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Machbarkeitsstudie für energie- und klimaneutrales Gewerbegebiet Scharnhausen West

Nachhaltige und innovative Ansätze überzeugen

Alle Mitglieder des Gemeinderats befür-
worten ein CO2-neutrales Konzept mit 
100 Prozent erneuerbaren Energien, auf 
dessen Grundlage nun das Gewerbege-
biet Scharnhausen West entwickelt wird.

Nachhaltige und innovative Ideen sollen 
dazu beitragen, das neue Gewerbegebiet 
Scharnhausen West energie- und CO2-
neutral zu entwickeln. „Wir wollen Dinge 
aufgreifen, die weit am Horizont diskutiert 
werden“, sagte Rainer Lechner, Erster 
Bürgermeister, in der jüngsten Sitzung des 
Gemeinderats. Dazu zählen unter anderem 
Aspekte der intelligenten Vernetzung, 
der gemeinsamen Ressourcennutzung 
und der Mobilität. Welche Möglichkeiten 
dafür genutzt werden können, skizzierten 
Vertreter der Energie Baden-Württemberg 
(EnBW) und des Büros Urban Standards. 
Sie hatten im Auftrag der Verwaltung 
eine Machbarkeitsstudie erstellt, die das 
Gremium zur Kenntnis nahm.

Darin zeigen sie drei verschiedene Quar-
tiersversorgungskonzepte auf. Die erste 
Variante geht von 2.600 Beschäftigten aus, 
die sich jeweils zur Hälfte auf die Nutzer-
gruppen Büro und Produktion verteilen. Bei 
der zweiten und dritten Variante mit jeweils 
2.200 Beschäftigten wird ein Viertel für 
Produktionsflächen genutzt, drei Viertel für 
Büroflächen. Während die erste und zweite 
Variante für den Energiebedarf von einer 
zentralen, übergreifenden und verknüpften 
Vollversorgung ausgehen, wird in der dritten 
Variante eine dezentrale Lösung angedacht. 
Einstimmig beschlossen die Mitglieder des 
Gemeinderats, der Entwicklung des Gewer-
begebiets Scharnhausen West die zweite 
Variante der Quartiersversorgungskonzepte 
zugrunde zu legen. Außerdem beauftragten 
sie die Verwaltung, auf diesen Grundlagen 
geeignete Partner für Bau, Finanzierung und 
Betrieb zu suchen.

Das präferierte Konzept, das CO2-Neu-
traltität und 100 Prozent erneuerbare Ener-
gien bietet, setzt auf ein kaltes Nahwärme-
netz, mit dem das Gewerbegebiet beheizt 
und gekühlt wird. Dieses kommt mit deutlich 
geringeren Temperaturen als ein herkömmli-
ches Wärmenetz aus. Darüber hinaus sollen 
265 Erdwärmesonden, zehn reversible Sole-
Wasser-Wärmepumpen und großflächige 
Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern und an 
Fassaden Strom sowie Wärme liefern, die in 
eine Energiezentrale geführt werden.

„Der Schwerpunkt der Energiegewin-
nung liegt auf oberflächennaher Geother-
mie“, sagte Fabian Koch von der EnBW mit 
Bezug auf die Sonden, die 100 Meter tief 
reichen. Diese können zudem im Sommer 
zur passiven Kühlung genutzt werden. Dafür 
wird den Gebäuden Energie entzogen und 
in den Erdboden abgeführt. Das Erdreich 
regeneriert sich dadurch und steht in der 
nachfolgenden Heizperiode wieder mit voller 
Leistung zur Verfügung. Im Vergleich zu kon-
ventioneller Energieerzeugung können mit 
diesem Konzept jährlich fast sechs Tonnen 
CO2 eingespart werden.

Neben dem Aspekt der Energie legt die 
Machbarkeitsstudie auch einen Schwer-
punkt auf die Mobilität. „Wirkungsvolle 
Maßnahmen brauchen eine gute bauliche 
und digitale Infrastruktur“, sagte Julius Strei-
feneder vom Büro Urban Standards. So ist 
für das Gewerbegebiet Scharnhausen West 
ein zentrales Parkhaus mit 800 Stellplät-
zen angedacht. Auf Firmengeländen sollen 
höchstens 20 Parkplätze pro Baufeld entste-
hen. 200 Ladepunkte sowie zwei Schnellla-
desäulen, verteilt auf Parkhaus und -plätze, 
würden eine leistungsfähige Infrastruktur für 
E-Fahrzeuge schaffen. Darüber hinaus könn-
te ein digitales Parkraum-Management die 
Angebote an verfügbaren Parkplätzen sowie 
Car-Sharing-Möglichkeiten bündeln. Weitere 
Ansätze innerhalb des umfangreichen Mobi-

litätskonzepts sind unter anderen eine hohe 
Taktfrequenz des öffentlichen Nahverkehrs, 
Leihfahrrad-Stationen zur einfachen Vernet-
zung auf dem Gelände sowie Warte- und 
Haltezonen, um Fahrgemeinschaften zu 
erleichtern und zu fördern.

Ergebnisse von Probebohrungen für die 
Erdwärmesonden sowie detailliertere Aus-
arbeitungen zur Netz- und Infrastrukturpla-
nung, von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
und eines Betriebskonzepts sollen bis Ende 
März dieses Jahres vorliegen. Auf deren 
Grundlage wird die Verwaltung anschlie-
ßend konkrete Gespräche mit möglichen 
Partnern führen.
Die Stellungnahmen der Fraktionen:
„Dafür, dass wir zwei Drittel des neuen Ge-
werbegebiets für verzichtbar halten und dem 
Bebauungsplan nicht zugestimmt haben, 
scheint uns die Studie sehr reizvoll“, sagte 
Sonja Abele für die Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen. Das Ziel der Klimaneutralität 
scheine tatsächlich erreichbar. Die geringe 
Anzahl von Parkplätzen sei mutig und am-
bitioniert, könne aber ausreichen. Auch dass 
das Gebiet vor allem mithilfe von Erdwärme 
und Fotovoltaik-Anlagen von einer externen 
Stromversorgung fast und von externer Wär-
meversorgung völlig unabhängig werden 
könnte, klinge sehr attraktiv. „Ein grüner 
Gewerbepark wird für viele Unternehmen 
eine tolle Adresse sein“, sagte Abele und 
sprach von einem Vorzeige-Konzept.

Mit den Adjektiven innovativ, ökologisch 
und klimafreundlich beschrieb Axel Deutsch 
(CDU) die Machbarkeitsstudie und die Maß-
nahmenliste. Wichtig und richtig sei es, den 
Fokus auf die Erreichbarkeit des Gewerbe-
gebiets zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem 
öffentlichen Personennahverkehr zu legen. 
Seiner Fraktion sei es sehr wichtig, dass örtli-
che Firmen im Gewerbegebiet Scharnhausen 
West eine Standortperspektive bekämen. 
Deshalb sei sie froh, dass die Flächenanteile 
von Produktions- und Büroflächen noch 
nicht endgültig festgelegt sind. „Auf das 
Ergebnis der Probebohrung darf man ge-
spannt sein“, sagte Axel Deutsch, für den die 
Bohrungen ein gewisses Risiko darstellen.

Auch Joachim Dinkelacker (Freie Wähler) 
warf die Frage auf, ob die Bohrungen geo-
logisch unbedenklich seien. „Die Machbar-
keitsstudie steht und fällt mit den Sonden.“ 
Diese klinge innovativ und sehr passend in 
der aktuellen klimagebeutelten Zeit. Man 
müsse schauen, inwieweit sich die einzelnen 
Komponenten der Maßnahmenliste umset-
zen lassen.

„Ich habe bisher immer gegen dieses 
Gewerbegebiet gestimmt“, sagte Werner 
Schmidt (SPD). „Aber wenn es schon un-
vermeidbar ist, dann soll es mit so einem 
Konzept umgesetzt werden.“ Auch Jutta 
Zwaschka (Die Linke), die sich bisher eben-
falls gegen das Gewerbegebiet ausgespro-
chen hatte, äußerte unter dem Aspekt der 
Machbarkeitsstudie ihre Zustimmung. we

Das neue Gewerbegebiet Scharnhausen West soll nach einem energie- und CO2-neutralen 
Konzept entwickelt werden.  Archivfoto: Wehrle


