
Az. 621.410.185 (Ji/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 1. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 53 
 
 
Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Liebherr zwischen Odertal- 
und Lindenweg (Flst. Nr. 5628/37) zu Allgemeinem Wohnbaugebiet 
- Grundsatzbeschluss über die Entwicklungsmaßnahme 
- Entscheidung über die Einbeziehung der Grünzüge östlich und südlich des 

Firmengeländes in das Plangebiet 
- Integration von Dienstleistungsstrukturen/Arbeitsplätzen entlang des Lindenwegs in 

den städtebaulichen Wettbewerb 
- Bestellung von Sachpreisrichtern für den von der Firma Liebherr geplanten 

städtebaulichen Wettbewerb 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

1. Der Entwicklung des jahrzehntelang gewerblich genutzten und heute brach 
liegenden Betriebsgeländes der Firma Liebherr zwischen Lindenweg und 
Odertalweg (Flst. Nr. 5628/37) zu Allgemeinem Wohngebiet wird grundsätzlich 
zugestimmt. 

 
2. In das Plangebiet des von der Firma Liebherr geplanten städtebaulichen 

Wettbewerbs in Form einer Mehrfachbeauftragung  werden die künftig nicht 
mehr zur Abschirmung Gewerbe/Wohnen bzw. Gewerbe/Kindergarten 
benötigten Grünzüge östlich und südlich des Firmengeländes einbezogen. 

 
3. Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs sollen Dienstleistungsstrukturen/ 

Arbeitsplätze entlang des Lindenwegs integriert werden. 
 

4. Als Sachpreisrichter für den städtebaulichen Wettbewerb werden bestellt: 
 
CDU: Stadtrat Reich (Stadtrat Stemmer) 
 
FE: Stadträtin Kölper (Vertreter: Stadtrat Rebmann) 
 
SPD: Stadträtin Riedel (Vertreter: Stadtrat Deckenbach) 

 
- - - 

 
Eine Vorberatung der Angelegenheit fand in der nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt und Technik am 11.05.05 statt. Der Ausschuss empfiehlt vorstehenden Beschluss. Auf 
die Erläuterungen zu dieser Sitzung, die allen Mitgliedern des Gemeinderats zugingen, wird 
hingewiesen.  
 
Die vom Ausschuss gewünschten Ergänzungen der Vorberatung wurden aufgenommen. 
 

- - - 
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Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Das von Wohnbebauung und Gemeinbedarfseinrichtungen umgebene, etwa 15.600 m² große 
Gewerbeareal „Lindenweg 4“ der Firma Liebherr wird als Produktionsstandort schon seit 
Jahren nicht mehr benötigt und liegt brach. Die Firma plant keine Wiederaufnahme der 
gewerblichen Nutzung und möchte den Gebäudebestand abbrechen, eventuell vorhandene 
Altlasten beseitigen, und das Grundstück dann für Wohnungsbaumaßnahmen zur Verfügung 
stellen. 
 
Das Liebherr-Grundstück ist im vorbereitenden Bauleitplan FNP 2010 als „Mischgebiet“ (M) 
ausgewiesen. Große Teilflächen des Grundstückes könnten also, planungsrechtlich zulässig, 
sofort für Wohnungsbau genutzt werden. Um zu vermeiden, dass durch das Herausschneiden 
von Teilgrundstücken, zum Beispiel entlang der vorhandenen Erschließungsstraßen, eine für 
das Gelände sinnvolle Erschließungs- und Bebauungsstruktur verbaut wird, soll ein 
Gesamtkonzept erarbeitet werden. 
 
In dieses Gesamtkonzept sollen auch die künftig nicht mehr zur Abschirmung Gewerbe/ 
Wohnen bzw. Gewerbe/Kindergarten benötigten Grünzüge östlich und südlich des 
Firmengeländes (Flst. Nr. 5628/60 und Teile von Flst. Nr. 5628/38) einbezogen werden. 
 
Die Firma Liebherr hat sich entschieden, das Gelände nicht an den Meistbietenden zu 
veräußern, sondern will vor dem Verkauf zunächst auf eigene Kosten das Gesamtkonzept 
erarbeiten lassen, welches dann als Grundlage für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
(VEP) dienen soll. 
 
Die Firma will damit ihrer sozialen Verantwortung für die städtebaulich hochwertige 
Entwicklung dieses jahrzehntelang genutzten Betriebsstandortes gerecht werden, aber auch 
durch klare  Festsetzungen des künftigen Nettobaulandes, des Maßes der baulichen Nutzung 
und des Erschließungsaufwandes mögliche Spekulationen ausschließen. 
 
Das Ettlinger Büro „Planfabrik SPS“ wurde von der Firma Liebherr beauftragt mit der 
Wettbewerbsvorbereitung und -durchführung. Der Ausschreibungstext (Teil A: Verfahren und 
Teil B: Aufgabe) für einen begrenzten städtebaulichen Wettbewerb in Form einer so 
genannten „Mehrfachbeauftragung“ wurde mit der Verwaltung abgestimmt. Ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung hat die Firma die Vermessung des Plangebietes, die 
Bestandserfassung für den Grünordnungsplan, die Altlastenerkundung und die Herstellung der 
Grundplatten für die Massenmodelle der Wettbewerbsteilnehmer in Auftrag gegeben.  
 
Um den Gemeinderat frühzeitig in die geplante Entwicklungsmaßnahme einzubinden und um 
den Übergang zum nachfolgenden Bebauungsplanverfahren (VEP) ohne Informationsverluste 
zu gewährleisten, konnte bei der ausschreibenden Firma Liebherr durchgesetzt werden, dass 
abweichend von den üblichen Preisgerichtszusammensetzungen maximal drei zusätzliche 
Fachpreisrichter in Person dreier Ettlinger Stadträte bzw. Stadträtinnen aufgenommen werden 
(siehe auch Punkt A. 5. des Ausschreibungstextes.) Es wird vorgeschlagen, je ein Mitglied aus 
den drei stärksten Fraktionen zum Sachpreisrichter zu bestellen. Die Preisgerichtssitzung 
findet voraussichtlich in der 1. Septemberhälfte 2005 statt. Der genaue Termin wird spätestens 
am 08. Juni 2005, dem Rückfragetermin, bekannt gegeben. Die Arbeit der Sachpreisrichter 
wird nicht vergütet. 
 
Das Wettbewerbsverfahren soll zügig durchgeführt werden, weil im Herbst dieses Jahres mit 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan begonnen werden soll. Für Mitte 2006 sind Planreife 
und Baubeginn vorgesehen. 
 

- - - 
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Stadtrat Ditzinger spricht sich gegen die Ausweisung des ehemaligen Betriebsgeländes 
Liebherr als reines Wohngebiet aus. Nach seiner Meinung sollte ein Arbeits- und Wohngebiet 
entstehen, in das nicht störendes Gewerbe integriert werde. Er erkundigt sich, ob in die mit 
Schreiben vom 25.05.2005 versendeten Sitzungsunterlagen die Änderungen des Ausschusses 
für Umwelt und Technik bereits aufgenommen wurden. Als Sachpreisrichter für den 
städtebaulichen Wettbewerb nennt er als Vertreter von Stadtrat Reich Herrn Stadtrat Stemmer. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker erklärt, dass unter Ziffer eins die Vorlage bereits geändert 
wurde. Der Begriff „Wohnbauland“ wurde durch den Begriff „Allgemeines Wohngebiet“ ersetzt. 
 
Stadträtin Kölper stimmt der Vorlage zu. Positiv sei, dass nicht an den meistbietenden die 
Vergabe erfolgen würde. Sie spricht sich dafür aus, dass Wohnraum vor allem für junge 
Familien geschaffen werden sollte. Unklar ist ihr jedoch, wie groß die Fläche der städtischen 
Grünzüge seien. 
 
Stadtrat Lorch führt aus, dass zwischen 300 und 350 Menschen dort eine Wohnung finden 
könnten. Mit der Ausweisung als „Allgemeines Wohngebiet“ ist er einverstanden, möchte 
jedoch, dass die Zielsetzung aufgenommen wird, dass ein Teil für junge Familien angelegt 
werde (Ergänzung bei Ziffer eins). Des Weiteren ist er der Meinung, dass die Integration von 
Dienstleistungsstrukturen/Arbeitsplätzen entlang des Lindenweges eine wirtschaftliche und 
soziale Aufwertung für das Gebiet Ettlingen-West bedeute. Er stimmt der Vorlage mit der oben 
genannten Ergänzung zu. 
 
Stadtrat Siess stimmt der Vorlage zu, da er hierin ein gutes Gesamtkonzept sieht. 
 
Stadträtin Zeh stimmt der Vorlage ebenso zu und erkundigt sich nach den vier Investoren. 
 
Stadtrat Dr. Böhne bedauert den Verlust der Arbeitsplätze der Firma Liebherr, sieht jedoch 
eine Aufwertung für das Gebiet Ettlingen-West. Des Weiteren stimmt er der Vorlage zu. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker antwortet auf die Frage von Stadträtin Zeh, dass der Stadt 
die Namen der Investoren nicht vorlägen. 
 
Stadtbaudirektor Müller schätzt die städtischen Grünzüge östlich und südlich des 
Firmengeländes auf knapp 3.000 m². Die Gestaltung dieser Grünzüge sei jedoch Thema des 
Wettbewerbes. Die Aufnahme des Passuses, das Zielsetzung sein sollte, Teile für junge 
Familien anzulegen, sieht er nach Ziffer drei des Beschlussvorschlages. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker weist darauf hin, dass dies erst die Planungen seien und 
noch kein Verkauf. Die Stadt würde von dieser Konzeption profitieren. Die Schaffung von 
Wohnraum für junge Familien sei zwar wichtig, aufgrund der Altersstruktur in Ettlingen sei 
generationsübergreifendes Wohnen jedoch erforderlich. Sie formuliert die Anregung von 
Stadtrat Lorch wie folgt: „Ein Teilbereich des Geländes soll speziell für junge Familien genutzt 
werden“. 
 
Stadtrat Stemmer ist der Meinung, dass sich der Wohnraum für junge Familien aufdränge, da 
Schulen und Kindergärten in unmittelbarer Nähe seien. 
 
Stadtrat Deckers ist der Meinung, dass der Firma Liebherr keine weiteren Auflagen gemacht 
werden sollten. Er schließt sich im Übrigen der Meinung von Herrn Stadtrat Stemmer an. 
 

Bei der nachfolgenden Abstimmung über den Antrag von Herrn Stadtrat Lorch wird dieser 
mit 14:6, bei 12 Enthaltungen, abgelehnt. 
 
Für die Bestellung der Sachpreisrichter für den städtebaulichen Wettbewerb werden keine 
Wahlen erwünscht. 
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Die Vorlage wird einstimmig beschlossen. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/La 8. Juni 2005 
 
1. Planungsamt zur Kenntnis. 

 
2. Z. d. A. 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 
 


