
Gewerbegebiet Oberschelden-Seelbach. IHK und IG Metall haben nicht verstanden, was die Siegener 

„Koalition der Möglichkeiten“ plant: Hier geht es nicht darum, dass die böse Politik Lieblingskinder der 

Wirtschaft schlachten will. Es geht darum, dass die drei Fraktionen in den nächsten sechs Jahren eine 

berechenbare Politik mit klaren Mehrheiten machen will. Wir haben in der Koalition verabredet, was 

eigentlich völlig normal ist: Wir wollen miteinander sprechen, Kompromisse machen und Ergebnisse 

abliefern.

Dass es in manchen Punkten keine Einigkeit gibt, wissen die Beteiligten auch. Daran wird unsere 

gemeinsame Gesprächsebene aber nicht scheitern. Zu diesen (nicht allzu vielen) Punkten gehört eben 

das Gewerbegebiet Oberschelden-Seelbach. Grüne und FDP sind dagegen, die CDU dafür. Hier werden 

die Koalitionäre dann unterschiedlicher Meinung sein. Am nächsten Tag entwickeln wir andere Projekte 

wieder gemeinsam. 

Die Bürger in Oberschelden, Seelbach, Heisberg und Gosenbach haben massive Sorgen. Zu diesen 

massiven Sorgen gehört nicht nur, dass hier eine Erholungslandschaft zerstört würde. Die Bürger von 

Nieder- und Oberschelden, Gosenbach und Heisberg wollen nicht über Gebühr durch den Verkehr 

belastet werden. Genau das schlägt aber die IHK vor, das Gewerbegebiet zur Not auch ohne 

Autobahnanschluss zu realisieren. Und sie weiß auch warum: In einer Machbarkeitsstudie heißt es 

schließlich, die Sauerlandlinie könne eine weitere Zu- oder Abfahrt gar nicht verkraften, so lange sie nur 

vierspurig ist. Wann die Autobahn aber sechsspurig sein wird, weiß auch die IHK noch nicht, und ob dann 

die Zu- und Abfahrt noch gebaut werden können, erst recht nicht. Was wir uns wünschen, ist eine 

spürbare Reaktion von IHK und IG Metall auf die Wettbewerbsverzerrung zwischen dem Standort NRW 

und dem Standort Hessen. Wir hätten gerne eine Stellungnahme, warum man auf der hessischen Seite 

der Kalteiche Standortpolitik mit der Kettensäge betreiben kann, was wir aus gutem Grund nicht tun. Und 

zu den städtischen Finanzen, deren kläglicher Zustand im Fehlen von Industriegebieten zu suchen ist: 

Diese „Erklärung“ greift einfach zu kurz. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Die IG Metall und die IHK sind den Bürgern gegenüber nicht 

verantwortlich, sie sind eine Lobby der Wirtschaft und der Arbeitnehmer. Das müssen sie, sie verstehen 

sich schließlich als Lobby für den Wirtschaftsstandort und die Arbeitnehmerinteressen. Die FDP hat 

dagegen als Fraktion im Rat alle Interessen abzuwägen, die der Bürgerinnen und Bürger und die der 

Wirtschaft. 

Und so kommen wir zu dem Ergebnis: Natürlich brauchen wir Gewerbegebiete, sogar dringend. Aber zum 

einen nicht um jeden Preis, und schon gar nicht um den Preis, der nach jetzigem Stand den Bürgern von 

Oberschelden, Gosenbach, Niederndorf und Heisberg abverlangt wird. Da brauchen wir kreativere 

Ansätze. 

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/nicht-

um-jeden-preis-aimp-id9581680.html
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