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Heute

Von10.30Uhr angeht es inderOsterfeldhalle
vonEsslingen-Berkheimwieder rund:DasTanz-
turnierumdenEsslinger Reichsstadtpokal er-
fährt eineWiedergeburt.DieSonderklasse
tanzt von 18Uhran.Die 1968ausderTaufege-
hobeneTraditionsveranstaltungwar vomVer-
anstalter Schwarz-Weiß-ClubEsslingen im
Jahr2002eingestelltworden.

D
urch eine neue Sachlichkeit
will Winfried Schwatlo das
Gift aus dem Streit über den
Großen Forst nehmen. Der Ge-
werbezweckverband Wirt-

schaftsraum Nürtingen (GZV) hat ihn am
Donnerstag damit beauftragt, den schon
lange schwelenden Konflikt zu befrieden.

HerrSchwatlo, SiemoderierendieBürgerbe-
teiligung zum Großen Forst. Schlottern Ih-
nendanicht jetzt schondieKnie?
Wenn mir die Knie schlottern würden,
dann wäre ich bestimmt der Falsche. Sie
könnten mir auch nur schlottern, wenn ich
einen klaren Auftrag hätte, etwas zu verhin-
dern oder durchzusetzen, was ich aber
nicht habe. Und da ich in diesen Konflikt
nicht involviert bin, kann ich von meiner
neutralen oder wie ich es lieber formuliere:
„allparteilichen“ Warte aus relativ ent-
spannt hoffentlich dazu beitragen, diesen
Konflikt zu deeskalieren.

Die einen wollen den Großen Forst unbe-
dingt in ein Gewerbegebiet umwandeln, die
anderen wollen ihn unbedingt als landwirt-
schaftliche Fläche erhalten. Wo ist da die
Kompromisslinie?
Wenn es eine einfache Kompromisslinie
gäbe, wäre dieser Konflikt nicht an der
Stelle, wo er heute liegt. Hier treffen tatsäch-
lich ganz unterschiedliche Interessen und
Sichtweisen aufeinander. Das Ganze wird
delikat, weil manche von diesen Positionen
selbst als Kompromiss kaum unter einen
Hut zu bringen sind. Ich bin der Überzeu-
gung, dass es wertvolle Argumente dafür
gibt, nicht jede Fläche in Deutschland mit
Gewerbegebieten zuzubauen. Genauso we-
nig ist die Verhinderung eines jeden Gewer-
begebietes weder wirtschaftlich noch ökolo-

gisch vernünftig. Wie
das hier im konkreten
Fall aussieht, das
möchte ich offen disku-
tieren und nicht mani-
pulativ von irgendeiner
Seite vorprägen lassen.

Die Gegner eines Ge-
werbegebiets fordern,
die Uhren wieder auf

null zu stellen. Doch ist die Fortsetzung des
Bebauungsplanverfahrens bereits beschlos-
sen. Ist das nicht eine schwere Hypothek für
dieModeration?
Der Beschluss gefährdet die Bürgerbeteili-
gung nicht, eine kleine Hypothek ist er aus
meiner Sicht aber schon. Andererseits kön-
nen die Uhren nicht auf null gedreht wer-
den, denn es gibt nun mal schon eine kon-
krete Historie. Damit ich diesen Job als Mo-
derator annehme, habe ich zur Bedingung
gemacht, dass in der Zeit, in der diese neue,
wesentlich erweiterte Bürgerbeteiligung
stattfindet, das Planverfahren nicht parallel
weiter nach vorne getrieben wird, sondern
stillsteht. Erst wenn in dieser glaubwürdi-
gen Bürgerbeteiligung alle Argumente pro
und kontra ausdiskutiert sind, wird ent-
schieden, wie es weitergeht. Sollte die Pla-
nung während der Moderation konkret und
Fakten schaffend fortgesetzt werden, würde
ich aussteigen, denn dann wäre mein Job
tatsächlich sinnlos und nicht glaubwürdig.

Wie offen ist die Moderation? Ist es für Sie
vorstellbar, dass am Ende des Verfahrens
auch die Empfehlung stehen könnte, auf das
Gewerbegebiet zu verzichten?
Die Erwartungshaltung eines Gewerbe-
zweckverbandes folgt seinen Statuten, hier
also der Idee, das Gewerbegebiet Großer
Forst zu entwickeln. Die betroffenen Kom-
munen sind ja auch davon überzeugt, da-
mit im Sinn der Mehrheit ihrer Bürger zu
handeln. Sie wissen aber auch, dass es nicht
sinnvoll ist, gegen den Willen mündiger
Bürger zu handeln. Und diese Einsicht ist
definitiv da, vielleicht ist sie auch durch die
Historie dahin gewachsen.

FürSie keine einfache Situation.
Im Vorfeld bin ich schon gefragt worden,
ob ich denn dagegen oder dafür wäre. Ich
bin nicht dagegen, und ich bin nicht dafür.
Ich bin kein trojanisches Pferd.

Wiebitte?
Ich lasse mich nicht instrumentalisieren,
um vielleicht über einen netten Dialog
letztendlich zum Ziel einer der Parteien zu
kommen. Für mich ist es so: Wenn tatsäch-
lich eine ganz breite Mehrheit der Bürger
dafür ist, dass man auf keinen Fall noch ein
Gewerbegebiet bräuchte, dann steht die Po-
litik vor der Aufgabe, darüber nachzuden-
ken, ob sie gegen ihre Bürger ein solches
Gewerbegebiet durchsetzen möchte. Und
da bin ich gespannt, welcher Politiker sich
das trauen würde. Ich will herauszufinden
helfen, ob die Mehrheit der Bürger das tat-
sächlich möchte. Das eben soll eine erwei-
terte Bürgerbeteiligung ja auch feststellen.
Ich sehe das so: Menschen treffen gemein-
sam bessere Entscheidungen als alleine.

Gibt es Standards für eine Erfolg verspre-
chendeModeration?
Natürlich gibt es einen vollen Werkzeugkas-
ten mit Instrumenten für eine Moderation.
Allerdings arbeite ich nicht nach einem
starren Konzept, sondern stelle mich flexi-
bel auf die konkreten Vorkommnisse ein.

Was ist imWerkzeugkastenalles drin?
Sie lassen nicht locker, o. k. Dazu gehört
etwa, dass man möglichst früh und nachhal-
tig mit den direkt betroffenen Anrainern
einen offenen Dialog führen muss. Das ist
quasi das erste Gebot. Dafür ist es weiter-
hin noch nicht zu spät. Das zweite wichtige
Gebot ist: Beachte politische Gruppierun-
gen und Parteien, die sensible Projekte für
eigene Profilierungsbedürfnisse nicht nut-
zen, sondern regelrecht „benutzen“.

WiemeinenSie das?
Es ist ein Phänomen unserer modernen In-
ternetgesellschaft, mit ihren sozialen Netz-
werken, dass aktive Meinungsbildner
manchmal den Eindruck erwecken, dass
eine Mehrheit hinter ihnen steht, die mit
diesem Medium nicht so vertraut ist. Hier
herauszufiltern, ob es sich um die ge-
schickte Politik einer Minderheit handelt,
ist auch eine Aufgabe meiner Moderation.
Der dritte Punkt ist, dass die Öffentlichkeit
schnell, kontinuierlich und transparent
und nicht strategisch informiert gehört.
Das heißt, die Informationen dürfen auch
unbequem sein. Nur wenn die Kommunika-
tion offen und aufrichtig ist, sind wesentli-
che Inhalte auch zu vermitteln.

In Nürtingen herrscht ein Klima des gegen-
seitigen Misstrauens. Wie sollen da plötz-
lichEhrlichkeit undOffenheit einkehren?
Jede Diskussion gehört versachlicht. Ich
habe den Eindruck, in Nürtingen ist durch
den Ansiedlungsversuch von Boss sehr
viel zwischenmenschliches Porzellan zer-
schlagen worden. Meine große Hoffnung
ist, dass es durch meinen Einsatz gelingt,
die tatsächlichen Vor- und Nachteile einer
solchen – inzwischen von Boss losgelös-
ten – Entwicklung nochmals zu diskutie-
ren und wieder objektiv abzuwägen. Per-
sönliche Animositäten gehören in den
Hintergrund gedrängt. Wichtig ist mir
auch zu sagen, dass jeder Bürger das Recht
auf seine eigene Meinung hat. Und wenn
diese Meinung von der Meinung der Kom-

mune abweicht, so hat diese abweichende
Meinung ein gleichwertiges Recht auf Be-
achtung. Und genauso hat eine Kom-
mune, die sich um Expansionsflächen für
erweiterungswillige ortsansässige Unter-
nehmen sorgt, genauso ein Recht, diese
Meinung zu vertreten. Was im Einzelfall
das wichtigere, richtige Per-saldo-Argu-
ment ist, will ich in diesem Prozess heraus-
zufiltern helfen.

In Aussicht gestellt sind Pressegespräche,
Bürgerversammlungen und Bürgerblogs im
Internet.Wie sieht derFahrplan aus?
Die verbleibenden Wochen des Jahres
werde ich nutzen, mich in den Fall einzuar-
beiten und die aus meiner Sicht vernünf-
tige Form der Bürgerbeteiligung vorzube-
reiten. Ich stelle mir vor, dass ich bis etwa
Mitte Januar eine konkrete Meinung ent-
wickle, welche Vorgehensweise zielfüh-
rend ist. Dazu gehören dann vermutlich
Pressegespräche und vielleicht Bürgerver-
sammlungen. Ob es Sinn macht, einen wei-
teren, neutralen Bürgerblog einzurichten,
der nicht von der Kommune und von Inte-
ressengruppen gelenkt wird, sondern von
mir als Moderator begleitet wird, kann ich
noch nicht sagen. Ob vor Ort in einer „Turn-
halle“ oder über die Presse und soziale
Netzwerke: der Dialog ist notwendig, ehe
weitere Entscheidungen getroffen werden.

Werden alle Bürger aller Verbandsgemein-
den einbezogen?
Für mich sind alle Bürger in allen Verbands-
kommunen wichtig, niemand gehört ausge-
grenzt. Für jede Beteiligung gibt es aber
eine einzige Einschränkung: Ich erwarte,
dass die Regeln einer achtsamen Kommuni-
kation beachtet werden und jeder sich im
Umgang fair verhält. Jeder, der offen und
fair seine Meinung äußern möchte, ist ange-
sprochen und gern gesehen, hier mitzuwir-
ken. Vielleicht kann ich es mir auch vorstel-
len, zusätzlich mit Vertretern von Interes-
sengruppen zu sprechen. Denn nicht alles
kann man zu jedem Zeitpunkt vor theore-
tisch jedem Bürger besprechen. Geben Sie
mir einfach die Zeit, die ich brauche, mir
hier das notwendige Feeling zu entwickeln.

Wie langewird dieMediationdauern?
Sie sprechen von Mediation, ich spreche
im Augenblick von einer Moderation. Der
Unterschied ist, dass ich versuchen

werde, auf eine eher mich zurückneh-
mende Art und Weise die Argumente der
Betroffenen und die Interessen dahinter
auszuloten. Das soll aus meiner Sicht rela-
tiv kurzfristig erfolgen. Es ergibt keinen
Sinn, das über Monate hinauszuziehen.
Wenn es sich jedoch zeigen sollte, dass
ein intensiver Dialog notwendig bleibt,
dann ist eine längere Verfahrensdauer ver-
tretbar, wenn anschließend in Frieden ein
guter, mehrheitsverträglicher Wille umge-
setzt wird. Schließlich wohnen Befürwor-
ter und Gegner weiter zusammen und
treffen sich auch danach beim Sport und
im Restaurant.

Oberbürgermeister Otmar Heirich hat im
Wahlkampf an der Entwicklung des Gewer-
begebiets Großer Forst festgehalten. Ein-
schränkend sagte er aber, falls die Mehrheit
der Bevölkerung dies wolle. Wie aber lässt
sichdieMehrheitsmeinung feststellen?
Welches Instrument ich da vorschlagen
werde, kann ich heute noch nicht sagen.
Bestimmte Gruppierungen haben Inte-
resse an einem Bürger-
entscheid, andere wie-
derum wollen das
nicht und schieben
dort häufig auch for-
melle Argumente vor.
Tatsächlich gäbe es da
große formelle Hinder-
nisse. Hier kann ich
mir per heute auch
viele Zwischenwege
vorstellen, wie offene Diskussionen und Zu-
sammenkünfte mit Interessengruppen, et
cetera. Ich hatte auch schon einen Fall, bei
dem die örtliche Zeitung bei Kernfragen
eine Meinungsumfrage gemacht hat, und
wenn dort 80 Prozent zu 20 Prozent he-
rauskommt, ist das ein deutlicheres Votum
als fifty-fifty. Andererseits werden solche
Votings bisweilen durch manipulative
Mehrfach-„Klicks“ auch missbraucht.

Steht am Ende eine Empfehlung oder eine
ArtSchlichterspruch?
Ich habe keinen Schlichtungsauftrag, und
meine persönliche Meinung hierzu ist we-
der gefragt noch wichtig. Also steht aus heu-
tiger Sicht auch keine Empfehlung von mir
an. Wenn sich im Laufe des Verfahrens je-
doch herausstellt, dass es Bürger und Kom-
munen interessiert, welche Empfehlung
ich aussprechen würde, dann kann ich mir
vorstellen, am Ende auch zu schlichten.
Das würde ich aber ohne einen konkreten
Auftrag niemals angehen. Nochmals: das
steht nicht an.

Falls es dazu kommt: sollte solch ein Ergeb-
nis dann für die Kommunalparlamente und
denGZVauchbindend sein?
Kein Schlichterspruch sollte zu hundert
Prozent für die Gemeinden verbindlich
sein. Eine Schlichtung ist kein Schiedsbe-
richt. Der Schlichter gibt eher den Lösungs-
korridor vor, den dann im Feinschliff die
Gemeinden, hier im konkreten Fall dann
über den kommunalen Zweckverband,
selbst vollenden müssen.

Die Fragen stellteWolfgang Berger.
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Winfried Schwatlo
zu den Spielregeln

Moderation Verfahrene Situationen sindWinfried Schwatlos täglich Brot. Der Konfliktmanager versucht, zwischen Gegnern und Befürwortern
des geplanten Gewerbegebiets Großer Forst in Nürtingen zu vermitteln. Der Ausgang der Bürgerbeteiligung ist für ihn nicht ausgemacht.

Winfried Schwatlos
Credo

„Persönliche
Animositäten
gehören in
den Hinter-
grund.“
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Ostfildern

Auf Zebrastreifen angefahren
Die Polizei (07 11/34 16 98 30) sucht Zeugen,
die amMittwochnachmittag einen Unfall im
Scharnhauser Park beobachtet haben, bei dem
eine 24-Jährige verletzt worden ist. Der Fahrer
eines weißen Kastenwagens hatte die Frau an-
gefahren, als sie den Zebrastreifen in der Niem-
öllerstraße von der S-Bahn herkommend in
Richtung Realmarkt überquerte. Nach demZu-
sammenstoß verlor das Opfer das Bewusst-
sein undmusste in ärztliche Behandlung. Der
Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, in
Richtung Nellingenweiter. pop

Esslingen

Auto prallt gegen Hauswand
Eine 82-Jährige hat am Freitagvormittag einen
abenteuerlichen Unfall verursacht. Als sie da-
bei war, den Karstadt-Parkplatz in derMartin-
straße zu verlassen, und an die geschlossene
Schranke kam, trat sie versehentlich auf das
Gaspedal. Sie durchbrach die Schranke und
fuhr zwischen zwei geparkten Autos durch. An-
schließend prallte sie gegen eine Hausecke.
Die Frau blieb unverletzt. pop

„Menschen
treffen
gemeinsam
bessere Ent-
scheidungen.“

„Ich bin kein trojanisches Pferd“

Wie sich Wähler in den 44 Städten und
Gemeinden im Landkreis bei der Volksab-
stimmung zu Stuttgart 21 entscheiden, kön-
nen interessierte Bürger am morgigen
Sonntag, 27. November, im Foyer des Ess-
linger Landratsamts aus erster Hand mit-
verfolgen. Voraussichtlich gegen 18.30 Uhr
werden dort die ersten vorläufigen Ergeb-
nisse über die Leinwand flimmern. Die Zah-
len gibt es auch im Internet unter
www.landkreis-esslingen.de.  adt

Kontakt

Die Polizeidirektion Esslingen muss sich
mit mutwillig getöteten Tieren beschäfti-
gen. Am Donnerstag machte ein Fußgänger
in der Alleenstraße vor dem Parkplatz des
Zentrums Zell eine ungewöhnliche Entde-
ckung: Neben dem Altglascontainer lagen
– in Tüten verpackt – zwei tote Füchse. Der
herbeigerufene Feldschutzdienst der Stadt
Esslingen suchte weiter und wurde prompt
fündig. Im Container fanden sich zwei wei-
tere Füchse und zwei Dachse. Zunächst
konnte nicht gesagt werden, auf welche
Weise die Tiere getötet worden sind.

Gestern Nachmittag erklärte ein Polizei-
sprecher, man vermute, dass die Tiere in
Lebendfallen gefangen, getötet und dann
neben dem Container abgelegt worden
seien. Nun soll ein Labor die Kadaver unter-
suchen. Der Arbeitsbereich Umwelt und
Gewerbe der Polizeidirektion Esslingen
hat die Ermittlungen wegen des Verdachts
eines Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz aufgenommen. Sollte der Täter ermit-
telt werden, droht ihm eine Geldstrafe. Die
Polizei sucht Zeugen, die in den vergange-
nen Tagen in der Nähe des Altglascontai-
ners verdächtige Wahrnehmungen ge-
macht haben. Sie sollen sich unter der
Nummer 0 71 53/30 71 50 melden.  hol

Winfried Schwatlo lotet im Gespräch Interessen aus. Am Ende desWegs muss zwischen Argumenten abgewogen werden. Foto: Martin Stollberg
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Verband Seit dem 1. April
2000 gibt es den Gewerbe-
zweckverbandWirtschafts-
raumNürtingenmit neun Kom-
munen: Nürtingen, Beuren,
Frickenhausen, Großbettlin-
gen, Kohlberg, Oberboihingen,
Unterensingen,Wolfschlugen
und Neuffen. Ein Ziel ist, durch
eine abgestimmte Gewerbepo-
litik den Flächenfraß zu begren-
zen. Die Bachhalde und der
Große Forst bilden denDoppel-
standort.Widerstand gegen
die Entwicklung des Großen
Forsts gab es von Anfang an.

Boss Im Februar 2008wird
bekannt, dass derMetzinger
Modekonzern Hugo Boss im
Nürtinger Großen Forst den
Bau eines großen Logistikzen-
trums beabsichtigt. Gegen
erheblicheWiderstände in der
Stadt treiben das Nürtinger Rat-
haus und dieMehrheit des Ge-
meinderats das Projekt voran.
Am 26.März 2009 dann die
kalte Dusche: Boss springt ab.
Am 14. September 2010 kippt
der Verwaltungsgerichtshof in
Mannheim den Bebauungsplan
wegen Verfahrensfehlern.

Zur PersonWinfried Schwatlo
(57) ist Volkswirt, Sachverstän-
diger, erfahrenerWirtschafts-
mediator und nicht zuletzt
auch Professor für Immobilien-
wirtschaft mit Schwerpunkt
Konfliktmanagement amCoRE
Campus of Real Estate an der
HfWUHochschule fürWirt-
schaft und Umwelt (in Geislin-
gen). Der dortige Studiengang
Immobilienwirtschaft steht im
deutschen Ranking der „Immo-
bilienzeitung“ übrigens aktuell
auf Platz 1. Privat lebtWinfried
Schwatlo inMünchen. ber
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Wahl auf Leinwand

Polizeibericht

DER KONFLIKT UM DEN GROSSEN FORST SCHWELT SEIT LANGEM

Esslingen

Vier Füchse und
zwei Dachse getötet


