
Lobbyantrag neu eingebracht 
 

Offensichtlich haben Proteste dann doch schon etwas bewirkt, jedenfalls haben Linke, SPD 
und Grüne heute ihren Antrag zum Groten Pohl vom 15.01.18 zurückgezogen und zum An-
tragsschluss einen neuen Antrag eingebracht. 
 

Was wurde verändert? 
 

Es wird endlich klar benannt, an wen das Sondergebiet Bildung verkauft werden soll: An die 
EuSiB. Im Ursprungsantrag hatten die drei Fraktionen mit der Nennung von Projekten 
nämlich den Eindruck erweckt, das Gebiet solle an mehrere künftige Eigentümer gehen. 
(Daher erfolgte die Offenlegung der Unternehmensstruktur in meiner Info, denn die Projek-
te waren die eines Trägers.) 
 

Die drei Fraktionen haben das Vorhaben nun zur Prüfung einer Veräußerung ohne Aus-
schreibung gemacht, im Vorantrag stand die Veräußerung schon fest. 
Das Sondergebiet Bildung wird nun getrennt in ein Sondergebiete Bildung und eine Ge-
meinbedarfsfläche Schule. Somit bliebe Platz für eine kommunale Schule, ein erster Erfolg, 
nachdem EuSiB dort auch eine Schule bauen wollte. 
Ein bis dato nicht beschlossenes Sondergebiet Kreativwirtschaft soll geschaffen werden. 
 
Was ist geblieben? 
 

Der Lobbyismus für einen Träger. 
Die Umgehung des für B-Pläne fachlich zuständigen Bau- und Planungsausschusses. 
Der Verkauf von Filetgrundstücken ohne Ausschreibung. 
Der Verzicht auf einen Wettbewerb von Konzepten (Konzeptausschreibung). 
Ein Verstoß gegen die Festlegungen der B-Planaufstellung zu einem Sondergebiet Bildung, 
Wissenschaft und Technologie, da auf Wissenschaft und Technologie verzichtet wird. 
Die Begründung des Antrages ist letztlich gleich und somit auch die Bevorzugung konkreter 
Projekte im Gegensatz zu anderen Initiativen. 
 

Änderungsantrag 
 

Aufgrund der vorgenannten Gründe wurde heute meinerseits ein Änderungsantrag einge-
bracht. 
 

Er spricht sich aus für: 
• das Prinzip Erbbaurecht vor Verkauf kommunaler Grundstücke 
• den Vorrang kommunaler Bedarfe vor privaten Interessen (Bildung als soziale Frage des 

21. Jh. darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen) 
• die Einhaltung des B-Plan-Ziels Sondergebiet Bildung, Wissenschaft und Technologie 
• eine Konzeptausschreibung zur Vergabe verbleibender Flächen 
• eine Klärung der Finanzierung der Erschließung des Gebietes vor dem Verkauf von Flä-

chen. 
 

Auch wenn Lobbyismus rechnerisch eine Mehrheit hat, haben die letzten Tage gezeigt, dass 
Veränderungen möglich sind. 
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