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Biogas: Region will zurück in den Wald  
(NTZ 02.03.2012, J. Gerrmann) 
 
Doppelbeschluss im Planungsausschuss: Gegen das Regierungspräsidium wird 
geklagt und gleichzeitig Kompromiss gesucht  
Der Verband Region Stuttgart wird die Klage gegen das vom Regierungspräsidium 
genehmigte Zielabweichungsverfahren zur Biogasanlage im „Großbettlinger Gatter“ 
weiterbetreiben, gleichzeitig aber in Gesprächen nach einem Kompromiss suchen. 
Plötzlich ist der ursprünglich geplante Standort im Wald wieder im Spiel. 

 
Diesen Doppelbeschluss fasste der Planungsausschuss der Regionalversammlung 
gestern Nachmittag auf Antrag der CDU. 
 
Thomas Kiwitt, der Chefplaner der Region, war zuvor einen argumentativen Slalom 
gefahren: Zunächst zählte er jede Menge Gründe auf, die für eine gerichtliche 
Überprüfung der Entscheidung des Regierungspräsidiums sprächen. Zum Beispiel 
könne nicht einfach jede der 179 Gemeinden der Region einfach das tun, was sie 
subjektiv für richtig halte, zumal wenn (wie in diesem Fall) die planerischen 
Richtlinien des Verbands dagegenstünden. 
 
Auf der anderen Seite seien durch die Energiewende die Anforderungen auf diesem 
Sektor neu definiert worden: „Anlagen und Trassen im Freiraum wird es nicht ohne 
Beeinträchtigungen geben.“ Daher schlage er vor, in diesem Fall die von der 
Verwaltung vorsorglich eingereichte Klage wieder zurückzunehmen. 
„All denen Respekt, die jetzt die regionalen Grünzüge entdecken. Ich hoffe, dass das 
so bleibt!“ Ingrid Grischtschenko, Grüne 
 
Damit stieß er indes auf wenig Gegenliebe. Die Richtung der Mehrheit gab CDU-
Regionalrat Udo Goldmann vor: ein wichtiges Ziel der Regionalplanung, nämlich die 
Grünzüge zu schonen, werde durch das von den Nürtinger Stadtwerken und der 
Firma ReFood geplante Projekt so grob verletzt, dass das einfach nicht hinnehmbar 
sei. Natürlich sehe man auch, dass für die Förderung der erneuerbaren Energien 
neue Abwägungen nötig seien. Deswegen solle die Regionalverwaltung mit 
Regierungspräsidium, Landkreis und den anderen Beteiligten in Gespräche 
eintreten, um den früher geplanten Standort im Wald doch noch möglich zu machen. 
Dem stehe nämlich nur ein Punkt mit Verhinderungswirkung entgegen: das 
Vorkommen einer bedrohten Falken-Art. 
Für die SPD machte Matthias Hahn die „klare Ablehnung des Standorts Acker“ 
deutlich. Das sei der Platz, wo die Anlage am meisten störe. Die Sache müsse 
einfach geklärt werden, sonst verwiesen alle, die ähnlich Problematisches planten, 
sofort auf Nürtingen: „Und ich bin überzeugt, dass es im Windschatten der Klage 
viele Möglichkeiten gibt, mit der anderen Seite zu einer Lösung zu kommen.“ 
Dem konnte sich auch Alfred Bachofer für die Freien Wähler anschließen: Gegen die 
Biogas-Technologie an sich habe man nichts, die sei beherrschbar. Aber dass das 
Regierungspräsidium mit einer regionalplanerischen Entscheidung so umgehe, das 
sei einfach ein Unding. Seine Fraktion halte zwar den Standort Wald weiter für 
kritisch, aber in der Abwägung für den weniger schlechten. Und für diesen Platz gebe 
es ja die Legitimation durch eine breite Mehrheit. 
Gespalten zeigte sich die grüne Fraktion. Dorothee Kraus-Prause hält zwar die 
Vergärung von Speiseresten für eine gute Technologie, doch müsse man schauen, 
wohin man sie sinnvollerweise platziere. 
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Das Minderheitenvotum vertrat Ingrid Grischtschenko: Der Verzicht auf eine Klage 
sei der beste Weg, um das Verfahren abzukürzen, nachdem Stadt, Stadtwerke und 
Investor dieses Projekt verwirklichen wollten. Einen Seitenhieb konnte sich die 
Regionalrätin dann doch nicht verkneifen: „Ich zolle allen Respekt, die jetzt plötzlich 
die regionalen Grünzüge für sich entdecken. Ich hoffe, dass das so bleibt!“, spielte 
sie darauf an, dass die anderen großen Fraktionen in solchen Fragen nicht immer 
ganz so zimperlich waren. 
Den Standort Acker stufte Jürgen Hofer für die FDP als den „worst case“, die 
schlimmste aller Varianten, ein. Es müsse einfach ein Weg gefunden werden, wie der 
Wald doch noch zum Zuge kommen könne. Ohnehin habe er zu dem ominösen 
Baumfalken noch nie ein Schriftstück zu Gesicht bekommen. 
Für die Linken holte Christoph Ozasek zum Rundumschlag aus und sprach von 
„Willkür“ der Stadt Nürtingen, die „auf das Planungsrecht pfeift“. Es sei ohnehin 
generell falsch, solch eine große Anlage zu errichten, kleine dezentrale Lösungen 
müssten her. 
 
Nach einigem weiteren Wortgeplänkel fand sich eine deutliche Mehrheit für 
Goldmanns Vorstoß: Nur vier (aus den Reihen von Grünen und FDP) stimmten 
gegen die Klage, nur drei gegen die Gespräche. 
 
Volkmar Klaußer, der Geschäftsführer der Nürtinger Stadtwerke, zeigte sich nach 
diesem Doppelbeschluss zwar nicht gerade euphorisch, sah aber auch keinen 
Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Nun werde man erst einmal eine Nacht drüber 
schlafen und dann in Ruhe analysieren, welche Folgen dieses Votum habe. Zum 
Beispiel, ob es eine aufschiebende Wirkung für das eigentliche Verfahren entfalte. 

 
Neuralgischer Punkt: Auf der Karte liegen zwischen den Standorten für die Nürtinger Biogasanlage nur Millimeter, 
planungsrechtlich aber Welten. jh  

 


