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Es gilt das gesprochene Wort 

 

2. Wirtschaftsdialog zur Konversion in Heidelberg 

20. November 2013 

Begrüßung Dr. Wolfgang Niopek, Sprecher Unternehmerrat Heidelberg  

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, 

zu unserem zweiten Wirtschaftsdialog zur Konversion in Heidelberg heiße ich Sie im 

Namen aller Mitglieder des Unternehmerrates sehr herzlich willkommen. Wie bei der ersten 

Veranstaltung im Frühjahr haben der Hotel- und Gaststättenverband, der Einzelhandels-

verband, die Kreishandwerkerschaft Heidelberg, die Architektenkammer und die IHK 

Rhein-Neckar gemeinsam diese Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und es freut mich, 

dass wir Sie auch im Namen der Wirtschaftsjunioren, der Stadt Heidelberg und der Agen-

tur für Arbeit, Heidelberg, einladen durften. Mein Name ist Wolfgang Niopek und ich heiße 

Sie als Sprecher des Unternehmerrats Heidelberg willkommen. 

 

Bei unserer ersten Veranstaltung am 5. Februar diesen Jahres standen vor allem die Chan-

cen für die Wirtschaft, insbesondere die mittelständischen Betriebe, im Mittelpunkt der Dis-

kussion und wir hatten die Konversionsflächen im Einzelnen vorgestellt. Am Ende dieser 

Veranstaltung gab es ein großes Interesse daran, diesen Dialog im Herbst fortzusetzen. Dies 

hatten wir zugesagt und lösen dieses Versprechen mit diesem 2. Wirtschaftsdialog heute 

Abend ein.  

 

Für diese Veranstaltung haben wir uns jetzt drei Schwerpunktthemen ausgewählt: 

 

- Wir wollen Ihnen den aktuellen Sachstand der Überlegung zur Konversion aus Sicht 

der Stadt Heidelberg vorstellen und ich freue mich sehr, dass wir dafür den neuen Bür-
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germeister der Stadt Heidelberg, Herrn Hans-Jürgen Heiß, gewinnen konnten. Sehr ge-

ehrter Herr Heiß, nochmals von unserer Seite ein herzlichen Glückwunsch und viel Er-

folg für Ihr neues Amt. Und ein herzliches Dankeschön für Ihre Bereitschaft, zu diesem 

Thema das direkte Gespräch mit der Wirtschaft zu führen. 

 

- Der zweite Schwerpunkt dreht sich um das Thema Wirtschaftsflächenbedarf. Wir ha-

ben den Eindruck, dass in der öffentlichen Diskussion dieses für die Stadtentwicklung 

wichtige Thema viel zu kurz kommt und es bislang nur wenig Rückhalt in den Überlegun-

gen der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und auch der Bürgerschaft findet. Deshalb 

möchten wir Ihnen heute die wichtigsten Ergebnisse des Wirtschaftsflächengutach-

tens, das die Stadt vor wenigen Monaten präsentiert bekam, vorstellen. Ich freue mich, 

dass der Gutachter, Herr Uwe Mantik, Geschäftsführer CIMA Institut für Regionalwirt-

schaft, GmbH, heute Abend hier ist und sich dieser Aufgabe unterzieht. Ich heiße Sie, 

lieber Herr Mantik, sehr herzlich willkommen. 

 
- Schließlich ist es uns als Unternehmerrat wichtig, dass wir auch die Fraktionen im Hei-

delberger Gemeinderat zum Thema Wirtschaftsflächen hier im Originalton zu Wort 

kommen lassen. Und ich möchte für die einzelnen Parteien begrüßen: Herrn Dr. Jan 

Gradel für die CDU-Fraktion, Frau Dr. Anke Schuster für die SPD, Herrn Frank Wetzel 

für die Grünen / Generation Heidelberg, Herrn Karl Breer für die FDP, Herrn Wolfgang 

Lachenauer für die Heidelberger und Frau Judith Marggraf für die GAL (entschuldigt). 

Meine Damen und Herren aus dem Gemeinderat, wir möchten Sie alle sehr herzlich be-

grüßen. Frau Margot Preizs, Kreishandwerksmeisterin und Mitglied in unserem Unter-

nehmerrat, wird nachher durch diesen Tagesordnungspunkt führen. 

 
- Diese und weitere Ansprechpartner werden nachher auch für persönliche Gespräche, 

Rückfragen und ergänzende Informationen zur Verfügung stehen. Wir haben dafür auch 

wieder einige Stände aufgebaut und werden die Kommunikation mit einem kleinen Im-

biss unterstützen. Danke sage ich an dieser Stelle schon dem Amt für Wirtschaftsför-
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derung und Beschäftigung, dem Amt für Stadtentwicklung und Statistik, den Wirt-

schaftsjunioren, der Kreishandwerkerschaft und auch meinen Kollegen von der 

IHK, dass sie mit ihrem Knowhow an den Informationsständen zur Verfügung zu stehen.  

 

Meine Damen und Herren, manch einer wird sich fragen, warum wir das Thema „Wirt-

schaftsflächen in Heidelberg“ in den Mittelpunkt dieses Abends gerückt haben. Zunächst 

einmal ist es kein Geheimnis, dass in Heidelberg Wirtschaftsflächen knapp und teuer sind. 

Knapp heißt, dass es kaum noch kurzfristig und auch mittelfristig verfügbare Flächen gibt, 

die von der Wirtschaftsförderung interessierten Unternehmen direkt angeboten werden kön-

nen. Teuer heißt, dass in Heidelberg der qm-Preis für Wirtschaftsflächen bei 200 bis 250 €, 

in Einzelfällen auch deutlich darüber liegt, und dieser im nahen Umland um die Hälfte oder 

noch preiswerter ist. Nun könnte man sagen, „ja was kümmert es uns, Heidelberg ist halt nun 

mal ein teures Pflaster. Der Stadt geht es doch gut, die Gewerbesteuer sprudelt und wir le-

ben ja eh von der Wissenschaft“. 

 

Diese Wahrnehmung ist trügerisch und birgt erhebliche Risiken für die Zukunft der 

Stadtgesellschaft. Hierzu ein paar Hinweise: 

Die Zahl der Handwerksbetriebe in Heidelberg stagniert oder sinkt. Im Umland entwickelt 

sich das Handwerk deutlich besser als in unserer Stadt. In der Folge entsteht Verkehr in 

Heidelberg, fehlt es an Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Jugendliche verliert die Stadt an 

Wirtschaftskraft. Und Handwerksleistungen werden tendenziell teurer. Der Dynamikverlust 

der Wirtschaft in einem so klassischen und gleichzeitig wichtigen Wirtschaftssegment darf 

uns nicht „kalt“ lassen.  

 

Nehmen wir die Arbeitslosenquote: Baden-Württemberg hat eine Arbeitslosenquote von 

3,9 %, der Neckar-Odenwald-Kreis von 3,7 %, der Rhein-Neckar-Kreis von 4,4 %, Heidel-

berg von 5,1 %, Mannheim mit 5,8 % nur noch knapp darüber. Gemessen an den Potentia-

len Heidelbergs ist dies kein gutes Zeugnis und kostet Heidelberg auch richtig Geld. 
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Die Zahl der Industriearbeitsplätze: Der strukturschwache Neckar-Odenwald-Kreis hat 

etwa 12.500 Industriearbeitsplätze – Tendenz steigend, Heidelberg nur noch 8.600, Tendenz 

fallend. Gerade für die Wissenschaftsstadt Heidelberg ist die Industrie, etwa im Bereich 

Biotechnologie, Chemie, IT, Umwelt und Organische Elektronik, ein wichtiges Standbein. Es 

sind doch Industriebetriebe, die einen großen Teil der Forschung auslösen und finanzieren. 

Das enge Zusammenspiel mit der Industrie wird in der Zukunft über erfolgreiche und weniger 

erfolgreiche Forschungsstandorte entscheiden.  

 
In der jüngsten IHK-Kommunalumfrage, an der sich immerhin etwa 160 Betriebe dieser 

Stadt beteiligten, wurde als besonders kritischer Punkt das Thema teure und knappe Gewer-

beflächen beklagt. Herr Jonas als Wirtschaftsförderer und ich sind immer häufiger bei mit-

telständischen Unternehmen, die sich mit dem Gedanken tragen, diese Stadt zu ver-

lassen, obwohl der Unternehmer und seine Mitarbeiter hier wohnen und bleiben wollen. Das 

jüngste Beispiel ist ein mittelständisches Unternehmen, das Elektromotoren für Industrieun-

ternehmen wartet, in Kirchheim seit Jahrzehnten ansässig ist und nun nach Sandhausen 

verlagert, weil Heidelberger Gewerbeflächen zu teuer und – das ist vielleicht sogar noch ent-

scheidender - mit vielen wirtschaftsfernen Auflagen belegt sind. 

 
In Heidelberg werden Wirtschaftsflächen zudem immer wieder in Frage gestellt. In der 

jüngsten Vergangenheit gab es Anträge aus dem Gemeinderat, ausgewiesene Wirtschafts-

flächen ersatzlos zu streichen. Manche Unternehmer werten dies als Hinweis darauf, dass 

ihre Betriebe hier nicht erwünscht sind, ihr Beitrag zum Wohlstand der Stadt – die Gewer-

besteuer macht ca. 20 % des Haushalts aus – nicht wertgeschätzt wird. Zudem wird in der 

öffentlichen Diskussion kaum zwischen Großbetrieben, von denen es in Heidelberg ohnehin 

nur noch wenige gibt, und kleinen und mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben, 

Existenzgründern, technologieorientierten Neugründungen unterschieden, die nur schmale 

Renditen erzielen können und kaum in der Lage sind, hohe Grundstückspreise zu bezahlen, 

aber als zukünftige Arbeitgeber große Bedeutung haben. Alle Betriebe über einen Kamm zu 

scheren und gerade für die in Heidelberg typische mittelständische Wirtschaft kein differen-
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ziertes Flächenangebot bereit zu halten, bedeutet, diesen Wirtschaftsstandort zu gefähr-

den. 

 
Und ein weiteres Faktum belastet den Wirtschaftsstandort: Die Standards, Maßstäbe und 

Vorgaben, die inzwischen in Heidelberg bei Gewerbeflächen angelegt werden, führen zu 

massiven Preisaufschlägen, ohne dass die Gegenleistung für die Wirtschaft verbessert wird. 

Schauen Sie sich dieses Beispiel „Im Bieth“ an. Hier werden mitten hinein in die für Unter-

nehmen wichtigen Parkbuchten Laternen gesetzt, hier werden teure Granitbordsteinkanten 

verlegt (nicht Beton) und als Seitenstreifen an der Straße noch meterbreite Wassergräben 

vorgesehen. All das kann man machen. Aber die Erschließungskosten betragen dort mehr 

als 500 % durchschnittlicher Gewerbegebiete in Deutschland. Und dass die Flächen z.T. 

noch umweltbelastet sind, führt zur Verwunderung der Betriebe nicht zu Preisabschlägen. 

Dass solche Flächen seit Jahren brachliegen und Interessenten zurückzucken, ist bei einem 

Preisniveau von 230 bis 250 € pro qm verständlich. Und wie ich von Betrieben höre, sind die 

Festsetzungen im Bebauungsplan so restriktiv, dass man schon viel Glück haben muss, sein 

Unternehmen hier errichten zu dürfen. Insgesamt sollte die Stadtverwaltung in der Zukunft 

mehr Augenmaß zeigen und auf die Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten mittelstän-

discher Betriebe stärker eingehen. Auch in der Südstadt machen wir gerade die Erfahrung, 

dass den Unternehmen Flächen und Gebäude zugewiesen werden sollen, die unter Denk-

malschutz stehen. Unsere alternativen Vorschläge finden bislang dort kein Gehör. 

 

Auch die Neuansiedlung von Betrieben dauert in Heidelberg oft zu lange. Wenn über-

haupt ein Grundstück oder ein Standort gefunden wurde, sind oft die weitergehenden Ge-

nehmigungsprozesse langwierig. Wenn gar erst ein Bebauungsplan erforderlich ist, wie in 

einem aktuellen Fall mitten im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd oder im Industriegebiet Pfaf-

fengrund, dann vergehen nicht Monate, sondern Jahre bis zu einer Ansiedlung. Das 

passt nicht zu den Investitionserfordernissen der Wirtschaft. Es ist notwendig, dass die 

Stadt in Vorleistung geht und Flächen mit fertigem Planungsrecht und erschlossen vorbe-

reitet. Dann kann auch die wichtige Idee einer One-Stop-Agency wieder funktionieren. Wir 
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sehen z.B. in der Konversionsfläche Patton Barracks und Motorpool eine gute Möglichkeit, 

einen solchen zukunftsweisenden Ansatz umzusetzen und erarbeiten dazu Ideen und Vor-

schläge.  

 

Die Mitglieder des Unternehmerrates haben den Eindruck, dass Teile der Verwaltung und 

des Gemeinderats diese Problematik bisher so kaum wahrnehmen. Wir hören dort nur sel-

ten Stimmen, die sich aktiv für neue Wirtschaftsflächen, eine effiziente Bestandspflege 

und Neuansiedlungen einsetzen. Es ist schon erstaunlich, dass sich außer uns inzwischen 

sogar die Gewerkschaften öffentlich melden und darauf hinweisen, dass die Anliegen der 

Unternehmen – und damit auch die der Arbeitnehmer – bei der Konversion in Heidelberg viel 

zu kurz kommen.  

 

Als Unternehmerrat appellieren wir an den Oberbürgermeister, den Gemeinderat, die Ver-

waltung, aber auch die Bürgerschaft in Heidelberg, beim Thema Konversion nicht nur die 

unmittelbaren Interessen der Bürger - wie Wohnen, Freizeit, Sport und Kultur - zu berück-

sichtigen – all diese Themen sind auch den Unternehmen wichtig -, sondern auch in ausrei-

chendem Maße zusätzliche Wirtschaftsflächen auszuweisen. Wenn in Heidelberg in den 

nächsten zehn Jahren allein in der Bahnstadt 5.000 neue Bürger einziehen werden und auf 

den Konversionsflächen Einwohner in ähnlicher Größenordnung hinzukommen, dann sollte 

doch klar sein, dass es für diese Menschen auch zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze 

geben muss.  

 

Dieser Gedanke kann übrigens auch in den Verhandlungen mit der BIMA, der Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben, helfen. Wirtschaftsflächen sind typischerweise deutlich preiswerter 

als Wohnflächen. Wenn Heidelberg größere Areale als Wirtschaftsflächen ausweist, lassen 

sich damit auch die Ankaufspreise für Konversionsflächen senken.  

 

Deshalb bitten und appellieren wir an Sie und insbesondere an den Gemeinderat:  
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1. Setzen Sie sich im Zuge der Konversion auch für die Ausweisung ausreichender neuer 

Wirtschaftsflächen ein. Nehmen Sie als Gemeinderat die Ergebnisse des von Ihnen 

beauftragten Gutachtens zum Wirtschaftsflächenbedarf ernst und bringen Sie dieses 

Thema aktiv in die stadtinternen Planungsprozesse ein. 

 
2. Setzen Sie sich dafür ein, dass sich die Stadt Heidelberg wie andere Kommunen auch 

einen Flächenvorrat zulegt, aus dem heraus sie in den nächsten 10 – 15 Jahren Einzel-

flächen vergeben kann. 

 
3. Setzen Sie auf echte Wirtschaftsflächen, die auch kurzfristig verfügbar sind, und nicht 

auf „Alibiflächen“, bei denen langwierige Hürden zu überwinden sind, bis sie eines Ta-

ges als Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. 

 
4. Setzen Sie sich für ein differenziertes Flächenangebot ein, welches kleinen Unterneh-

men, mittelständischen Betrieben, aber auch Kooperationsprojekten zwischen Industrie 

und Wissenschaft, etwa in den Bereichen Biotechnologie, IT, Organische Elektronik, 

Umwelt, echte Entwicklungschancen bietet. Die Patton Barracks / Motorpool etwa bieten 

aufgrund ihrer Lage, Verkehrsanbindung, Gebäude-, Hallen- und Flächensituation dafür 

sehr gute Möglichkeiten. Wir lassen im Moment über den Technologiepark und in enger 

Zusammenarbeit der städtischen Wirtschaftsförderung, der IHK und dem InnovationLab – 

also dem Cluster Organische Elektronik – eine Marktpotentialstudie zu dieser innovati-

ven Technologie und den Chancen von Heidelberg als Standort durchführen.  

 
5. Ergreifen Sie preisdämpfende Maßnahmen, die gewährleisten, dass Gewerbeflächen 

bezahlbar sind und verhindern Sie die Verdrängung von Unternehmen aus Heidelberg 

und damit den Verlust von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.  

 
Als Unternehmerrat bieten wir an, mit der Verwaltung und mit der Kommunalpolitik z.B. in 

einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten, um die zukunftsweisende Ausrichtung der Wirt-

schaftspolitik von Heidelberg gemeinsam zu gestalten. Um es auch deutlich zu sagen, es 

geht uns nicht darum, die Arbeit der städtischen Wirtschaftsförderung zu kritisieren. Im Ge-
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genteil, hier hat sich in den letzten Jahren sehr vieles spürbar zum Guten verändert. Aber es 

ist uns ein ernstes Anliegen, die Rahmenbedingungen, unter denen in dieser Stadt eine wirk-

lich gute Wirtschaftsförderung zu leisten ist, wesentlich zu verbessern. Ein ausreichendes, 

preiswertes, differenziertes und verfügbares Wirtschaftsflächenangebot ist dafür eine ent-

scheidende Voraussetzung. 

 

Meine Damen und Herren,  

als Unternehmerrat möchten wir den Anliegen der Betriebe und Arbeitgeber unserer Stadt 

Gehör verschaffen. Ich bin sicher, lieber Herr Bürgermeister Heiß, dass Sie unsere Anliegen 

ernsthaft prüfen und in Ihre Überlegungen aufnehmen. Wir sind nun gespannt auf Ihren Vor-

trag zum Sachstand der Konversion, aber auch zur wichtigen Frage, wo in Heidelberg neue 

Wirtschaftsflächen entstehen.  

 

 

2.0/Nk/mm  

20. November 2013 


