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1. Einleitung
 
„Erschließung von Bauland ist Aufgabe der Gemeinde, soweit sie nicht nach anderen gesetzlichen
Vorschriften  oder  öffentlich-rechtlichen  Verpflichtungen einem anderen  obliegt.  (§  123  BauGB)“
(Akademie für Raumforschung und Landesplanung (im Folgenden ARL), 1996, S. 228)

Demnach ist auch die Erschließung eines Gewerbegebietes Aufgabe der Gemeinde. Aber was muß

eine Gemeinde tun, wenn sie ein Gewerbegebiet errichten möchte? Wer ist an der Erschließung

beteiligt  und  was  muß  dabei  alles  berücksichtigt  werden?  Diese  Hausarbeit  ist  ein  Versuch
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darzustellen,  wann in  einer  Gemeinde  der  Gedanke aufkommen kann,  daß ein  Gewerbegebiet

benötigt wird und welche Überlegungen ein Gemeinderat anstellen muß, um die Idee in die Praxis

umzusetzen und schließlich erschlossene Gewerbegrundstücke verkaufen zu können.

 
 
2. Begriffserläuterungen

Erschließung:
Generell bedeutet Erschließung, Grundstücke durch bauliche Anlagen (Erschließungsanlagen) für
die  bestimmungsgemäße  Nutzung  an  das  öffentliche  Verkehrsnetz,  sowie  an  die  Werke  und
öffentlichen Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung anschließen (vgl. ARL 1996, S. 227).

Gewerbegebiet:
In  Gewerbegebieten  können  nicht  erheblich  störende  Gewerbebetriebe  und  ausnahmsweise
Wohnungen,  z.B.  die  von  Betriebsinhabern  oder  Betriebsleitern  angesiedelt  werden.  Ferner
unterscheidet  man  in  Mischgebiete,  in  denen  Wohnungen  und  nicht  wesentlich  störende
Gewerbebetriebe  angesiedelt  werden  können,  sowie  Industriegebiete,  die  vorwiegend  zur
Ansiedlung  von  Gewerbebetrieben,  die  aufgrund  ihrer  großen  Störungsintensität  in  anderen
Baugebieten  nicht  zulässig  sind,  gedacht  sind.  Ausnahmsweise  sind  hier  –  wie  auch  in
Gewerbegebieten - Wohnungen, z.B. von Betriebsinhabern oder Betriebsleitern zulässig (vgl. ARL
1996, S. 227).

3. Bedarfsermittlung seitens der Gemeinde

Bevor ein Gewerbegebiet  geplant wird, muß eine Gemeinde erst einmal feststellen,  daß sie ein
derartiges Baugebiet überhaupt benötigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine Gemeinde den
Bedarf  an  einem  Gewerbegebiet  erkennen  kann.  Zum  einen  ist  es  möglich,  daß
Gewerbetreibende, die  in  der  Gemeinde  bereits  einen  Betrieb  besitzen,  an  den  Gemeinderat
herantreten und den Wunsch nach neuem Bauland zur Erweiterung ihrer Betriebe äußern. Besser
wäre jedoch eine andere Variante, nämlich, daß sich der Gemeinderat bereits frühzeitig Gedanken
darüber macht,  ob in  der  Gemeinde ansässige Betriebe in  absehbarer  Zeit  an ihre räumlichen
Grenzen stoßen und neues Bauland benötigen werden. Schließlich muß es Ziel der Gemeinde sein,
vorhandene Betriebe vor Ort zu halten und zu verhindern, daß sie z.B. aus Platzmangel in eine
Nachbargemeinde abwandern, die bereits ein attraktives Gewerbegebiet erschlossen hat.
Ferner besteht die Möglichkeit, daß in der Gemeinde eine brachliegende Fläche vorhanden ist, über
deren  künftige  Nutzung  entschieden  werden  soll.  Trägt  sich  die  Gemeinde  ohnehin  mit  dem
Gedanken, ein Gewerbegebiet einzurichten und erscheint die Brache als geeignete Fläche (vgl.
Kapitel 4), so ist es sicher sinnvoll, auf einer solchen Fläche ein Gewerbegebiet zu errichten.
Außerdem ist denkbar, daß die Gemeinde steigenden Arbeitslosenzahlen mit der Schaffung neuer
Arbeitsplätze entgegenwirken möchte. In größerem Umfang ist dies nur möglich, wenn dazu neue
Fläche bereitgestellt  wird.  Dies kann in Form eines neuen Gewerbegebietes geschehen, in  der
Hoffnung, daß sich neue Betriebe ansiedeln, die zumindest einen Teil ihrer neuen Arbeitskräfte aus
der unmittelbaren Umgebung ziehen werden (Wenz, 8.1.00).

4. Kriterien zur Standortwahl
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Wurde  in  einer  Gemeinde  die  Notwendigkeit  der  Einrichtung  eines  neuen  Gewerbegebietes

festgestellt, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Ausweisung. Da es generell sinnvoll ist, mit der

Ressource  „Boden“  sparsam umzugehen -  in  §§  1  und  1a  Bau wurde  dazu  sogar  ein  Gebot

verankert  (vgl.  Kommunale  Spitzenverbände  1999,  S.  455)  -  und  jede  Gemeinde  auch  so

kostengünstig  wie  möglich  wirtschaften  möchte,  sollte  vor  der  Neuausweisung  eines

Gewerbegebietes überlegt  werden,  ob es dazu keine Alternativen gibt.  Ist  z.B.  die  Erweiterung

eines bereits bestehenden Gewerbegebietes oder der Umnutzung von Brachen möglich, so spart

dies in jedem Fall Boden und häufig auch sehr viel Geld.

Hat  sich  die  Gemeinde  dennoch  für  die  Neuausweisung  entschieden  (z.B.  da  noch  kein  zu

erweiterndes Gewerbegebiet vorhanden ist oder da vorhandene Brachen zu klein sind), muß im

nächsten Schritt entschieden werden, wo das Gebiet angesiedelt werden soll.

Es gibt verschiedene Faktoren, die bei der Standortwahl berücksichtigt werden müssen. Besonders

wichtig ist  es,  ein topographisch günstiges Gebiet  auszuwählen.  In der  Regel wird  ein ebenes,

trockenes Gelände benötigt.  Bei  einem Standort  in  Flußnähe sollte  sichergestellt  sein,  daß die

Fläche  bei  Hochwasser  nicht  überflutet  wird.  Sind  der  Gemeinde  bereits  zum  Zeitpunkt  der

Standortwahl potentielle Käufer bekannt oder weiß sie bereits ungefähr, welche Art von Gewerbe

angesiedelt  werden soll,  sollte im  Rahmen der  Standortwahl  auch daran  gedacht  werden,  daß

bestimmte Gewerbetypen mehr Lärm- bzw. Geruchsbelästigung für die Anwohner mit sich bringen

als  andere.  Ist  also  bereits  bekannt,  daß  emissionsintensive  Betriebe  entstehen  sollen,  ist  es

sinnvoll,  ein neues Gewerbegebiet möglichst nicht in der Hauptwindrichtung einer Gemeinde zu

errichten, da Lärm und Gerüche vom Wind getragen werden – im schlechtesten Fall geradewegs in

die Gemeinde hinein.

Werden  die  genannten  Faktoren  beachtet,  kann  viel  Geld  gespart  werden,  das  die  Gemeinde

andernfalls  z.B.  für  die  Begradigung  oder  Trockenlegung  der  Fläche,  für  die  Beseitigung  von

Hochwasserschäden oder den Bau von Lärmschutzwällen ausgeben müßte.

Geld sparen läßt sich auch, wenn in Frage kommende Grundstücke bereits der Gemeinde gehören

oder günstig erworben werden können (z.B. von Nebenerwerbs-Landwirten, die vielleicht bereits

ohnehin  darüber  nachdenken,  ihren  Betrieb  aufzugeben  oder  zu  verkleinern).  Die

Eigentumsverhältnisse sind also ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Standortwahl.

Ist  in der Gemeinde eine Brachfläche vorhanden, die neu genutzt  werden soll,  ist  der Standort

damit  festgelegt.  Brachliegende  Grundstücke  können  z.B.  ehemalige  Industrieflächen  sein,  die

durch Standortwechsel oder Stillegung eines Betriebes frei wurden, außerdem ehemals militärisch

genutzte  Flächen,  die  z.B.  in  Rheinland-Pfalz  nach  dem  Abzug  der  amerikanischen  und

französischen  Streitkräfte  frei  geworden  sind,  oder  auch  alte  Bahnanlagen,  die  aufgrund  der

Stillegung verschiedener Bahnstrecken durch die Deutsche Bahn AG nicht mehr benötigt werden

(vgl. Oberste Baubehörde..., 1996, S. 13).

Derartige Flächen haben den Vorteil, daß sie häufig bereits voll erschlossen sind. Die Gemeinde

hat oft nur noch mit geringen Erschließungskosten zu rechnen. Ferner sind oft noch Gebäude (z.B.

Kasernen,  Bahnhofsgebäude,  etc.)  vorhanden,  die  umgenutzt  werden  können,  was  für
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Interessenten  unter  Umständen  ein  attraktiver  Anreiz  für  den  Kauf  eines  solchen

Gewerbegrundstückes  sein  könnte.  Da  diese  Brachflächen  häufig  zentral  gelegen  sind,  sollte

besonders gut  überlegt  werden,  welche Art  von Gewerbebetrieben man ansiedeln  möchte.  Die

zentrale Lage bedeutet häufig einen großen Vorteil für den Unternehmer, die Anwohner, die sich in

diesem Fall in unmittelbarer Nähe der Gewerbebetriebe befinden, müssen jedoch in besonderem

Maße vor Lärm und Luftverunreinigung durch die Betriebe geschützt werden. Besonders bei der

Umnutzung von Brachflächen sollte also darauf geachtet werden,  daß emissionsarme Gewerbe

angesiedelt werden.

Gerade bei Brachen sollte außerdem im Vorfeld geklärt werden, ob sich Altlasten auf dem Gelände

befinden und wie damit umgegangen werden soll.

5.    Planung

Ist die Entscheidung für einen Standort gefallen, beginnt die eigentliche Planungsphase. Hierbei
besteht  für  die  Gemeinde  die  Möglichkeit,  einen  Wettbewerb  auszuschreiben,  in  dem  Planer
Vorschläge für mögliche Gestaltungsformen für  das neue Gebiet einreichen können. Der Vorteil
eines solchen Wettbewerbs besteht für die Gemeinde darin, daß sie viele verschiedene Variationen
von  Gestaltungsmöglichkeiten  bekommt  und  somit  sicher  auch  einige  gute  Ideen,  die  bei  der
direkten  Vergabe  des  Planungsauftrages  an  eine  Entwicklungsgesellschaft  bzw.  bei  eigener
Planung evtl. nicht in Betracht gezogen worden wären.
In jedem Fall, ob mit oder ohne Wettbewerb, muß zu Beginn der eigentlichen Planungsphase ein

bauliches  und  räumliches  Leitbild  erstellt  werden.  Hierzu  verwendet  man  verschiedene

Entwurfselemente, die im Folgenden vorgestellt werden (vgl. Oberste Baubehörde..., 1996, S. 16).

5.1. Nutzungsstruktur
„Die  Nutzungsstruktur  ergibt  sich  aus  der  Auswahl  und  Anordnung  der  unterschiedlichen
Funktionsbereiche eines Gewerbegebietes.“ (Oberste Baubehörde..., 1996, S. 17). Man muß also
die  Frage  nach  den  verschiedenen  Gewerbetypen  und  ihren  Größenordnungen  stellen  und
überlegen, in welcher Lage zueinander man sie am besten anordnet. Die Problematik lärm- und
abgasintensiver Betriebe wurde bereits angesprochen. In dieser Planungsphase besteht nun die
Möglichkeit,  emissionsarme Betriebe  als  Lärmpuffer  zu  einem Wohngebiet  zwischenzuschalten.
Außerdem können in diesem Stadium bereits soziale Infrastruktureinrichtungen eingeplant werden.
Je nach Größe eines Gewerbegebietes können z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomiebetriebe
oder  ein  Kindergarten notwendig  sein.  Jetzt  ist  z.B.  die  Gelegenheit  dafür  zu  sorgen,  daß ein
Kindergarten  einen  Platz  in  einem ruhigen,  sauberen  Bereich  des  Gewerbegebietes  bekommt.
Außerdem kann zu diesem Zeitpunkt darüber nachgedacht werden, ob weitere Einrichtungen für
den Gemeinbedarf, z.B. Sportstätten, Discotheken, Kartbahnen oder Konzerthallen ihren Platz im
Gewerbegebiet  finden  könnten.  Da  diese  Einrichtungen  auch  wegen  des  damit  verbundenen
Individualverkehrs in Wohngebieten oft als störend empfunden werden, bietet sich ihre Ansiedlung
in  einem Gewerbegebiet  an.  Die  Straßen,  die  zur  Erschließung  des  Gebietes  ohnehin  gebaut
werden  müssen,  werden  somit  auch  zu  sonst  verkehrsschwachen  Zeiten  ausgelastet  (da  die
Hauptnutzungszeit von Freizeitbetrieben am Abend und am Wochenende, also dann, wenn in den
Betrieben  nicht  gearbeitet  wird,  ist).  Der  Verkehr  führt  so  nicht  durch  Wohngebiete,  wo  er  die
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Anwohner stören würde.

5.2 Baustruktur
Die Baustruktur in einem Gewerbegebiet wird in Abhängigkeit von den funktionalen Erfordernissen
der Betriebe, der Bebauung der Umgebung und der Topographie des Geländes entwickelt. Mit der
Festlegung  der  Baustruktur  wird  bereits  annähernd  erkennbar,  wie  das  Gewerbegebiet  später
einmal aussehen wird. Fällt die Entscheidung für Kammsysteme bedeutet dies, daß in der Regel
zur Straße hin ein einheitliches Erscheinungsbild erkennbar wird. Die Gebäude sollen längs zu den
Straßen  angeordnet  werden.  Die  Fläche  im  hinteren  Bereich  der  Grundstücke  kann  den
unterschiedlichen Funktionen der Betriebe angepaßt werden. Wie beim Kammsystem, so sollte die
Baustruktur,  auch  wenn  man  sich  für  Blockstrukturen  oder  additive  Strukturen  (Einzelelemente
können nach dem „Baukastenprinzip“ kombiniert werden) entscheidet, immer so flexibel gestaltet
werden,  daß auch noch Platz für einzelbetriebliche Wünsche und Wandlungen offen bleibt (vgl.
Oberste Baubehörde..., 1996, S. 18).

5.3. Parzellierung
Durch die Festlegung von Baustruktur und Erschießungssystemen sind die Rahmenbedingungen
für die Parzellierung gegeben. Durch die Erschließungsstraßen sind die einzelnen Bauflächen in
ihrer Größe begrenzt. Ein Bebauungskonzept für diese Flächen ist gut, wenn es einen flexiblen
Umgang  mit  den  einzelnen  Flächen  auf  diesen  Bauflächen  zuläßt.  Die  Flächen  sollten
bedarfsgerecht  teilbar  sein,  wobei  darauf  zu  achten  ist,  daß  keine  Parzelle  in  der  Mitte  einer
solchen  Fläche  ohne  Straßenanbindung  übrig  bleibt  .Es  ist  auch  möglich,  daß  zwei
aneinandergrenzende Betriebe je einen Teil ihrer Grundstücke z.B. als gemeinsame Lagerfläche
o.ä. nutzen (vgl. Oberste Baubehörde..., 1996, S. 19)

5.4 Erschließung
Grundsätzlich  unterscheidet  man  in  Kammererschließung,  ringförmige  Erschließung  und

Rastererschließung. Bei der Kammererschließung zweigen von einer Hauptstraße in regelmäßigen

Abständen die  einzelnen Erschließungsstraßen als  Sackgassen ab,  so  daß die  Rückseiten  der

Gewerbebetriebe sich störungsfrei gegenüber liegen. Ringförmige Erschließung bedeutet, daß das

Gewerbegebiet durch eine Ringstraße, die von der Hauptstraße abzweigt, erschlossen wird. Auf

diese Weise können recht sparsam viele Parzellen angeschlossen werden. Die Rastererschließung

ist  das  Erschließungssystem,  bei  dem  im  stärksten  Maße  festgelegt  ist,  welche  Größe  ein

anzusiedelnder Betrieb maximal haben darf. Durch die netzartig angelegten Erschließungsstraßen

ist die maximale Größe einzelner Parzellen festgelegt. (vgl. Oberste Baubehörde..., 1996, S. 21)

Beim Bau der Erschließungsstraßen sollte neben dem Zulieferverkehr auch an die Mitarbeiter der

Betriebe gedacht werden, die ihren Arbeitsplatz nicht unbedingt mit dem Auto erreichen können.

Fuß-  und Radwege sollten  eingeplant  werden,  je  nach  Größe des  Gewerbegebietes  auch  der

ÖPNV sowie gegebenenfalls ein Bahnanschluß. Für die Mitarbeiter, die mit dem eigenen PKW zur

Arbeit kommen, müssen Parkplätze errichtet werden. Dies ist jedoch nicht Aufgabe der Gemeinde,

die nur einige öffentliche Parkplätze „für den Ziel- und Quellverkehr im Gewerbegebiet, der nicht

durch die öffentlichen Verkehrsmittel abgedeckt werden kann“(Oberste Baubehörde..., 1996, S. 21)

bereitstellen muß, sondern der einzelnen Gewerbetreibenden. Um Fläche zu sparen, können sich

die einzelnen Unternehmer aber z.B. auf den Bau einer gemeinsamen Großparkfläche oder eines
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Parkhauses verständigen.

Zur Erschließung eines Gebietes gehört auch, daß die Wasserversorgung sowie ein System zur

Ableitung von Abwasser bereitgestellt  wird. Außerdem muß das Regenwasser,  das nicht  in  die

Kanalisation geleitet werden darf, abfließen können. Dafür muß ein Auffangbecken bereitgestellt

werden, das dann – entsprechend gestaltet – auch die Funktion eines Aufenthaltsbereiches für die

Mitarbeiter der Betriebe einnehmen kann (vgl. Punkt 5.5).

Die Energieversorgung erfolgt häufig nicht direkt durch die Gemeinde, sondern durch ein von ihr

beauftragtes  Versorgungsunternehmen  (vgl.  Kommunale  Spitzenverbände  1999,  S.  477),  in

Rheinland-Pfalz z.B. häufig die RWE. Im Rahmen der Erschließung eines Gewerbegebietes bietet

sich für die Gemeinde jedoch die Möglichkeit, auch die Nutzung alternativer Energie in Betracht zu

ziehen. Da Gewerbebetriebe – je nach Art des Gewerbes – sehr energieintensiv sein können lohnt

es sich, zumindest über die Nutzung von Solarenergie, Wind- oder Wasserkraft (je nach Lage des

Gebietes) nachzudenken.

5.5 Grünordnung
Die Grünordnung ist fester Bestandteil bei der Planung von Gewerbegebieten. In ihr ist festgelegt,
daß beispielsweise die durch den Straßenbau entstandenen Böschungen zu begrünen sind. Ferner
müssen  Grünstreifen  angelegt  und  Bäume  gepflanzt  werden.  Ein  wichtiger  Grund  für  diese
Maßnahmen ist  die  Tatsache,  daß anfallendes  Niederschlagswasser  beseitigt  werden  muß.  So
wurde  in  Rheinland-Pfalz  1995  im  §2  Abs.  2  Landeswassergesetz  (LWG)  festgehalten,
„Niederschlagswasser  möglichst  nicht  öffentlichen  Abwasseranlagen  zuzuleiten“,  sondern  das
Wasser „soweit möglich in der Fläche zu belassen“ (Kommunale Spitzenverbände 1999, S. 463).
Für das Niederschlagswasser, das auf den versiegelten Flächen eines Gewerbegebietes auftritt,
muß  ein  Wasserrückhaltebecken  gebaut  werden  um zu  verhindern,  daß  dieses  Wasser  in  die
Kanalisation  fließt.  Pro  Quadratmeter  versiegelter  Fläche  muß  die  Gemeinde  außerdem  eine
Ausgleichsfläche zur Verfügung stellen, die um so größer sein muß, je hochwertiger die versiegelte
Fläche  im  Urzustand  war.  So  muß  z.B.  für  eine  ehemalige  Waldfläche  eine  größere
Ausgleichsfläche  gestellt  werden,  als  für  eine  ehemalige  Ackerfläche  gleicher  Größe  (Wenz,
8.1.00).
Neben den niedrig zu haltenden Kostenfaktoren für eine Ausgleichsfläche und ein Rückhaltebecken
gibt es einige gute Gründe für eine Gemeinde, die Grünflächen in einem Gewerbegebiet möglichst
großzügig  zu  gestalten.  Großzügige  Grün-  und  Wasserflächen  (z.B.  attraktiv  angelegte
Rückhaltebecken, die ohnehin gebaut werden müssen) stellen einen positiven Beitrag zum Orts-
und  Landschaftsbild  dar  und bieten  außerdem einen  Erholungsraum für  die  im  Gewerbegebiet
Beschäftigten. Nicht zu unterschätzen ist die positive Auswirkung dieser Grün- und Wasserflächen
auf das örtliche Kleinklima als Temperatur-, Lärm- und Staubfilter.

6. Finanzierung, Verkauf

Aus  den  vorangegangenen  Kapiteln  geht  hervor,  wie  groß  der  Zuständigkeitsbereich  einer
Gemeinde bei der Erschließung eines Gewerbegebietes reicht. Die Gemeinde ist verantwortlich für
die planerische Ausweisung der Erschließungsfläche (sie kann im Bebauungsplan Verkehrsflächen,
Versorgungsflächen, Grünflächen, etc. festsetzten), für die Wasserversorgung, die Ableitung von
Abwasser  und  Beseitigung  fester  Abfallstoffe  (vgl.  ARL  1995,  S.  228).  Außerdem  haben  die
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Gemeinden aufgrund des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechtes (Art. 28 Abs. GG) die Pflicht,
„die Versorgung ihrer Gemeindegebiete mit Energie zu regeln“ (Kommunale Spitzenverbände 1999,
S. 477). In der Regel wird zu diesem Zweck ein Energieunternehmen beauftragt.
Die  Erschließungskosten  werden  von  der  Gemeinde  getragen  und  in  der  Regel  beim
Grundstücksverkauf auf die Käufer umgelegt.
Das Land bietet Fördermittel für den Bau von Gewerbegebieten. Wird z.B. eine Konversionsfläche
als Gewerbegebiet neu ausgewiesen, so besteht die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung aus dem
Förderbudget „Konversion“ des Landes zu erhalten.
Plant eine Gemeinde die Erschließung eines Gewerbegebietes, so hat sie die Möglichkeit, eine
Entwicklungsgesellschaft einzuschalten. Diese Gesellschaft übernimmt dann die Arbeit und Kosten
die sonst  von der  Gemeinde zu leisten sind.  Die Gesellschaft  hat  dann jedoch das Recht,  die
Grundstücke selbst zu verkaufen. Die Gemeinde selbst hat dann kaum noch Einfluß darauf, wer ein
Grundstück kauft und sein Gewerbe im neuen Gewerbegebiet ansiedelt.
Eine  Möglichkeit  Käufer  für  die  Gewerbegrundstücke  zu  bekommen,  besteht  darin,  das
Gewerbegebiet in ein Gewerberegister eintragen zu lassen. Am folgenden Beispiel wird deutlich,
daß dabei – wie auch in vielen der bereits aufgeführten Punkte – die Größe des Gewerbegebietes
eine entscheidende Rolle spielt:
In  der  Ortsgemeinde  Schauren/Hunsrück  wurde  in  den  1990er  Jahren  ein  ca.  2  ha  großes
Gewerbegebiet  neu  erschlossen.  Dem  Gemeinderat  wurde  ein  Angebot  vorgelegt,  das
Gewerbegebiet in einem Gewerberegister, das in Europa, den USA und Kanada zugänglich sei,
einzutragen. Der Preis für den Eintrag hätte bei ca. 600,-  DM gelegen. Dieser Betrag erscheint
relativ  gering,  angesichts  des großen Verbreitungsgebietes.  Da das  nur ca.  2 ha große Gebiet
jedoch  hauptsächlich  zu  dem  Zweck  erschlossen  wurde,  den  kleinen,  ortsansässigen
Handwerksbetrieben eine neue Fläche zu Verfügung zu stellen und somit deren Abwanderung in
andere Orte zu verhindern, lehnte der Gemeinderat den Eintrag in das genannte Gewerberegister
ab.  Ein  Betrieb  der  nicht  aus  der  Umgebung  gekommen  wäre,  hätte  sich  in  dem  kleinen
Gewerbegebiet, das verkehrsmäßig eher schlecht erschlossen ist, ohnehin nicht ansiedeln können.
Bei einem größeren Gewerbegebiet in günstigerer Lage hätte ein Gemeinderat vielleicht anders
entschieden (Wenz, 8.1.00)

7. Fazit

Diese  Hausarbeit  verdeutlicht,  daß  viele  verschiedene  Faktoren  bei  der  Erschließung  eines
Gewerbegebietes berücksichtigt werden müssen. Zu den in den vorangegangenen Kapitel bereits
angesprochenen Punkten muß zum einen noch ergänzt werden, daß die angesprochenen Faktoren
auch in Abhängigkeit von der Größe des zu erschließenden Gebietes betrachtet werden müssen.
Ein 2 ha großes Gebiet stellt völlig andere Ansprüche an den Planer als eine Fläche von 50 ha. Die
2 ha große Fläche muß z.B. nicht unbedingt an den ÖPNV angeschlossen werden. In einem derart
kleinen Gewerbegebiet werden in der Regel nur relativ wenig Menschen beschäftigt. Für diese sehr
geringe Anzahl von potentiellen Fahrgästen rentiert sich z.B. eine Bahnanbindung eher nicht. Zum
anderen sollte man bedenken, daß die Erschließung eines Gewerbegebietes auch dann, wenn alle
aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden, nicht problemlos von statten gehen muß. So kann es
beispielsweise zu politischen Kontroversen unterschiedlicher Interessengruppen kommen, die den
Ablauf  von  Planungen  und  Baumaßnahmen  erheblich  behindern  können.  Durch  diplomatische
Verhandlungsweise  mit  Gegnern  des  Projekts,  durch  Bürgerbeteiligung  und  Information  der
Bewohner der Gemeinde (und ggf. der Nachbargemeinden) und durch eine Planung, die möglichst
vielen  Interessen  zumindest  teilweise  gerecht  wird,  können  Konflikte  jedoch  häufig  beigelegt
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werden.
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