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Zu der die Anfrage der Bürgerinitiative UNSER WALDB RONN betreffenden 
Stellungnahme der Fa. CIMA stellen wir fest: 
 
Das Schreiben der Fa. CIMA  nimmt keinen direkten Bezug auf unsere präzise formulierten 
Fragen, sondern setzt sich meist allgemein mit unserer Analyse der Gewerbeflächenstudie 
vom Juli 2012 auseinander. Es ist in Teilen gleichlautend mit den Stellungnahmen der CIMA 
zu weiteren Anfragen (z.B. des BUND Karlsbad/Waldbronn oder einer Gemeinderätin aus 
Pfinztal). Soweit überhaupt möglich können Antworten auf die von uns aufgeworfenen 
Fragen können daher nur aus dem Textzusammenhang interpretiert werden: 
 
 
Unsere Frage:  
Gemäß Statistischem Landesamt Baden-Württemberg ist zwischen 2010 und 2025 ein 
Rückgang der Einwohnerzahl auf 11.563 (einschließlich Wanderungsgewinnen) zu erwarten. 
Auf welche Daten oder auf welche Begründung stützt sich die Aussage der Studie, es werde 
eine "langfristig gleich bleibende Einwohnerzahl erwartet"? 
 
Antwort der CIMA: 
„Für die Wahl dieses Passus entschied sich die CIMA einerseits aufgrund der doch 
deutlichen Abweichung der Prognosewerte in der amtlichen Statistik bei zugleich langem 
Zeitraum (…). Vor allem aber ist bekannt, dass es regelmäßig bei den Prognosen der 
statistischen Landesämter zu methodisch bedingten Abweichungen zwischen der amtlichen 
Bevölkerungsfortschreibung (Basis sind die Ergebnisse der Volkszählung von 1987, die über 
Geburten, Sterbefälle, Zu- und Fortzüge fortgeschrieben werden) und den 
Melderegisterzahlen der Kommunen kommt.“ 
Das Statistische Landesamt nennt allerdings andere Bezugsdaten:  
„Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung wurde auf Basis der Einwohnerzahlen vom 
31.12. 2008 und bestimmter Annahmen zum zukünftigen Geburtenniveau, der 
Lebenserwartung und Wanderungsbewegungen vorausberechnet“ sowie  „Für die 
Vorausrechnung wird das vergangene Geburten- und Wanderungsgeschehen der Jahre 
2000 bis 2008 betrachtet und für die Zukunft fortgeschrieben“ 
 
 
Unsere Frage:  
Wie erfolgte die Beschäftigtenprognose in der Transformation von den 12 
Wirtschaftsgruppen zu den 8 Unternehmenstypen in konkreten Zahlen? 
 
Antwort der CIMA: - 
 
 
Unsere Frage: 
Die Beschäftigtenprognose beruht auf Zahlenwerten von vier aus zwölf Wirtschaftsgruppen, 
die jeweils über 250 Beschäftigte zählen (entsprechend Klassifizierung nach WZ 2008 die 
Wirtschaftsabschnitte C / G / J, L-N / Q ). 
a.) Bezüglich dem breit gefächerten Wirtschaftsabschnitt J, L-N liegen nach Darstellung der 
Studie seit 2006 starke Schwankungen vor. Wie lauten die nach einzelnen Tätigkeiten 
aufgeschlüsselten Zahlen zu dieser Wirtschaftsgruppe für den Zeitraum 2006 bis 2010 
(Gruppe J: WZ 2008-Code 58.11.0 bis 63.99.0 / Gruppe L-N: WZ 2008-Code 68.10.1 bis 
82.99.9)? 
b.) Liegen für das Jahr 2011 entsprechende differenzierte Zahlen oder hilfsweise eine 
Gesamtzahl zu dieser Wirtschaftsgruppe vor? 
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c.) Bei den verbleibenden acht Wirtschaftsgruppen mit weniger als 250 Beschäftigten war 
aus statistischen Gründen eine Trendprognose nicht möglich. Für diese Gruppen wurde eine 
der Gesamtbeschäftigung entsprechende Entwicklung unterstellt. Wie lauten die Prognosen 
für diese jeweiligen Wirtschaftsgruppen? 
 
Antwort der CIMA: - 
 
 
Unsere Frage:  
„Ziele der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung, Ziele der Gewerbeflächenentwicklung“: 
a.) Wurden diese Ziele (z.B. "es besteht ein Interesse an höherwertigen Dienstleistungen und 
Ergänzungen der sehr erfolgreichen ansässigen Wachstumsbetriebe" oder "Die 
gegenwärtigen 
Gewerbeflächen gehen zur Neige; neue Flächen können und werden aus dem 
bestehenden Flächennutzungsplan heraus entwickelt") durch die Standortkommune vorab 
als Ausgangsvoraussetzung definiert?  
b.) In diesem Zusammenhang: Welche Grund- oder Ausgangsdaten wurden von der 
Standortkommune für die Studie geliefert? 
 
Antwort der CIMA: - , allerdings finden sich in den verschiedenen Schreiben hierzu gleich 
mehrere aufschlussreiche Aussagen:  
 

• Zu Waldbronn: „Im Vorfeld der Untersuchung wurden der Arbeitsgemeinschaft CIMA/ 
Planquadrat durch den Nachbarschaftsverband (NVK) insgesamt 34 
Gewerbeschwerpunkte/ -bereiche genannt, die als besonders relevant hinsichtlich der 
künftigen Gewerbeflächenentwicklung innerhalb des Nachbarschaftsverbandes 
eingeschätzt wurden und Bestandteil der näheren Untersuchung durch den 
Auftragnehmer sein sollten. Wie auch bei anderen regionalen Untersuchungen wurde 
somit auf regionaler Ebene eine Auswahl getroffen, was zugleich bedeutet, dass nicht alle 
Gewerbeflächen berücksichtigt werden können. In Waldbronn wird ein Standort mit 
Innenentwicklungspotenzial näher untersucht. Dies ist der Gewerbebereich „Im 
Ermlisgrund“.  
 

• Zu Waldbronn: „Der als solcher bezeichnete „Fakten-Check“ erfolgte (…) durchaus. 
Dennoch musste – wie in jeder vergleichbaren Studie – mit begrenzt zur Verfügung 
stehenden Informationen umgegangen werden. Als Randbedingung muss der Gutachter 
z.B. regelmäßig berücksichtigen, dass bestimmte Fakten und Informationen aus 
Datenschutzgründen oder der Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes zu ihrer Ermittlung 
nicht zur Verfügung gestellt werden können.“ 
 

• Zu Waldbronn und Pfinztal: „Es ist durchaus richtig, dass auch kleinere Flächen im 
Bestand wichtige Potenziale darstellen können und damit in die Betrachtung 
einzubeziehen sind. Wie auch bei anderen regionalen Studien musste bei der 
vorliegenden Untersuchung jedoch eine Beschränkung auf die größeren 
Gewerbestandorte in den einzelnen Gemeinden vorgenommen werden.“ 
 

• Zu Pfinztal: „Die Bewertung (…) basiert auf Standortbegehungen/ -bewertungen durch 
den Auftragnehmer CIMA/ Planquadrat (dies betrifft nur die „Gebietssteckbriefe“) und 
Ergebnissen der durchgeführten Expertengespräche und insbesondere dem Austausch 
mit den jeweiligen Gemeindeverwaltungen  sowie dem Nachbarschaftsverband. (dies 
betrifft alle anderen Daten der Studie) 

 
 
 

Für die Gewerbeflächenstudie wurde in Waldbronn durch die Fa. CIMA also lediglich die 
Fläche „Im Ermlisgrund“ näher untersucht. Alle anderen Waldbronn betreffenden 
Informationen und Daten, auf die die Studie zurückgreift, wurden demnach übernommen. So 
wurden also auch die „Ziele der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung“ sowie die „Ziele der 
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Gewerbeflächenentwicklung“ also nicht von der CIMA ermittelt.  Es ist davon auszugehen, 
dass diese von der Gemeindeverwaltung entsprechend ihrer subjektiven und individuellen 
Wunschvorstellungen formuliert und in die Berechnungen der Studie eingebracht wurden.  
 
 
Über die wenigen unsere Fragen betreffenden Passagen hinaus enthält das 
Antwortschreiben an den NVK jedoch noch weitere bemerkenswerte Aussagen: 
 

• „Dennoch ist der CIMA auch bewusst, dass es sich um durchaus hohe Wachstumsraten 
handelt, die für Waldbronn angesetzt werden.“ 
 

• „Die Beschäftigtenprognose zwischen 2010 und 2025 erfolgt durch eine (…) 
Beschäftigten-fortschreibung auf Grundlage der Beschäftigtenzahlen zwischen 1999 und 
2010. Es trifft zu, dass für den Zeitraum zwischen 2010 und 2025 im Ergebnis dieser 
Prognose mit einem Zuwachs von fast 900 Beschäftigten (897 SvB) gerechnet wird – dies 
entspräche im Durschnitt 60 Beschäftigten pro Jahr,  die durch Expansion bestehender 
Betriebe, Neuansiedlungen oder Unternehmensgründungen entstehen.“                            
Im weiteren Verlauf:                                                                                                        
„Zwischen 1999 und 2010 nahm die Gesamtbeschäftigtenzahl in Waldbronn von 2.609 
SvB (am Arbeitsort) auf 2.770 SvB um rd. 6,2 % zu.“                                                                                                                             
Verschleiert wird durch diesen Wechsel auf eine Prozentangabe, dass der Zuwachs im 
Bezugszeitraum nicht etwa 60 SvB/Jahr betrug, sondern gerade mal ein Viertel davon, 
nämlich 14,6  SvB/Jahr (!)  

 

„Verkürzt man diesen Betrachtungszeitraum auf 1999 bis 2008, so stieg die 
Gesamtbeschäftigtenzahl auf 2.848 und damit um immerhin ca. 9,1 % (was die hohen 
prozentualen Schwankungen zwischen einzelnen Jahren bei kleinen Kommunen 
verdeutlicht).“                                                                                                                    
Hier wird zur Erklärung der exorbitanten Prognosewerte auf statistisch unzulässige Weise 
der Bezugszeitraum auf eine Phase mit hohen Beschäftigtenzuwächsen verkürzt. Selbst 
in dieser Hochphase betrug der Zuwachs mit einem Wert von 26,5 SvB/Jahr  deutlich 
weniger als die Hälfte der von der CIMA prognostizierten Zunahme.  
 

• „(…) wird darauf hingewiesen, dass es sich bei Waldbronn nicht um einen „Schwerpunkt 
für Industrie, Gewerbe und gewerblich orientierte Dienstleistungen“ gem. Ziffer 2.5 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein handelt, was auch richtig ist. ( …) Für Gemeinden wie 
Waldbronn (…) ist die Eigenentwicklung unbedingt zu gewährleisten.“                                                                                   
Diese Eigenentwicklung ist in Waldbronn ist umfänglich gewährleistet – siehe z.B. die 
verfügbaren Entwicklungspotentiale der größeren ortsansässigen Unternehmen und die 
bereits zur Verfügung stehende Infrastruktur.  
 

• „Waldbronn zählt zu den Siedlungsbereichen gem. Ziffer 2.3.3 des Regionalplans, 
innerhalb derer die Siedlungsentwicklung vorausschauend geplant werden soll. Hierbei 
wird v.a. auf die Befriedigung neuer Nutzungsansprüche v.a. aus Wanderungsgewinnen 
abgezielt“.                                                                                                                          
Aus einem prognostizierten Rückgang der Einwohnerzahl trotz Wanderungsgewinnen 
können sich flächenbezogen mittelfristig keine „neuen Nutzungsansprüche“ ergeben. 
 

•  „Aufgabe der Gewerbeflächenstudie ist es nicht, politische Entscheidungen 
vorwegzunehmen, sondern solche durch die Herstellung von Transparenz über den 
Gewerbeflächenmarkt vorzubereiten. Schließlich dient die Untersuchung als 
Abwägungsmaterial für die Neuaufstellung des gemeinsamen Flächennutzungsplans, 
dessen Aufgabe gem. § 204 BauGB die gemeinsame, vorbereitende Bauleitplanung ist.“                                                                                                                             
Demnach ist die Gewerbeflächenstudie als Grundlage für konkrete politische 
Entscheidungen einzelner Kommunen ungeeignet. Sie gibt lediglich einen Rahmen vor. 
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• „(…) ist es nicht Aufgabe der Gewerbeflächenstudie, Aussagen zur evtl. erforderlich 
werdenden Neuerschließung von Flächen für Wohnbebauung abzuleiten.“                                                     
Aufgrund des Schreibens der Verwaltung vom 05.07.12 an unsere Initiative müssen wir 
davon ausgehen, dass genau dieses unter Berufung auf die Studie und unter dem 
Deckmantel der Mischbebauung im Bereich „Fleckenhöhe Süd“ geschehen sollte. 

 

• „Ob, an welchem Standort, in welchem Maße und in welcher Qualität der ausgewiesene 
Bedarf befriedigt werden soll, muss auf kommunaler Ebene weiter konkretisiert werden. 
Das regionale Gewerbeflächenkonzept kann den Rahmen der zukünftigen 
Flächenentwicklung aufzeigen. Es ersetzt hingegen nicht die weitergehende konkrete 
Planung und Abstimmung in den politischen Gremien vor Ort.“                                                                                                                             
Hier weist die Fa. CIMA selbst nochmals deutlich darauf hin, dass die 
Gewerbeflächenstudie als konkrete Grundlage für kommunale Entscheidungen weder 
vorgesehen noch geeignet ist. 

 

• „Abschließend bleibt zu erwähnen, dass nicht jeder ermittelte Bedarf zwingenderweise in 
der eigenen Kommune realisiert werden muss. Den Ausführungen der Bürgerinitiative 
Unser Waldbronn ist dahingehend zuzustimmen, dass neben einer intelligenten 
Innenentwicklung auch nach regionalen Lösungen in Form von interkommunalen 
Gewerbegebieten (siehe im Gutachten S. 112) gesucht werden sollte.“                                                          
Diesem abschließenden Statement der Fa. CIMA ist von unserer Seite aus nichts 
hinzuzufügen. 
 
 

 
Waldbronn, 09.12.2012 


