FDP Bad Vilbel

SILICON VALLEY OF EUROPE IN BAD VILBEL –
EINE INTERESSANTE VARIANTE, NICHT MEHR
UND NICHT WENIGER
04.03.2015

Bad Vilbel - "Für die Freien Demokraten in Bad Vilbel ist die Idee, das Silicon Valley of
Europe in unserer Heimatstadt anzusiedeln, eine interessante Idee, nicht mehr, aber auch
nicht weniger!" Der heimische FDP- Partei- und Fraktionsvorsitzende Jörg-Uwe Hahn
machte in einer ersten öffentlichen Stellungnahme deutlich, dass man sich von dem
'Grossen und Phantastischem' an dieser Idee nicht blenden oder verschüchtern lassen
sollte.
"In aller Ruhe kann die Regierungskoalition in Bad Vilbel dieses Angebot prüfen, als eines
von mehreren. Wir dürfen auch nicht nachlassen, weiter intensiv nach Alternativen
insbesondere für die Vermarktung des Gewerbeteils im Quellenpark zu suchen. Gerade
im Hinblick auf die dringend notwendige Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen ist ein
weiteres intensives Suchen nach ernsthaften Käufern weiterzuführen. Natürlich wissen
wir, daß gerade Gewerbegebiete im Main Taunus Kreis und in Gateway Garden eine
besondere Konkurrenz sind," stellte der FDP Chef Hahn weiter fest. "Wir fahren weiter
zweigleisig, eine Exklusivität kann es nicht geben."
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Andererseits wollen die Liberalen weiter Ihre Verbindungen nach Brüssel nutzen. "Wirsind
uns sicher, dass der Europäische Kommissar für Energie Günther Oettinger grosses
Interesse an einem erfolgreichen Silicon Valley of Europe hat. Und wenn dieses inunserer
Heimatstadt Bad Vilbel errichtet werden kann, dann wird das den ehemaligen
Ministerpräsidenten von Baden Württemberg sicherlich dennoch motivieren, uns zu
helfen," so der ehemalige Hessische Europaminister Hahn. Man sei deshalb sehr bemüht,
den Investor bei der Vorbereitung eines Termins mit dem Kommissar in Brüssel zu
unterstützen.
Auch könne man sich vorstellen, dass dieses Projekt sehr gut in das Grosse
Wachstumspaket 2020 des Präsidenten der Europäische Kommission Jean-Claude
Juncker hereinpassen würde. "Hier geht es um modernste und neue Technologie, es geht
um beachtliche Investitionssummen und es geht um künftige Infrastruktur Maßnahmen.
Genau das fordert Juncker für Europa, gerne tragen wir auch ihm diese Ideen vor," fasst
Hahn die Ideen der FDP in Bad Vilbel zusammen.
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