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Liberale Runde online diskutierte mit der Firma Rifcon über die ökologische 
Gestaltung der Gewerbeparkserweiterung 
 
Bisher standen sich die Themen Ökonomie und Ökologie im Hinblick auf die 
Diskussion um die Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks, über die am 14. 
März 2021in einem Bürgerentscheid entschieden wird, unversöhnlich gegenüber. 
Dass es durchaus Möglichkeiten gibt, Ökonomie und Ökologie miteinander zu 
vereinbaren, zeigte nun eine Liberale Runde online: 
 
Die FDP Hirschberg hatte zur Diskussion mit der seit 10 Jahren im Hirschberger 
Gewerbepark ansässigen Firma Rifcon geladen, die weltweit Dienstleistungen im 
Bereich Verbraucher und Umweltschutz anbietet und sich auch mit den 
Möglichkeiten ökologischer Gestaltung von Baugebieten befasst. 
Dr. Michael Riffel, Geschäftsführer und Gründer von Rifcon, konstatierte eingangs, 
dass in seiner Firma von Corona-Krise keine Rede sei. Er brauche dringend Platz, 
habe allein letztes Jahr 25 neue Mitarbeiter eingestellt. Momentan müssten 100 
Mitarbeiter in einem Gebäude von Goldbeck untergebracht werden. Warum manch 
einer wegen der Krise keinen Bedarf sehe, sei ihm unverständlich. 
 
Den Zielkonflikt, nämlich den Bedarf an Gewerbeflächen einerseits und die 
Wichtigkeit von Natur- und Artenschutz andererseits, skizzierte sodann der Biologe 
Dr. Marcel Münderle, Mitarbeiter von Rifcon:  
Ihm sei durchaus bewusst, dass ein Flächenverbrauch von 3,5 ha am Tag in Baden-
Württemberg unter Arten- und Umweltschutzgesichtspunkten keine Kleinigkeit sei. Er 
habe mit dem Verein „Lebendige Wiese“ selbst einen Arten- und Naturschutzverein 
gegründet und auch gegen ein Gewerbegebiet gekämpft, seien in besagtem Fall 
doch wertvolle Streuobstwiesen vernichtet worden. Doch zeige eine Vielzahl von 
Beispielen, dass Wirtschaftsgebäude sich mit Artenschutz verbinden ließen. So habe 
es etwa der Sperling in unseren ordentlichen, auf ansprechende Optik ausgelegten 
Neubaugebieten schwer, weil er keinen Platz mehr für sein Sandbad finde. Zäune 
seien für Igel nicht passierbar und Fledermausarten brauchten Nischen. Und da 
selbst Kirchtürme isoliert seien, könnten stattdessen Spaltenkästen angebracht 
werden. So könne man entsprechende Maßnahmen wie z.B. Schotterparkplätze oder 
Begrünung von Flachdächern in einem Gewerbegebiet einfacher umsetzen und 
Lebensraumanforderungen in einem Bebauungsplan festlegen. Die Erweiterung des 
Hirschberger Gewerbeparks könne zu einem bundesweiten Vorzeigegebiet werden, 
so Münderle. 
 
Nach den Kosten der nachhaltigen Gestaltung fragte Oliver Reisig, Vorsitzender der 
FDP-Gemeinderatsfraktion: „Die naturnahe Bepflanzung muss nicht teuer sein“, so 
Münderle. Oft sei die Pflege naturnaher Flächen sogar weniger aufwendig als der 
englische Rasen. Dem pflichtete Landtagskandidat Alexander Kohl bei, der die 
Möglichkeit eines Straßenbegleitgrüns statt gemähten Rasens ansprach. 
 
Doch bei der für den Gewerbepark vorgesehenen Fläche handelt es sich um 
landwirtschaftliche Flächen. „Durch die ständige Bearbeitung ist die Artenvielfalt stark 
reduziert“, führte Riffel aus. Die Tiere hätten durch die landwirtschaftliche Nutzung 
schlicht „zu viel Stress“. Landwirtschaftliche Flächen seien nämlich kein Wald. So 
lebten im Hirschberger Wald etwa 16 von 19 heimischen Fledermausarten und auch 



die Waldböden seien sehr viel artenreicher als die Böden landwirtschaftlich genutzter 
Flächen. 
 
Und so sieht Riffel die Chance, durch ein ökologisches Gewerbegebiet, die 
Bedürfnisse von Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Oliver Reisig zeigte 
sich begeistert von diesen Ideen und versprach, sie im Bebauungsplanverfahren 
einzubringen. Vielleicht siedeln sich im erweiterten Hirschberger Gewerbepark, so 
dieser realisiert wird, ja bald nicht nur neue Firmen, sondern auch Sperling, 
Turmfalke und Zauneidechse an. 


