlung eines hochmodernen Forschungszentrums
zu einer tragenden Säule des Entwicklungsstandorts Deutschland entwickelt.

men, wenn ein Großprojekt
bekannt wird. Wie war das
möglich? Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann
hat das bei der Grundsteinlegung im Jahr 2012 den Bürgermeister gefragt. Bürgermeister Faißt erklärt: ,.Wir
haben die Bürger mitgenom- Der Autor: Adrian Zielcke
men. Wir haben hier in Ren- Journalist und freier Autor
nirrgen zahlreiche Bürgerversammlungen durchgefüh rt, Der Ort war auch vor Bosch
alle Entscheidungen sind im wirtschaftsstark Jetzt kann
Gemeinderat einstimmig ge- er sich zum IT-Standort enttroffen worden. Selbst das wickeln. Denn die Gemeinde
verschachtelte Bosch-Gebäu- hat Platz. Sie hat Platz für
de ist aus einer Anregung bei Gewerbe-Ansiedlungen, sie
einer
Bürgerversammlung hat Platz fü r Wohnungsbau
entstanden. Ein Bürger fand - jeweils mit über 30 Hektar
das damals vorgestellte Mo- Fläche. ,.Wir bauen aber nicht
dell zu langweilig. Bosch ist nur auf der grünen Wiese, wir
darauf eingegangen." Die An- sanieren auch Altbauten. Im
siedlung des Forschungszen- lnnern entstehen ebenfalls
trums stärkt den Landkreis neue Wohnungen, wir achten
Böblingen als einen der welt- auf gleichmäßige Innen- und
weit füh renden Forschungs- Außenentwicklung·: so der
regionen, denn im nahegele- Bürgermeister.
genen Weissach hat Parsehe
sein Entwicklungszentrum, Und all dies ist keineswegs
in Sindelfingen wiederum selbstverständlich. ,.Wir arforscht Daimler. Auch wei- beiten im Gemeinderat meist
tere Unternehmen forschen mit großen Mehrheiten", sagt
im Landkreis Böblingen. Da der Bürgermeister, der zukann mancher Landkreis nei- gleich
Landesvorsitzender
disch werden.
der Freien Wähler BadenWürttemberg ist. ,.Die DemoRennirrgen hat gleichzeitig kratie-Kultur im Gemeinderat
den öffentlichen Nahverkehr wird in die Stadt hineingetraausgebaut, sodass der Ort gen, das spiegelt sich in der
heute mit zwei S-Bahnlinien Diskussionskultur wider. Wir
erreicht werden kann. Mit diskutieren, wir streiten auch,
der S-Bahn (S6) ist man in aber wenn einmal eine Ent30 Minuten am Stuttgarter scheidung gefallen ist, dann
Hauptbahnhof. ,.Wir sind in- ziehen alle an einem Strang."
frastrukturell hervorragend Man glaubt es Wolfgang
aufgestellt. Unsere Bürger Faißt: ,.Ich habe eine Aufgabe,
können mitten in der Region die mir große Freude bereiStuttgart wohnen und arbei- tet, auch wenn ich manchmal
ten. Von jedem Haus in der sage: Meine Frau ist alleinerStadt erreichen sie in zehn ziehend, weil ich in den verMinuten die freie Landschaft, gangeneo Jahren oft Tag und
die Natur", sagt Faißt. Im Nacht gearbeitet habe. Und
Stadtteil Malmsheim ist eine ich habe ein Super-Team um
neue Stadtmitte entstanden, mich herum. 300 Beamte und
in Rennirrgen selbst ist die Angestellte, davon rund 60
südliche Bahnhofstraße neu im Rathaus, haben die Arbeit
gestaltet worden. Die Stadt der letzten Jahre geschultert."
baut ein neues Schulgebäude Bewundernswert. Aus eiund eine Mediathek. Und, so ner kleinen Stadt, die bisher
Faißt mit berechtigtem Stolz: d urch ihr Naturtheater und
,.Wir schultern das alles ohne durch die Rennirrger Krippe
Schulden. Wir haben in den bekannt gewesen ist, ist ein
vergangenen Jahren Schulden Global Player geworden. Mitabgebaut und sind im hoheit- ten in Deutschland, hier bei
lichen Bereich schuldenfrei." uns in Württemberg.
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