
„2016/17 müssen wir entscheiden“ 
EDEKA | SPD-Delegation sichert Unterstützung für Erweiterungspläne zu / Schäfer-
Gümbel will mit Regierungspräsident sprechen 
BUSECK - (vb). An einer Stelle wurde Gregor Muth ganz deutlich: „Die Gemeinde kann für 
die Erweiterung unseres Zentrallagers sechs Hektar Land verkaufen und schafft es nicht, an 
einer anderen Stelle einen Hektar Land zu kaufen.“ Der Prokurist der Edeka 
Handelsgesellschaft Hessenring für den Bereich Standortakquisition und Expansion war 
gestern Nachmittag zusammen mit Peter Reckelkamm, Leiter des Geschäftsbereichs 
Logistik, Gastgeber für eine SPD-Delegation mit dem Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-
Gümbel an der Spitze. Die Edeka-Vertreter suchen Unterstützung für die Erweiterung ihres 
Lagers im Gewerbegebiet von Großen-Buseck. Momentan scheitert das Vorhaben am 
Widerstand des Regierungspräsidiums (RP). Vorbeugender Hochwasserschutz, ein FFH-
Gebiet (ein Gebiet gemäß der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), der 
Ameisenbläuling (eine Schmetterlingsart) und ein Auenwäldchen sind nur einige der 
Hindernisse. Die Gäste sicherten Unterstützung zu. 
 
 

 

Die SPD-Delegation mit Thorsten Schäfer-Gümbel sah sich zusammen mit den Edeka-
Vertretern auch die Situation vor Ort an. Eines der Hindernisse bei der Erweiterung des 
Edeka-Zentrallagers ist das Auenwäldchen im Hintergrund. Foto: Böhm 
 
„Industriebrache“ 
 
Edeka mit seinen 300 Mitarbeitern sei der „größte Arbeitgeber und der größte 
Gewerbesteuerzahler“ in Buseck, so Muth. Und Reckelkamm erklärte, dass man gerne 
bleiben möchte. Buseck liege günstig, die Mitarbeiter seien hervorragend. Zudem: „Die 
Immobilie ist nichts wert, wenn wir hier rausgehen. Es wäre schmerzlich, das aufzugeben. 
Zurück bliebe eine Industriebrache.“ Dann doch lieber 20 Millionen Euro in die Erweiterung 



investieren. „2016/2017 müssen wir eine Entscheidung fällen.“ Als Gemeindevertreter 
Christopher Saal Gerüchte ansprach, wonach Edeka den Standort bereits aufgegeben habe 
und sich Richtung Butzbach orientiere, betonte Muth: „Wir denken nicht an Plan B.“ 
 
Reckelkamm beschrieb den Status quo. Das 1968 erbaute Zentrallager sei mehrfach 
erweitert worden, jetzt seien die 23 000 Quadratmeter großen Hallen aber „brechend voll“. 
Auf der jetzigen Fläche könne man nichts mehr tun. Beholfen habe man sich damit, dass 
zwar das komplette Frischsortiment auf Lager sei, bei allem anderen seien aber nur 2500 der 
11 000 Artikel vorhanden, die Edeka anbiete. Folge ist ein ständiger Lkw-Verkehr aus den 
Standorten Melsungen und Straußfurt bei Erfurt. 
 
Edeka wolle seinen Umsatz bis 2020 um 50 Prozent steigern. Und um dies zu erreichen, 
würden am Standort Großen-Buseck weitere 20 000 Quadratmeter für Hallen und 
Freiflächen benötigt. Eine weitere Parzelle soll als Parkplatz fungieren. 
 
Doch momentan scheitern die Pläne am Naturschutz. Muth ging auf Details ein. Edeka 
möchte, dass die Gemeinde Flächen jenseits der Wieseck aufkauft, auf die dann das FFH-
Gebiet und der Ameisenbläuling umgesiedelt sowie das Auenwäldchen neu angepflanzt 
werden sollten. Doch dafür brauche es ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan, das 
aktuell beim RP ruht. Wie bekommt man ein FFH-Gebiet umgewidmet, fragte der Prokurist. 
„Könnte das auf der Landesplanungsebene geschehen oder muss das in Brüssel 
geschehen? Bis heute ist unklar, wer das beantragt und welche Unterlagen beigefügt werden 
müssen.“ Muth verwies auf einen Termin mit Regierungspräsident Dr. Lars Witteck, der dem 
Verfahren zwar wenig Chancen einräume, sich aber darum kümmern werde, wenn Edeka es 
bearbeitungswürdig vorlegen würde. 
 
Alternativen für Bauern? 
 
Die Flächen jenseits der Wieseck gehören laut Muth zu 25 Prozent der Hessischen 
Landgesellschaft, zu 75 Prozent verschiedenen Landwirten. In der Runde wurde die Frage 
aufgeworfen, ob die Gemeinde den Bauern gleichwertige Alternativflächen anbieten könne. 
Edeka würde beim Kauf unterstützen, versicherte der Prokurist. Es wäre nur wichtig, dass 
dies dieses Jahr geschehe, um das Gelände im Herbst herzurichten und dann zu schauen, 
ob der Ameisenbläuling umzugswillig ist. 
 
Schäfer-Gümbel erklärte, dass die SPD schon aus ihrer Tradition heraus Interesse an der 
Sicherung der Arbeitsplätze habe. Auch die Ökobilanz müsse eine Rolle spielen, also die 
Lkw, die nach einer Erweiterung nicht mehr aus den anderen Lagern Ware nach Großen-
Buseck lieferten. Er kündigte an, sich beim RP und im Wirtschaftsministerium für die 
Expansionspläne einzusetzen. 
 
Bürgermeisterkandidat Dirk Haas wies darauf hin, dass es in der Gemeindevertretung eine 
Mehrheit für die Erweiterung gebe. Reckelkamm sprach von einer „Herzensangelegenheit“ 
auch der Mitarbeiter, was auch Betriebsratsvorsitzender Peter Stein bestätigte. Norbert 
Weigelt, Vorsitzender der Gemeindevertretung und des SPD-Ortsvereins, kritisierte, dass 
sich der Gemeindevorstand in „Lethargie“ befinde, seit das RP wegen des Ameisenbläulings 
gegen die Erweiterung sei. 
 
Die Politiker waren sich darüber einig, sich für die Edeka-Pläne einzusetzen. Sie werden 
gerne vernommen haben, was Reckelkamm zum Schluss sagte: „Wenn wir erweitern 
können, sind wir wieder für lange Zeit hier.“ 
 
 
Quelle: Gießener Anzeiger, 22.03.2014, Foto: Böhm 


