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Informationsbroschüre 
zum Bürgerentscheid
Ihre Stimme zählt am 14. März 2021.  

Die beim Bürgerentscheid mit JA oder NEIN 
zu beantwortende Frage lautet: 

„Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats 
vom 20.07.2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf 
heutige Ackerflächen aufgehoben wird?“

JA heißt: 
Sie stimmen dafür, dass der Beschluss 
zur Erweiterung des Gewerbeparks 
aufgehoben wird; die Ackerflächen 
bleiben so, wie sie sind.

NEIN heißt: 
Der Beschluss zur Erweiterung des Gewerbe-
parks Hirschberg Süd jenseits der Autobahn 
bleibt so bestehen. Das Verfahren kann weiter-
geführt werden.

Ja: Nein:

Gemeinde Hirschberg a.d.B. 



Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die politische Willensbildung und Entscheidung findet 
auf kommunaler Ebene grundsätzlich im repräsentativen 
System, also durch die von Ihnen gewählten Mitglieder des 
Gemeinderates, statt. 

Zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkungsrechte 
sieht die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg aus-
drücklich auch weitere direktdemokratische Formen vor.

Mehr direkte Einflussnahme ist Teil einer lebendigen De-
mokratie, die wir alle durch aktive Beteiligung mit Leben 
erfüllen können. 

Am 14. März 2021 haben Sie daher nicht nur Möglichkeit, 

• bei der Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg, 
sondern auch

• beim Bürgerentscheid in der Frage, ob eine Entscheidung 
des Gemeinderates vom 20.7.2020, Aufstellungsbe-
schluss „Bebauungsplan Gewerbepark Hirschberg Süd,  
2. Änderung“, weiterhin Bestand haben soll,

Ihre Stimme abzugeben. 

Kontroverse und zum Teil auch sehr 
emotional geführte Diskussionen der 
letzten Monate in unserer Gemeinde 
machen den Stellenwert der Fragestel-
lung mehr als deutlich. 

Helfen Sie bitte mit und machen Sie 
von Ihrem Wahlrecht am 14. März 2021 
Gebrauch. 

Ihre Stimmabgabe stärkt die Demokratie und eine hohe 
Wahlbeteiligung sichert dem Wahlergebnis des Bürgerent-
scheids, wie auch immer dies sein wird, die Akzeptanz. 
 

Es grüßt Sie sehr herzlich 

 
Ralf Gänshirt, Bürgermeister

Hintergründe
Das bestehende Gewerbepark „Hirschberg-Süd“ wurde aus 
dem Flächennutzungsplan 1983 entwickelt und hat eine Ge-
samtfläche (Bruttobauland) von ca. 25,5 Hektar. Der damali-
ge Bebauungsplan ist am 23.02.2001 in Kraft getreten. 

Im Gewerbepark Hirschberg-Süd sind aktuell 92 Gewer-
bebetriebe gemeldet. Seit längerer Zeit sind bereits nahe-
zu alle Flächen im bestehenden Gewerbepark belegt und 
es gibt keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr.

Der bestehende Gewerbepark soll mit dem Aufstellungs-
beschluss des Gemeinderates vom 20.07.2020 erweitert 
werden. Die öffentliche Bekanntmachung des Auf-
stellungsbeschlusses erfolgte im Mitteilungsblatt am 
31.07.2020. Die Bekanntmachung ist auf der Homepage 
der Gemeinde unter https://www.hirschberg-bergstrasse.de/
gemeinde-rathaus/buergerentscheid-am-14-maerz-2021 
veröffentlicht.  

Die Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd wird 
aus dem Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsver-
bandes Heidelberg – Mannheim (FNP) entwickelt. Die 
Erweiterung umschließt eine Fläche von 10 Hektar. 

Die derzeitige Fläche besteht aus bewirtschaftetem Acker-
land. Die Einschätzung des Nachbarschaftsverbandes zur 
Eignung der Fläche als Gewerbegebiet kann dem aktuellen 
Flächennutzungsplan entnommen werden. 
Nördlich grenzt das bereits bestehende Gewerbegebiet an. 
Ein landwirtschaftlicher Betrieb („Rotthof“) befindet sich 
ca. 150 m südlich der Fläche. Östlich verläuft die Bundesau-
tobahn A 5, westlich die Bahnstrecke Karlsruhe-Weinheim.

Der aktuelle Flächennutzungsplan und die Einwendun-
gen sind auf der Homepage des Nachbarschaftsverban-
des Heidelberg-Mannheim (http://www.nachbarschafts 
verband.de/) abrufbar. 

Worum geht es beim Bürgerentscheid? 
Der Gemeinderat hat am 20.07.2020 mehrheitlich den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Gewer-
bepark Hirschberg Süd, 2. Änderung" gefasst. Dieser 
Bebauungsplan soll den bestehenden Gewerbepark 
„Hirschberg-Süd“, entlang der Autobahn und Zugstrecke, 
um 10 Hektar erweitern. 

Am 22.09.2020 wurde von der Bürgerinitiative Bür-
gerbegehren Hirschberg – 10 ha Gewerbegebiet Süd 
(BBHirschberg) offiziell ein Bürgerbegehren bei der Ge-
meinde Hirschberg eingereicht.

Das Bürgerbegehren beabsichtigt die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses des Gemeinderates. 

Das Bürgerbegehren wurde von 840 Bürgerinnen und 
Bürgern unterzeichnet. 

Der Gemeinderat hat dem Antrag der Bürgerinitiative 
zugestimmt und in seiner Sitzung am 20.10.2020 einen 
Bürgerentscheid mit der Fragestellung 

„Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats 
vom 20.07.2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf 
heutige Ackerflächen aufgehoben wird?“

beschlossen. 

Der Bürgerentscheid findet am 14. März 2021 zusammen 
mit der Landtagswahl statt. 

Damit entscheiden Sie, als Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Hirschberg, über die Erweiterung des be-
stehenden Gewerbeparks Hirschberg Süd. 

Sie haben die Möglichkeit am Wahltag in den Wahllo-
kalen, die auf den jeweiligen Wahlbenachrichtigungen 
angegeben sind, abzustimmen. Sollten Sie am Abstimm-
tag verhindert sein oder auf Grund der Corona-Pandemie 
nicht persönlich ins Wahllokal kommen wollen, können 
Sie Briefwahl beantragen.

Ablauf Bebauungsplanverfahren Rechtsgrundlage 
(BauGB)

Aufstellungsbeschluss durch  
Gemeinderat

§ 2 Abs. 1

Ortsübliche Bekanntmachung § 2 Abs. 1

Bestandsaufnahme, Analyse, 
Formulierung von Zielen, 
Vorabstimmung mit Behörden  
(evtl. mit Öffentlichkeit)

Ausarbeitung Vorentwurf mit 
Begründung + vorläufigem 
Umweltbericht

Frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung 

§ 3 Abs. 1 +    
§ 4a Abs. 2

gleichzeitig

Frühzeitige Behördenbeteiligung  
incl. Umweltprüfung

§ 4 Abs. 1 +    
§ 4a Abs. 2

Ausarbeitung eines 
auslegungsfähigen Entwurfs

Auslegungsbeschluss  
durch Gemeinderat

Ortsübliche Bekanntmachung  
(1 Woche vor Auslegung)

§ 3 Abs. 2

Öffentliche Auslegung   
(Dauer: 1 Monat) 

§ 3 Abs. 2 +    
§ 4a Abs. 2

gleichzeitig

Erneute Behördenbeteiligung § 4 Abs. 2 +    
§ 4a Abs. 2

Falls wesentliche Änderungen,  
erneute Auslegung

§ 4a Abs. 3

Falls Änderungen oder Hinweise 
die Grundzüge der Planung 
nicht berühren, Fortführung des 
Verfahrens

§ 4a Abs. 3

Ausarbeitung des endgültigen  
Planentwurfs

Abwägung der Anregungen  
und Stellungnahmen durch 
Gemeinderat

§ 3 Abs. 2 +  
§ 1 Abs. 7

Satzungsbeschluss durch 
Gemeinderat

§ 10 Abs. 1

Mitteilung der 
Abwägungsergebnisse

§ 3 Abs. 2

Genehmigung bzw. Anzeige bei der  
Genehmigungsbehörde

§ 10 Abs. 2+3

Rechtskraft durch ortsübliche  
Bekanntmachung

§ 10 Abs. 3+4
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Gemeinderäte, die FÜR die Erweiterung des 
Gewerbeparks Hirschberg sind
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hirschberg!

Sie haben uns als Gemeinderäte gewählt, damit wir uns 
für Ihre Interessen einsetzen und unsere Gemeinde in 
eine gute Zukunft führen. Bei dem anstehenden Bürger-
entscheid geht es darum, Hirschberg als die lebenswerte 

Gemeinde zu erhalten, wie Sie sie kennen und schätzen. 
Dabei ist abzusehen, dass die bisherigen Einnahmen mit-
tel- bis langfristig hierfür nicht mehr ausreichen.  
 
Daher gibt es aus unserer Sicht mehrere Gründe, warum 
Sie mit NEIN stimmen sollten:

Liebe Hirschbergerinnen und Hirschberger!

Wir wollen keinen Stillstand, sondern eine zukunftsfähige 
Gemeinde. Wir wollen Arbeits- und Ausbildungsplätze 
für unsere jüngere Generation schaffen und Einnahmen 
generieren, um die kommunalen Einrichtungen erhalten 
und betreiben zu können. Durch die Erweiterung des Ge-
werbeparks wollen wir die finanziellen Voraussetzungen 
schaffen, um die hohe Qualität in vielen Lebensbereichen 
unserer Gemeinde langfristig zu sichern. 

Wenn Sie für die Erweiterung des Gewerbe-

parks sind, dann stimmen Sie mit „NEIN“.

Ihre Gemeinderäte

Werner Volk, Alexander May, Jörg Mayer, Bernd Kopp,  
Christoph Kiefer (FW)

Christian Würz, Thomas Götz, Mattias Dallinger,  
Ferdinand Graf v. Wiser (CDU)

Oliver Reisig, Tobias Rell (FDP)

Jörg Büssecker (SPD)

Arbeitsplätze sichern, 
Perspektiven bieten

Bis heute wurden schon mindes-
tens 2.500 neue Arbeitsplätze im 
Gewerbepark geschaffen. Min-
destens 3 Unternehmen, die seit 
vielen Jahren im Hirschberger Ge-
werbepark angesiedelt sind, wol-
len und müssen sich, um konkur-
renzfähig zu bleiben, erweitern. 
Neben den existierenden gibt es 
aber auch heute schon mehrere 
Betriebe, die sich gerne in Hirsch-
berg ansiedeln möchten. Dafür 
benötigen wir schon jetzt be-
reits die Hälfte der angedachten 
10ha. Wir wollen diesen Unter-
nehmen die Chance geben auch 
zukünftig unser Gemeindeleben 
zu bereichern. Denn alle Hirsch-
berger Betriebe tragen mit Ihren 
wohnortnahen Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen, sowie ihrem En-
gagement in der Gemeinde dazu 
bei, dass Hirschberg keine Schlaf-
gemeinde ist.

Umwelt und Wirtschaft 
konstruktiv gestalten

Der von der Kommune aufzustel-
lende Bebauungsplan stellt das 
zentrale Steuerungsinstrument 
der Gemeinde dar. 

Durch ein intelligentes Flächen-
management für Gebäude, Stra-
ßen und Grünflächen mit bei-
spielsweise Dachbegrünung, 
Versickerungsflächen und Blüh-
streifen wollen wir positive Ef-
fekte auf Umwelt-, Klima- und 
Artenschutz erzielen. 

Vernünftige Haushalts-
planung ermöglichen

Wir wollen zukünftig einen aus-
geglichenen Haushalt erreichen. 
Dazu müssen wir die Einnahmen 
der Gemeinde verbessern um auf 
die deutliche Erhöhung von Steu-
ern und Gebühren verzichten zu 
können. Dies funktioniert aber 
nur mit zusätzlichen Einnahmen 
aus der Erweiterung des Gewer-
beparks. Die Gewerbesteuer ist 
neben der Einkommensteuer die 
wichtigste Einnahmequelle der 
Gemeinde. Ein Viertel der gesam-
ten Gewerbesteuer verbleibt di-
rekt bei der Gemeinde. Im Coro-
na-Haushalt 2020 bedeutet das 
beispielsweise 700.000 €, die in 
Hirschberg verbleiben.

Verkehr 
vernünftig planen

Der Kreisel zum Gewerbepark 
wird auch zukünftig den Mehr-
verkehr verkraften. Dafür wird er 
im Jahr 2021 erweitert und mit 
einem Bypass ausgestattet. Kei-
nesfalls wird es jedoch eine zwei-
te Erschließung über die Heddes-
heimer Straße geben. Was wir 
vorschlagen ist ein Fahrradweg 
von Leutershausen zum Gewer-
bepark. Damit wäre dieses Ge-
biet auch umweltfreundlich und 
sicher mit dem Rad zu erreichen.

In die Zukunft 
investieren

Das vom Gemeinderat in Auftrag 
gegebene Gutachten zur Wirt-
schaftlichkeit der Erweiterung 
unterstützt unsere Argumente. 
Das Gutachten prognostiziert, 
dass Hirschberg bis zum Jahr 
2035 einen Zuwachs von ca. 900 
Beschäftigten haben könnte. Um 
dies zu realisieren, ist mit einem 
zusätzlichen Gewerbeflächen-
bedarf von mindestens 8,8 ha zu 
rechnen. Perspektivisch dürften 
die Erweiterungsflächen bis zum 
Jahr 2025 belegt sein. Bei der Be-
rechnung der zusätzlichen Net-
toeinnahmen (also nach Abzug 
aller Kosten) geht das Gutachten 
bei konservativer Betrachtung 
davon aus, dass ab dem Jahr 2027 
mit einem zusätzlichen jährli-
chen Ertrag von ca. 250.000 € -  
270.000 € zu rechnen ist, der 
nach allen Umlagen in unserem 
Haushalt verbleibt.

Hierbei sind Kaufkraftzuwächse 
von Hirschberger Neubürgern die 
auch im erweiterten Gewerbege-
biet arbeiten werden noch nicht 
berücksichtigt. 

Mit diesen zusätzlichen Mitteln 
wollen wir unsere lieb gewon-
nene Infrastruktur wie beispiels-
weise Hallen, Kindergärten, 
Schulen oder auch Spielplätze 
erhalten ohne über unsere Ver-
hältnisse leben zu müssen. Auch 
ein Bürgerhaus lässt sich so ein-
facher finanzieren. 

Jetzt Chancen 
nutzen

Die Vermeidung von Bodenver-
siegelung kann Hirschberg nicht 
allein lösen. 

Obwohl wir uns in den letzten 
Jahren stark eingeschränkt ha-
ben, werden uns ohne die Erwei-
terung Entwicklungsmöglichkei-
ten entzogen, die uns rechtlich 
im Rahmen des überregional ab-
gestimmten Flächennutzungs-
plans zur Verfügung stehen.
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Ihr „Nein“:
Gegen Stillstand und  
zukünftige Einschrän-
kungen

Ihr „Nein“:
Für die Zukunftsfähig-
keit von Hirschberg



Stimmen Sie mit „JA“ 
für eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung Hirschbergs!

Keine weitere Flächenversiegelung:  Wir müssen unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen! Land-
wirtschaftliche Flächen sichern langfristig die regionale Nahrungsmittelproduktion. Freiflächen sind für 
die Biodiversität wichtig. Zudem ist das Gebiet Wasserschutzgebiet und damit von großer Bedeutung 
für unser Grundwasser. Dessen Schutz muss oberste Priorität haben. Wirtschaftliche Entwicklung darf 
nicht immer weiter auf Kosten der Natur gehen.

Klimaschutz berücksichtigen: Mit mehr Gewerbe – ohne stren-
ge Kriterien – kann die Gemeinde das wichtige Ziel Klimaneu-
tralität nicht erreichen. Ausgleichsmaßnahmen sind bisher in 
den Planungen nicht enthalten. 

Verkehr, Luft und Mikroklima – Belastungen im Ort vermeiden: 
Wenn wir alle Frischluftschneisen und Kaltluftsammelge-
biete zubauen, werden sich Luftqualität und Ortsklima stark 
verschlechtern, mit deutlichen Folgen für die Gesundheit der 
Menschen in Hirschberg. Auch der Verkehr im Ort wird weiter 
zunehmen. So wird das größere Gewerbegebiet spürbar die 
Wohnqualität im Ort verringern. 

Ehrlichkeit bei den Finanzen: Kurzfristig bringt die Er-
weiterung Kosten für die Gemeinde, danach nur geringe 
Steuereinnahmen: Bis 2030 wird mit insgesamt besten-
falls rund 1,3 Mio. Euro gerechnet, also gerade einmal 
130.000 Euro pro Jahr. Zudem steht die Wirtschaft 2021 
vor einem radikalen Umbruch, gleichzeitig werden in 
den umliegenden Gemeinden massiv Gewerbeflächen 
geschaffen.

Ausgaben begrenzen: Statt Ausverkauf unserer natürli-
chen Ressourcen muss die Gemeinde in Zukunft verant-
wortungsvoller mit Steuergeldern umgehen. Kosteneffi-
ziente Alternativen und Kostendeckel bei Bauprojekten 
müssen eingeplant werden. 

Zukunft nicht verbauen, sondern nachhaltig gestalten: Mit jedem neuen Bauprojekt steigen dauerhaft 
die Unterhaltskosten für die Gemeinde. Je mehr wir jetzt unsere Wünsche in Beton gießen, desto weni-
ger Gestaltungsspielraum, weniger „grüne Wiese“ bleibt für die Zukunft. Dafür ist unsere Landschaft zu 
wertvoll. Lassen wir auch unseren Kindern und Enkeln noch Raum, Hirschberg so zu entwickeln, wie es 
für sie passt!

Monika Maul-Vogt, Dr. Claudia Helmes, Leonie Mußotter, Jürgen Steinle, Karlheinz Treiber  
(Fraktion der Grünen Liste Hirschberg) 
 
Dr. Thomas Scholz (SPD)
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Liebe Hirschbergerinnen und Hirschberger,

unsere Gemeinde steht vor großen Herausforderungen.

Wir stehen vor Fragestellungen, die sich heute nicht im-
mer abschließend oder nur aufgrund unsicherer Progno-
sen beantworten lassen.

Welche Standards streben wir z.B. bei Bildung und Er-
ziehung unserer Kinder oder der Hilfe für sozial Benach-
teiligte an?

Welche Möglichkeiten können wir Vereinen, Organisa-
tionen und Kirchengemeinden in Zukunft bieten?

Wie schaffen wir es, den Investitionsstau nur für den 
Erhalt unserer Infrastruktur von min. 20 Mio. € plus X in 
den kommenden 10–15 Jahren aufzulösen?

Wie wichtig ist uns der wirtschaftliche Erfolg und eine 
Perspektive für Handwerk, Handel und Gewerbe in 
Hirschberg?

Fragen, auf die die Antworten individuell verschieden 
ausfallen.

Aber eines wird immer eine Rolle spielen, nämlich die 
wirtschaftliche Komponente.

Die vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung belegt: Nachhaltig positive Effekte 
auf den Gemeindehaushalt, wenn wir den Gewerbepark 
erweitern, trotz äußerst vorsichtiger Annahmen.

https://www.hirschberg-bergstrasse.de/ftp/Wi_betr_
Erw_GWPrk.pdf

Der Gemeindehaushalt konnte weder 2019 noch 2020 
ausgeglichen werden. Auch für Folgejahre ist dies zu 
erwarten. Die Gemeinde zehrt von ihren Rücklagen und 
von ihrer Substanz, dies kann und darf von uns allen nur 
kurzzeitig in Kauf genommen werden!

Aus der Vergangenheit sollten wir die Lehren ziehen und 
genau darum dürfen wir unseren nachfolgenden Ge-
nerationen den Investitions- und Sanierungsstau nicht 
einfach weiterreichen. Und wenn wir weiterhin bestrebt 
sind, Kredite für Investitionen in 20 Jahren zurückzuzah-
len, dann wird auch die Schuldenlast gerecht verteilt.

Innenverdichtung als Alternative für eine Erweiterung 
des Gewerbeparks geht an der Realität vorbei. Flächen 
innerorts können den Bedarf für Gewerbe nicht decken! 
Zur Schaffung von Wohnraum ist dies für Hirschberg 
bereits auf der Agenda und ein Leerstandskataster in 
Arbeit.

Heute zurückzublicken, mit dem Finger auf zurückliegen-
de Investitionsentscheidungen des Gemeinderates, wie 
z.B. das Kommunale Hilfeleistungszentrum, Kinderspiel-
plätze und Kinderbetreuungseinrichtungen zu zeigen, ist 
mir persönlich zu unausgewogen.

Stimmen Sie mit NEIN, damit das Bebauungsplanverfah-
ren durchgeführt und weitere Fakten, z.B. durch Gut-
achten für Umwelt und Verkehr, durch die Fachbehörden 
beurteilt werden können.

Ralf Gänshirt, Bürgermeister

Nein
und damit für mehr  

Zukunftschancen



Bürgerinitiative „BBHirschberg“
Einleitung: Worum es geht ➜ JA beim Bürgerentscheid!

In der Bürgerinitiative „Bürgerbegehren Hirschberg“ setzen 
sich Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen 
für ein liebens- und lebenswertes Hirschberg ein.

Wir wünschen uns einen Ort, der seine Projekte in Zei-
ten der sich verschärfenden Klimakrise mit Augenmaß 
und Verantwortung in Angriff nimmt. Wenn wir wollen, 
dass unsere Kinder noch eine Zukunft haben, müssen wir 
endlich damit aufhören, nach dem altbekannten Motto 
„schneller, größer, weiter“ zu handeln. Wir sind es ihnen 
schuldig, nach Alternativen zu suchen und ihnen nicht 
die Folgen einer verfehlten Politik aufzubürden. Be-
reits am 26.01.1999 trat der Gemeinderat dem Lokalen 
Agenda 21-Prozess bei und verpflichtete sich dadurch 

zu Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. Leider wurde fast 
nichts davon bisher umgesetzt.

Mit Ihrem „Ja!“ beim Bürgerentscheid können Sie mitbe-
stimmen, wie das Gesicht unseres Ortes zukünftig ausse-
hen wird. Die propagierte Erweiterung des Gewerbege-
biets ist ein weiteres Beispiel für Flächenfraß in unserer 
bereits extrem zugebauten Bergstraßen-Landschaft und 
die unwiederbringliche Zerstörung wertvollen Bodens. 
Die behaupteten finanziellen Vorteile für die Gemeinde 
werden massiv überschätzt, wie inzwischen auch eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Gemeinde bestätigt. 
Stattdessen muss die Gemeinde zu Nachhaltigkeit auf 
allen Gebieten verpflichtet werden.

Boden & Klima: Arten erhalten, Boden schützen ➜ JA beim Bürgerentscheid!

Boden hat viele Funktionen: Ackerboden ist die Lebens-
grundlage für Menschen und Tiere; er sichert eine wohn-
ortnahe und regionale Versorgung; ist der Lebensraum 
für eine Vielzahl von Lebewesen und sorgt für Artenviel-
falt; ist unentbehrlich für die Bildung von Grundwasser; 
dient mit seinem Humusgehalt als CO2-Speicher; ist 
wichtig für die Bildung von Kalt- bzw. Frischluft und 
damit für die Regulierung des Bergstraßen-Klimas. Damit 
ist klar erkennbar:

Die Erhaltung von landwirtschaftlichen Flächen wird zur 
Schlüsselfrage in der sich verschärfenden Klimakrise.

Boden ist ein kostbares Gut. Er ist nicht vermehrbar. 
Ohne gute Böden können wir uns nicht ernähren. Ge-
rade COVID-19 zeigt uns: Lokale Versorgung ist wichtig, 
um unabhängig zu sein! Die Artenvielfalt hat sich in den 
letzten Jahren drastisch reduziert, Insekten und Kleintie-
re sind aber wesentlicher Bestandteil unserer Nahrungs-
kette. Ohne sie wäre kein Wachstum, keine Fortpflan-
zung möglich.

Wer garantiert uns, dass durch klimatische Veränderungen 
nicht gerade unsere Böden hier in der Region einmal sehr 
wichtig werden für unsere Ernährung? 

Ein versiegelter Boden ist für immer tot! Zukünftige 
Generationen können dies nicht mehr rückgängig machen.
Bodenschutz ist Menschenschutz.

Fakt ist: Die 10 ha Erweiterungsfläche werden im Flächen-
nutzungsplan als wertvoll und sehr wichtig für die Grund-
wasserneubildung eingestuft, sie werden ökologisch be-
wirtschaftet und liegen in einem Wasserschutzgebiet. Tag 
für Tag werden in Deutschland 56 ha Flächen unwieder-
bringlich versiegelt, auch entlang der Bergstraße zwischen 
Heidelberg und Weinheim wächst die einstmals offene 
Landschaft zu. Inzwischen reagiert auch die Bundespolitik: 
Der Flächenfraß soll auf 30 ha/Tag begrenzt werden. Alle 
relevanten Parteien haben den Kampf gegen Flächenver-
brauch in ihre Grundsatzprogramme aufgenommen. 

Aber mit dem Aufstellungsbeschluss zur Erweiterung
des Gewerbegebiets um 10 ha ignoriert die Mehrheit der
Hirschberger Gemeinderäte diese Selbstverpflichtungen.
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Finanzen: Erträge werden überschätzt. 
Nachhaltig handeln! ➜ JA beim Bürgerentscheid!

Die Befürworter wollen die Erweiterung, um die Finanz-
not der Gemeinde zu beheben, die es trotz „sprudelnder“ 
Gewerbesteuer aus dem bisherigen Gewerbegebiet gibt. 
Warum bringen Gewerbegebiete nicht den erwünschten 

Erfolg? Weil die Gemeinde nicht nachhaltig wirtschaftet 
und zusätzliche Steuereinnahmen nicht zusätzlichen Er-
trägen entsprechen.

Kommunen werden vom Land stark subventioniert (Schlüs-
selzuweisungen). Bei angenommenen 1 Mio. € zusätzlicher 
Gewerbesteuer würden 719 Tsd. € an Subventionen weg-
fallen. Von den verbliebenen 28,1 % müssen ca. 150 Tsd. € für 
Unterhaltungskosten und Rücklagen eingeplant werden. 
Ein Gutachten der Gemeinde bestätigt im Wesentlichen die 
geringen verfügbaren Erträge aus Gewerbesteuer und Sub-
ventionen. Es weist nach Ansicht von Experten aber Fehler 
auf, trifft falsche Annahmen und setzt Kosten zu gering an.

Nur magere 13 % oder 131 tsd. € pro Jahr bleiben übrig und
können für die Finanzierung von Kommunalaufgaben
verwendet werden.

Da Hirschberg noch nie Rücklagen für den Erhalt der 
Infrastruktur gebildet, sondern alle Einnahmen ausgege-
ben hat, ist der Haushalt desolat. BM Gänshirt: „[…] Die 
Gemeinde hat einen […] millionenteuren Sanierungsstau, 
der sich über Jahre aufgebaut hat. […]“ (WN 31.12.20). 

Daher sind trotz einem Mehr an Gewerbefläche/Ge-
werbesteuer und gleichzeitig immer weiterer Projekte 
(Hilfeleistungszentrum, Kindergarten usw.) die Schulden 
gestiegen.

+ 1 Mio. €

zusätzliche
Gewerbesteuer 
(brutto)
Erweiterung 
Gewerbegebiet

- ca. 150 tsd. €
Erhalt & Unterhalt 
Erweiterung Gewerbegebiet 

- ca. 719 tsd. €
Reduktion 
Gewerbesteuerumlage 
& Subventionen

= 131 tsd. € 
verfügbarer Ertrag

100 %

-71,9 %

= Gewerbesteuer 
(netto)

= 28,1%

-15 %

= 13,1%

Quellen: § 4-7 (FAG); Sekol 2020. Der Flächenwahnsinn!? Was bei Siedlungsexpansionen falsch läuft und was wir ändern müssen; Sitzungsvorlage 
Gemeinderatsitzung 31.7.2012. Sterzwinkel/Wirtschaftlichkeit (berechnete Kosten f. Unterhalt/Erhalt d. Infrastruktur wurden analog für die 10ha 
verwendet).

keine Verbesserung 
der Schulden !

Reduktion durch 
Gewerbesteuerumlage 
& Schlüsselzuweisung

Hirschberg: Entwicklung Gewerbesteuer & Verschuldung (Quelle: Stat. Landesamt, Gemeinde Hirschberg)

gestiegene 
GewSt (brutto)

Quellen: § 4-7 (FAG); Sekol 2020. Der Flächenwahn-
sinn!? Was bei Siedlungsexpansionen falsch läuft 
und was wir ändern müssen; Sitzungsvorlage  
Gemeinderatsitzung 31.7.2012. Sterzwinkel /
Wirtschaftlichkeit (berechnete Kosten f. Unterhalt/
Erhalt d. Infrastruktur wurden analog für die 10ha 
verwendet).

Hirschberg: Entwicklung Gewerbesteuer & Ver-
schuldung (Quelle: Stat. Landesamt, Gemeinde 
Hirschberg)



Arbeit: Kein Flächenfraß für Arbeitsplatzverlagerung ➜ JA beim Bürgerentscheid!

Durch die Erweiterung entstehen nicht unbedingt neue 
Arbeitsplätze. Wenn eine Firma umzieht, werden Arbeits-
plätze und Gewerbesteuer verlagert, nicht erhöht. Bei den 
bisher bekannten Interessenten für die Erweiterungsfläche 
ist genau dies der Fall. Bis heute fehlt eine exakte Bedarfs-
erhebung darüber, welche Unternehmen aus Hirschberg 
und von anderswo Interesse an zusätzlichen Flächen 
haben, wieviel Platz benötigt wird und ob alternativ Brach-
flächen bzw. ungenutzte Flächen in der Region genutzt 
werden können. 

Die Aussage, dass die Kommune durch zusätzliche Arbeits-
plätze mehr Einkommensteuer erhält, ist falsch. Erst wenn 
Arbeitnehmer ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, 
erhöhen sich Einkommensteuer-Einnahmen. 

Um Arbeitnehmer an den Ort zu binden, müssen u.U. 
zusätzliche Baugebiete erschlossen werden, was weitere 
Folgekosten verursacht. 

Trotzdem wetteifern die einzelnen Kommunen um Ge-
werbegebiete und Baugebiete, ein ruinöser Wettbewerb! 
Da eine regional abgestimmte Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik fehlt, welche bestehende und verfügbare 
Flächen effektiv nützt, hat dies zu einer sich ständig 
steigernden Spirale von Flächenverbrauch geführt. 

Dadurch ist ein Überangebot an Gewerbeflächen 
entstanden, auch in unserer Region.

Verkehr: Weitere Belastungen verhindern ➜ JA beim Bürgerentscheid!

Das neue Gewerbegebiet soll durch den bestehenden 
Gewerbepark und den dazugehörenden Kreisverkehr auf 
der L 541 erschlossen werden. 40% Erweiterung bedeu-
tet 40% mehr Verkehr. Unsere Straßen sind bereits jetzt 

hoffnungslos überlastet: Vor allem durch LKW-Verkehr aus 
dem Heddesheimer (Edeka-Zentrale und Logistik-Firma 
Pfenning), dem Hirschberger Gewerbegebiet und durch die 
Berufspendler.

In Kürze kommt der Verkehr von 50 weiteren LKW-
Stellplätzen des Autohofs dazu. Dies wurde im Früh-
jahr 2018 im Gemeinderat beschlossen. Kreisel und 
Straßen waren innerhalb kürzester Zeit marode und 
müssen jetzt schon wieder erneuert werden. Ein 
Bypass für Rechtsabbieger aus dem Gewerbegebiet 
kommt dazu.

Was geschieht, wenn das Gebiet erweitert wird? Der zu-
sätzliche Verkehr macht die geringe Verbesserung durch 
den Bypass zunichte. Ohne eine zusätzliche Straßenverbin-
dung über die Heddesheimer Straße ist das kaum machbar. 
Genau dies wird in der „Regionalen Gewerbeflächenstudie 
der Metropolregion Rhein-Neckar“ von 2019 empfohlen, 
um den „Flaschenhals“ Kreisverkehr zu entlasten.

Fazit: „KEIN WEITER SO WIE BISHER!“  ➜ JA beim Bürgerentscheid!

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass Gemeinderat und Verwaltung kurzfristig denken und die Folgen für 
Finanzen, Umwelt, Verkehr und die nachfolgenden Generationen nicht berücksichtigen. 

Das Problem „Finanznot“ versucht man mit demselben 
Mittel (neues Gewerbegebiet) zu lösen, das schon in der 
Vergangenheit nicht geholfen hat. Gleichzeitig werden 
neue kostspielige Projekte in Aussicht gestellt und dadurch 

Begehrlichkeiten geweckt. So wird das Problem verstärkt. 
In Kürze steht man wieder vor derselben Situation. Was 
kommt dann? Ein neues Baugebiet und damit eine weitere 
Zerstörung von Boden und weitere zusätzliche Kosten? 

Gibt es Alternativen? Ja, die gibt es.
 
Die Gemeinde muss nachhaltiger wirtschaften. Es gibt 
diverse Beispiele, wie Gemeindefinanzen anders ge-
dacht und organisiert werden können.

Viele wissenschaftliche Arbeiten von Umweltinstituten 
und Behörden belegen, dass Flächenexpansion nicht 
notwendig und nachhaltig falsch ist. Es gibt eine Fülle 
von Vorschlägen für eine flächensparende Gewerbeent-
wicklung.

Andere Orte beteiligen Bürger und Experten, BEVOR ein 
Aufstellungsbeschluss verabschiedet wird. 

Was uns fehlt:

- Entwicklung und Diskussion von Alternativen zur Er-
weiterung und Versiegelung zusätzlicher Flächen,

- Bedarfsanalyse, die aufzeigt, welche Unternehmen 
wieviel Fläche für welche Zwecke benötigen,

- umfassende Wirtschaftlichkeitsanalyse, die Unterhalt, 
Folgekosten und Risiken berechnet,

- Verkehrsanalyse, die kritische Punkte auf den Straßen 
im Ort und in angrenzenden Kommunen belastbar 
aufzeigt. 
 

Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative „BBHirschberg“: Manfred Maurer, Dr. Arnulf Tröscher, Dr. Edgar Wunder  
Weitere Infos, Quellen & Literatur auf: www.bbhirschberg.de
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Was ist ein Bürgerentscheid und welche Bedeutung hat er? 
Bei einem Bürgerentscheid entscheidet die Bürgerschaft anstelle des Gemeinderates über eine Gemeindeangelegenheit. 
Der Bürgerentscheid hat nach § 21 Abs. 8 GemO die Wirkung eines Beschlusses des Gemeinderates. Er könnte innerhalb 
von 3 Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.
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Was passiert, wenn sich das NEIN durchsetzt? 

Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewebe-
parks kann weiter erarbeitet werden.

Was passiert, wenn sich das JA durchsetzt?

Die Erweiterung des Gewerbeparks wird in nächster Zeit, 
mindestens in den nächsten 3 Jahren, nicht umgesetzt.

Wie wird ein Bürgerent-
scheid entschieden?

 
Für einen erfolgreichen 
und damit bindenden 
Bürgerentscheid sind 
zwei Voraussetzungen zu 
erfüllen:

1. Die Frage ist in dem 
Sinne entschieden, in 
dem sie von der Mehr-
heit der abgegebenen 
gültigen Stimmen 
(über 50 % aller Stim-
men) beantwortet 
wurde und

2. diese Mehrheit muss 
mindestens 20 % 
(Quorum) aller Stimm-
berechtigten betragen. 
Wird das Quorum von 
20 % nicht erreicht, 
so entscheidet der 
Gemeinderat darüber, 
ob der Aufstellungs-
beschluss aufgehoben 
wird. 

Wer ist stimmberechtigt 
und wie funktioniert die 
Abstimmung?

Stimmberechtigt sind 
Deutsche im Sinne von 
Art. 116 des Grundgeset-
zes sowie Staatsange-
hörige der Europäischen 
Union, die am Abstim-
mungstag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben, seit 
mindestens drei Mona-
ten in Hirschberg a.d.B. 
wohnen und nicht vom 
Wahlrecht bzw. Stimm-
recht ausgeschlossen 
sind.

Hinweis: Bei dem Bürger-
entscheid handelt es sich 
rechtlich gesehen nicht 
um eine Wahl, sondern 
um eine Abstimmung. 
Zum besseren Verständ-
nis werden jedoch der 
vertraute Begriff Wahl 
bzw. die davon abgeleite-
ten Begriffe verwendet.

Alle Wahlberechtigten 
erhalten eine Wahlbe-
nachrichtigung.

Stimmenabgabe -  
Abstimmung

 
Abgestimmt werden 
kann am Wahltag, 
Sonntag, 14. März 2021 
von 08:00 Uhr bis 18:00 
Uhr in den Wahllokalen, 
die auf den jeweiligen 
Wahlbenachrichtigungen 
angegeben sind. 

Damit die Stimmabgabe 
gültig ist, ist folgendes 
zu beachten:

• der Stimmzettel muss 
eindeutig entweder 
mit „Ja“ oder „Nein“ 
gekennzeichnet sein,

• der Stimmzettel darf 
keine weiteren Vermer-
ke enthalten.

Briefwahl

Sollten Sie am Wahltag, 
Sonntag 14. März 2021, 
verhindert sein per-
sönlich abzustimmen, 
können Sie mit Ihrer 
Wahlbenachrichtigung 
für den Bürgerentscheid 
Briefwahl beantragen.

Wegen der Corona-Pan-
demie möchten wir 
Ihnen die Briefwahl aus-
drücklich empfehlen.

Möglichkeiten zur An-
forderung der Briefwahl-
unterlagen:

• persönlich im Rat-
haus der Gemeinde 
Hirschberg mit dem 
ausgefüllten und 
unterschriebenen 
Briefwahlantrag

• durch Ausfüllen und 
Zurücksenden des Brief-
wahlantrages an die 
Gemeinde Hirschberg

• über das Internet unter 
www.hirschberg- 
bergstrasse.de

JA NEIN


