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1.  Einleitung 

In der Bundesrepublik Deutschland haben sich in den letzten drei Jahrzehnte 

verschiedene Formen von betrieblichen Standortgemeinschaften gebildet. 

Insbesondere Industrieparks, Gewerbeparks und Technologiezentren sind typische 

Organisationsformen betrieblicher Standortgemeinschaften und allein schon 

aufgrund der zahlenmäßigen Entwicklung der letzten Jahre zu einem wichtigen 

Element der Unternehmenspolitik einerseits und der Wirtschaftsförderung 

andererseits geworden. Deshalb sollen im folgenden Struktur und Aufbau, 

Funktion und Zielsetzung sowie Raumwirksamkeit dieser drei Typen von 

Standortgemeinschaften untersucht werden. 

 

2.  Definitionen 

Die Abgrenzung von Industrie-, Gewerbeparks und Technologiezentren 

untereinander und zu herkömmlichen Gewerbe- und Industriegebieten ist oftmals 

schwierig, da es keine einheitlichen Definitionskriterien für diese Begriffe gibt. 

Dazu kommt, daß Städte und Gemeinden diese Begriffe teilweise bewußt zu 

Werbezwecken unberechtigt einsetzen und normale Industrie- und 

Gewerbegebiete als Parks ausweisen. Allgemein können aber bestimmte Kriterien 

als Definitionsmerkmale herangezogen werden.  

Demnach ist ein Industriepark (IP) eine geplante industrielle Standortgemeinschaft 

in einem abgeschlossenen Areal, in dem mittlere und kleine Betriebe angesiedelt 

sind. Der IP befindet sich entweder in privater oder öffentlicher Trägerschaft und 

ist ausgestattet mit verschiedenen Dienstleistungs- und Infrastruktureinrichtungen, 

die von den angesiedelten Unternehmen genutzt werden können. Häufig befinden 

sich in IP´s sogenannte Mietfabriken, d.h. vom Träger vorgefertigt bereitgestellte 

Fabrikationsräume, die von den Betrieben ohne hohe Anfangsinvestitionen 

nutzbar sind.  

Während in IP´s fast ausschließlich industriell produzierende Betriebe angesiedelt 

sind, ist die Konzeption eines Gewerbeparks (GP) im wesentlichen auf gewerblich 

tätige Betriebe ausgerichtet. Somit befinden sich in einem GP hauptsächlich Büro- 

und Verwaltungsgebäude sowie Lagerflächen. Wie bei den IP´s handelt es sich um 
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ein geschlossenes Areal in privater oder öffentlicher Trägerschaft, in denen den 

Unternehmen Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen angeboten werden. 

Technologie und Gründerzentren (TGZ) können im wesentlichen durch die 

Struktur der dort angesiedelten Unternehmen und durch die wesentlich kleinere 

Arealfläche von den Industrie- und Gewerbeparks abgegrenzt werden. 

Hervorzuheben ist der innovative Charakter und das junge Alter der Unternehmen, 

die in großem Maße auf finanzielle und organisatorische Unterstützung durch den 

Träger des TGZ angewiesen sind. Somit liegt der Schwerpunkt  in den TGZ auch 

auf der Beratung und Hilfe zur Erlangung von Fördermitteln, in rechtlichen und 

kaufmännischen Fragen und der Bereitstellung von Räumlichkeiten und 

Infrastruktureinrichtungen. 

Als wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen Industrie-, Gewerbeparks 

und Technologiezentren kann somit die Art der dort angesiedelten Unternehmen 

herangezogen werden, wobei es allerdings auch einige Beispiele für nicht 

eindeutig abgrenzbare Parks und Zentren gibt. 

 

3.  Historische Entwicklung 

Der Versuch, bewußt betriebliche Standortgemeinschaften zu konzipieren hat 

seinen Ursprung im England der 30´er Jahre. Dort wurde bei Liverpool zunächst 

das Konzept des Industrieparks entwickelt, was sich in den folgenden Jahrzehnten 

hauptsächlich im angelsächsischen Raum verbreitete. Erst 1962 wurde mit dem 

„EURO Industriepark München“ der erste Industriepark in der Bundesrepublik 

Deutschland eröffnet, während es 1970 in den USA schon ca. 2500 Industrieparks 

gab. Dort fand auch die Weiterentwicklung des Industrieparkkonzepts hin zu 

Gewerbepark und Technologiezentrum Konzeptionen statt. Als Ursprung des 

Technologie und Gründerzentrums (TGZ) Konzepts kann der Aufstieg des Silicon 

Valley angesehen werden, obwohl es sich dabei nicht um ein klassisches TGZ aus 

heutiger Sicht gehandelt hat.  

Das Konzept der Gewerbeparks (GP) wurde in der BRD in den 70´er Jahren 

schwerpunktmäßig in den Ballungsräumen Frankfurt und Düsseldorf umgesetzt 

und ist bis heute hauptsächlich in diesen Gebieten vorherrschend. Erst Anfang 

1983 wurde mit dem TGZ Berlin ein Technologie- und Gründerzentrum in der 

Bundesrepublik geschaffen, kurze Zeit später wurde bereits das TGZ Aachen 
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gegründet. Heute gibt es in Deutschland etwa zweihundert TGZ mit insgesamt ca. 

40.000 Beschäftigten, von denen je ein drittel in Nordrhein-Westfalen und den 

neuen Bundesländern angesiedelt sind. 

 

4.  Industrieparks 

4.1.  Struktur 

Bis heute ist das Industrieparkkonzept in der Bundesrepublik Deutschland in 

vielfacher Art und Weise umgesetzt worden, häufig auch in einer Mischform aus 

Gewerbe - und Industriepark. Die großräumige Verteilung der IP ist dabei 

offensichtlich stark abhängig von der Trägerschaft des Parks. Während private 

Trägergesellschaften Ballungszentren und wirtschaftlich starke Räume als 

Parkstandorte bevorzugen, nutzen öffentliche Trägergesellschaften das IP-Konzept 

mehr als Mittel der Wirtschaftsförderung und haben somit strukturschwache und 

ausgewiesene Fördergebiete als Standorte gewählt. 

Bei einer kleinräumlichen Betrachtung der IP-Struktur zeigt sich, daß sowohl 

öffentliche wie private Träger Standorte an den Rändern der Städte wählen und 

dabei auf eine möglichst optimale Lage an Verkehrswegen sowie auf eine gute 

Infrastrukturausstattung achten. Entscheidendes Kriterium bei der 

Verkehrsanbindung sind aber lediglich Autobahnen und Flughäfen, während die 

Nähe zu Bahnhöfen und eine Einbindung in den ÖPNV keine wichtigen 

Standortkriterien sind. Öffentliche Träger sind dabei aber verständlicherweise eher 

bereit, auch kleinräumig nicht optimale Standorte zu wählen, da sie meist über die 

finanziellen und planerischen Möglichkeiten verfügen, entsprechende 

Aufwertungen des Standortes vorzunehmen. Die Struktur des einzelnen IP´s ist oft 

sehr unterschiedlich und abhängig von Größe, Zielsetzung und Trägerschaft des 

Parks. Es gibt IP´s mit einer Minimalgröße von einem ha bis hin zu 1000 ha 

großen Parks in den USA. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die 

Ausstattung der einzelnen Parks. Als Minimalausstattung stellt ein IP-Träger den 

Betrieben voll erschlossene Industrieflächen zur Verfügung, die an Wasser, 

Energie und Telekommunikationsnetz sowie Straßennetz angeschlossen sind. 

Darüber hinaus  werden gerade im angelsächsischen Raum den Betrieben 

Mietfabriken zur Verfügung gestellt, die eine schnelle Ansiedlung der Betriebe 

ohne hohe Anfangsinvestition der Unternehmen selber möglich machen. Dieses 
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Konzept wurde in der BRD von der Unternehmerseite aber nie richtig 

angenommen, so daß in den deutschen IP´s die Fabrikgebäude meist 

Unternehmenseigentum sind. Zusätzlich bieten viele Träger den Betrieben je nach 

Parkgröße unterschiedliche Dienstleistungseinrichtungen zur gemeinsamen 

Nutzung an. So sind viele Parks mit Post, Bank, Kantine bzw. Restauration, 

Feuerwehr, Sanitätsstation, Konferenzzentren oder ähnlichem ausgestattet, wobei 

das Dienstleistungsangebot sehr von der Größe des Parks und somit von der 

Nachfrage abhängt.  

 

4.2.  Funktion 

Die Funktion eines IP ist jeweils getrennt für die Unternehmen und für die Träger 

zu betrachten.  

Für die Unternehmen stehen an erster Stelle die Ansiedlung an einem schon  rein 

optisch  attraktiven Standort, sowie die Nutzung von Kostenvorteilen 

verschiedenster Art. Besonders durch das Mietfabrikkonzept im angelsächsischen 

Raum entfallen zunächst die Kosten für die Erstellung und Projektierung eigener 

Fabrikationsräume und Bürogebäude. Daneben entstehen Agglomerationsvorteile, 

die den einzelnen Betrieben wiederum zu Gute kommen. Diese mindern einerseits 

Kosten, da den Betrieben gemeinsam bei Zulieferbetrieben und 

Dienstleistungsunternehmen Konditionen wie Großunternehmen eingeräumt 

werden, andererseits verschaffen sie den Betrieben je nach Parkstruktur Markt- 

und Absatzverflechtungen und vereinfachen die Möglichkeit der Zusammenarbeit 

untereinander (Fühlungsvorteile). 

Für die Träger eines IP stellt sich die Funktion je nach Art der Trägerschaft 

unterschiedlich da. Gemeinsam ist ihnen, daß sie mit IP besonders attraktive 

Standorte für industriell oder auch gewerblich tätige Unternehmen schaffen 

wollen. Daneben steht bei privaten Trägerschaften die Gewinnerzielungsabsicht 

im Vordergrund. Dementsprechend richten sie Standort und Ausstattung des IP so 

nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus, so daß dieses Ziel in möglichst 

kurzer Zeit erreicht wird. Dieses kann u.U. dazu führen, daß das eigentliche 

Konzept aus Kostengründen nicht konsequent umgesetzt wird, bestimmte 

vorgesehene Angebote nicht erbracht werden und eigentlich nicht in die 

Betriebsstruktur passende Unternehmen angesiedelt werden. 
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Die Funktionen eines IP im Sinne eines öffentlichen Trägers sind dagegen 

wesentlich vielfältiger. Im Vordergrund steht oftmals der Gedanke, die 

Wirtschaftsentwicklung einer strukturell schwachen Region zu fördern und eine 

Stabilisierung dieser Region zu erreichen. Dabei sind die einzelnen Ziele je nach 

Region verschieden.1 In bestimmten  Regionen soll mit den IP eine 

Diversifizierung einer einseitig geprägten Wirtschaftsstruktur erreicht werden, in 

anderen Regionen sollen dagegen bestimmte industrielle und gewerbliche 

Schwerpunkte gesetzt werden, um z.B. eine Struktur zu schaffen, die in der Lage 

ist, Großindustrien als räumlich nahe Zulieferer zu versorgen. 

Im Gegensatz zur früheren Industrieansiedlungspraxis stand auch der Gedanke im 

Raum, eine Kompatibilität zwischen Industrie und Ökologie zu schaffen. So soll 

beispielsweise das Pendlertum reduziert werden, ein Wohnen in der Nähe von IP´s 

möglich, und der Park an sich nach ökologischen Gesichtspunkten konzipiert sein. 

Dieses Ziel stellt allerdings hohe Anforderungen an Anlage und Industriestruktur 

im IP, da lärm - und emissionsintensive Betriebe unter diesen Aspekten nicht in 

ein IP hätten angesiedelt werden können. 

 

4.3.  Raumwirksamkeit 

Bei einer großräumigen Betrachtung muß man zu dem Ergebnis kommen, daß IP 

im Wesentlichen keine große Raumwirksamkeit haben. Das Konzept zielt zu sehr 

auf die Ansiedlung externer Betriebe ab, die aber an zu vielen Standorten die 

gleichen Bedingungen vorfinden und nicht zu einem größeren Standortwechsel 

mit den damit verbundenen Kosten bereit sind. In der Hochphase der IP kam es 

zur sogenannten „Bürgermeisterkonkurrenz“, da viele Städte eigene Industrie- 

oder Gewerbeparks bzw. ähnlich attraktive Standorte unter dieser Bezeichnung 

schufen und somit keine Anreize für die Unternehmen zur Standortwechseln 

bestanden. Kleinräumlich betrachtet hat das IP-Konzept oft zu den gewünschten 

Erfolgen geführt und für benachbarte Stadtbewohner wie auch Arbeitnehmer 

attraktive Industrieansiedlungen geschaffen.  

 

                                                           
1 Vgl.: Hüttermann, A. in: Industrieparks,  Stuttgart 1985, S.18 
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5.  Gewerbeparks 

5.1.  Struktur 

Das Konzept der Gewerbeparks (GP) hat sich im Zuge der zunehmenden 

Bedeutung des tertiären Sektors aus dem IP-Konzept entwickelt und weist somit 

auch bis heute zahlreiche Gemeinsamkeiten mit diesem auf. Bei Betrachtung der 

großräumigen Verteilung innerhalb der BRD ist auffällig, daß vor allem private 

Träger in den Großräumen Köln/Düsseldorf und Frankfurt ein dichtes Netz von 

GP´s aufgebaut haben. Dies ist angesichts der Bedeutung dieser beiden Räume für 

den tertiären Sektor nicht verwunderlich, da hier optimale 

Vermarktungsmöglichkeiten bestehen. Öffentliche Träger haben vor allem im 

Rahmen der Wirtschaftsförderung GP´s projektiert, so daß deren Entwicklung 

keine besonderen Schwerpunkte aufweist.  

Die kleinräumliche Betrachtung zeigt die gleichen Strukturen wie bei den IP´s, 

Stadtrandlagen werden aufgrund der Verkehrsanbindung und der 

Freiflächenverfügbarkeit bevorzugt, seltener wurden auf innerstädtischen 

Industriebrachen Gewerbeparks erstellt. 

Die innere Struktur eines GP ist ähnlich der eines IP wobei die GP´s bei 

öffentlichen Trägern 20 bis maximal 80 ha groß sind, bei privaten Trägern 

dagegen nur ein bis fünf Hektar. Die Vorleistungen der Träger sind die gleichen 

wie bei den Industrieparks, jedoch wurde das Konzept der Mietfabriken nicht 

übernommen bzw. auf andere Art und Weise weiterentwickelt. Bei der Erstellung 

der Parks wird besonderer Wert auf eine hochwertige und attraktive 

architektonische  Gestaltung gelegt, damit ein optimales Umfeld geschaffen wird. 

Häufig wird die Gesamtplanung von einem Architekten durchgeführt, um so ein 

architektonisch einheitliches und im gesamten wirkendes Bild zu erreichen.2 

Die Gebäude selber zeichnen sich durch große Variabilität in der Nutzbarkeit aus 

und sind meist so konstruiert, daß relativ problemlos Erweiterungen 

vorgenommen werden können. Zusätzliche Qualität gewinnt der Gewerbepark 

durch eine großzügige und attraktive landschaftliche Gestaltung, die einerseits 

ökologischen Ansprüchen gerecht wird, andererseits die Qualität des Standorts für 

Unternehmen wie Arbeitnehmer erhöht. Das Angebot von Dienstleistungen und 

                                                           
2 vgl.: Schorer, K.P. in: Moderne Gewerbeparks in Deutschland, Münster 1994, S.86 
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von Seiten des Trägers angebotene Einrichtungen entspricht praktisch dem Prinzip 

in Industrieparks; öffentliche Träger legen jedoch viel mehr Wert auf diese 

Einrichtungen als private Träger, die ihre Tätigkeit oft nur auf die 

Grundstückserschließung und -bebauung beschränken. Die Unternehmensstruktur 

besteht aus Büro- und Verwaltungseinheiten größerer, auch ausländischer 

Unternehmen sowie mittelständischen Dienstleistungs-, Entwicklungs- und 

Handelsunternehmen; ein Großteil der Unternehmen ist vornehmlich in der 

Elektronik-, Software- oder Computerbranche tätig. Beachtlich ist, daß ca. 40% 

der in Gewerbeparks angesiedelten Unternehmen Niederlassungen von 

europäischen oder außereuropäischen Unternehmen sind3. 

 

5.2.  Funktion 

Die Funktion des Gewerbeparkskonzepts ähnelt ebenfalls sehr den des 

Industrieparkkonzepts. Die Unternehmen sehen in Gewerbeparks attraktive 

Standorte mit repräsentativem Charakter, die sich erheblich von der Struktur 

herkömmlicher Gewerbegebiete abheben. Bei entsprechend günstiger Lage im 

Großraum von Ballungszentren und Verkehrswegen besteht zudem eine optimale 

Nähe  zu Kunden, Arbeitnehmern und anderen für die Betriebe relevanten 

Unternehmen. Gerade für ausländische Unternehmen bieten GP´s eine Vielzahl 

von Vorteilen, da sich für sie durch das Angebot von Gebäuden und 

Dienstleistungen durch den Träger die Ansiedlung einer Niederlassung wesentlich 

vereinfacht. Die Funktionen der Gewerbeparks für Träger entsprechen im 

wesentlichen den Funktionen der Industrieparks. Die Schaffung eines attraktiven 

Standortes, die Ansiedlung moderner Unternehmen und damit die Einleitung und 

Beschleunigung des Strukturwandels stehen bei den öffentlichen Trägern im 

Vordergrund. Endziel ist es aber auch immer, mit der Parkerstellung die 

Abwanderung von Unternehmen in andere Regionen zu verhindern und somit 

aktiv Bestandspflege zu betreiben.  

 

                                                           
3 vgl.: Schorer, K.P. in Moderne Gewerbeparks in Deutschland, Münster 1994, S. 106 
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5.3. Raumwirksamkeit 

Die Probleme der Raumwirksamkeit von GP und IP sind ähnlich. Hervorzuheben 

ist aber die Bedeutung der Gewerbeparks aufgrund der hohen Anzahl 

angesiedelter ausländischer Unternehmen. Die Summe der Parks erhöht somit 

insgesamt die Attraktivität des Standortes Deutschland für ausländische 

Unternehmen, da diesen Unternehmen dann besonders attraktive und für sie die 

Ansiedlung vereinfachende Standorte angeboten werden können. Gerade durch 

ausländische Investitionen werden aber neue Arbeitsplätze geschaffen und die 

Nachfrage nach Gütern stimuliert, da neues Kapital in den Wirtschaftskreislauf 

fließt. Somit müßte auch immer ein Ziel bei dem Aufbau eines Gewerbeparks die 

Ansiedlung ausländischer Unternehmen sein, um entsprechende Entwicklungen zu 

bewirken.  

 

6.  Technologiezentren  

6.1.  Struktur 

Die 200 in der Bundesrepublik vorhandenen  TGZ liegen schwerpunktmäßig in 

Nordrhein-Westfalen, den neuen Bundesländern und Baden-Württemberg. 

Auffällig ist lediglich, daß z.B. in einem so technologieorientierten Bundesland 

wie  Bayern das TGZ Konzept kaum umgesetzt worden ist. Aufgrund der 

besonderen Konzeption und den Zielen der TGZ befinden sich diese meist 

innerhalb oder am  Rande städtischer Ballungszentren, die über Hochschulen und 

ähnliche wissenschaftliche Einrichtungen verfügen. Erwiesenermaßen ist bei 

räumlicher Nähe zu einer Universität der Innovationsoutput eines TGZ wesentlich 

höher als an anderen TGZ Standorten.4 Versuche, TGZ auch in ländlichen 

Regionen aufzubauen sind bisher nicht erfolgreich gewesen, da diese TGZ 

entweder relativ gering ausgelastet sind oder von der ursprünglichen Konzeption 

stark abgewichen wurde.  

Bei Betrachtung der kleinräumlichen Verteilung zeigt sich, daß ein Großteil der 

TGZ innerstädtisch bzw. unmittelbar am Stadtrand belegen sind. Dies ist nur 

möglich, weil die Flächeninanspruchnahme der einzelnen TGZ im Vergleich zu 

Industrie- und Gewerbepark relativ gering ist. Der Vorteil dieser zentralen Lage 

                                                           
4 vgl.: Franz, P. in: Raumordnung und Raumforschung, H.1 , Jan. 1996 
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besteht u.a. in der unmittelbaren räumlichen Nähe zu Universitäten, 

Beratungsinstitutionen und Dienstleistungsunternehmen. 

Die einzelnen TGZ selber sind in der BRD durchschnittlich 4700m²  groß und 

sind Standort von durchschnittlich 17 Unternehmen. Die Träger der Zentren sind 

zumeist Gesellschaften, an denen sowohl Personen öffentlichen Rechts wie 

Städte, Gemeinden oder Hochschulen sowie verschiedene Unternehmen und 

Banken beteiligt sind. Häufig werden die Anfangsinvestitionen zur Errichtung der 

Zentren von der öffentlichen Hand getragen und der Betrieb selber möglichst nach 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten so gestaltet, daß eine Kostendeckung 

erreicht wird. Das breite Spektrum der Beteiligung an der Trägergesellschaft 

spiegelt zum einen das Interesse der verschiedensten Akteure an den Zentren 

wieder und verdeutlicht zum anderen auch, auf welch breit gefächertes Wissen die 

Unternehmen zurückgreifen können. So ist denn auch das Angebot an die 

Unternehmen wesentlich größer als in den verschiedenen Industrie- und 

Gewerbeparks. Neben der üblichen Infrastrukturbereitstellung werden vor allem 

Beratungen in kaufmännischen, organisatorischen, finanziellen und steuerlichen 

Bereichen angeboten sowie Serviceleistungen im allgemeinen Verwaltungsbereich 

eines Unternehmens erbracht. 

Betrachtet man die Nutzerstruktur der TGZ  so zeigt sich, daß dieses breite 

Angebot durchaus sinnvoll und notwendig ist. Der Konzeption der Zentren 

entsprechend nutzen hauptsächlich kleine und mittlere Betriebe sowie 

Existenzgründer die Ansiedlungsmöglichkeit in einem TGZ. So waren lt. einer  

Erhebung der Arbeitsgemeinschaft dt. Technologie- und Gründerzentren e.V. 

Berlin (ADT)  im Jahr 1993  über 90% der  Firmen jünger als 5 Jahre alt und 90% 

hatten weniger als 20 Beschäftigte. Die Unternehmen selber sind vor allem im 

Forschungs- und Entwicklungsbereich (F + E) tätig und zeichnen sich durch ihren 

innovativen Charakter aus. 

 

6.2.  Funktion  

Technologie- und Gründerzentren haben sich in den vergangenen 15 Jahren zu 

einem wesentlichen Element kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderung 

entwickelt. Die Gründe hierfür liegen im Scheitern bisheriger Maßnahmen 

einerseits und in den vielfältigen Möglichkeiten und Funktionen des TGZ 
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Konzepts andererseits. Das Industrie- und Gewerbepark Konzept hat zwar für die 

einzelnen Unternehmen viele Vorteile gebracht, doch wurden weder in größerem 

Umfang neue Arbeitsplätze geschaffen, noch neue Unternehmen gegründet und 

die regionale Wirtschaftsstruktur nicht entscheidend verändert, da alle Städte und 

Regionen die gleichen Ziele verfolgten. Somit boten die TGZ nach dem Scheitern 

der Strategie der externen Diversifizierung5 die Möglichkeit, die endogenen 

Entwicklungspotentiale einer Region zu nutzen. Zugleich konnte durch die 

Ausrichtung auf junge innovative Unternehmen das in der Bundesrepublik 

vorhandene Gründerdefizit bekämpft und der Strukturwandel beschleunigt 

werden. Dieses Ziel kommt auch bei der Betrachtung der räumlichen Verteilung 

der TGZ zum Ausdruck, da NRW und die neuen Bundesländer die wohl am 

stärksten vom Strukturwandel betroffenen Gebiete in Deutschland sind. 

Das Konzept im einzelnen sieht vor, junge, flexible klein und mittelgroße 

Unternehmen oder Existenzgründer in dem TGZ anzusiedeln, deren Ausrichtung 

in Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Produkte 

oder Dienstleistungen besteht. Diesen Firmen soll durch das bereits dargestellte 

umfangreiche Hilfs- und Förderprogramm der wirtschaftliche Aufstieg erleichtert 

werden, bei Erreichen einer bestimmten Größe und Entwicklungsstufe erfolgt 

dann die Aussiedlung der Firma in oftmals benachbarte Technologie- oder 

Gewerbeparks. Als Musterbeispiel kann das TGZ Dortmund angeführt werden, 

aus dem mittlerweile 100 Firmen in den angrenzenden, 30 Hektar großen 

Technologiepark ausgesiedelt worden sind. 

Diese Konzeption soll die innovativen  Aktivitäten einer Region an einem 

Standort bündeln und Synergieeffekte für die Unternehmen nutzbar machen. 

Erleichtert wird dabei auch der notwendige Technologietransfer von den 

Universitäten und Großforschungseinrichtungen hin zu den Unternehmen. Gerade 

diese Kleinunternehmen sind auf den Transfer von Wissen und Technologie 

angewiesen, da sie nicht in der Lage sind, selbständig die kapitalintensive 

Grundlagenforschung zu betreiben. Andererseits besitzen sie die der Großindustrie 

oftmals fehlende Flexibilität und Kreativität, um aus diesem Wissen marktfähige, 

innovative  Produkte zu entwickeln. Wenn dies gelingt, werden in den 

                                                           
5 vgl.: Franz, P. in: Raumforschung und Raumordnung, H.1,  Jan .1996 
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Unternehmen moderne und zukunftssichere Arbeitsplätze in Wachstumsmärkten 

geschaffen. 

Bei einer erfolgreichen Auslagerung der Unternehmen kann es zudem zu einem 

„Spin off Effekt“ für andere Betriebe der Region und somit zu einer Steigerung 

der Innovationsaktivität der Region im allgemeinen kommen. Damit würden im 

Endeffekt das technologische Wissen und die Innovationsfähigkeit zu einem 

neuen Standortfaktor der Region werden. 

In den neuen Bundesländern muß man den TGZ noch eine größere Bedeutung 

beimessen. Aufgrund der Wirtschaftsstruktur des Sozialismus fehlt dort der in 

Westdeutschland vorhandene breite Mittelbau von Mittel- und Kleinbetrieben, der 

entscheidend für die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums sein kann und in der 

Lage ist, in größerem Umfang neue Arbeitsplätze zu schaffen. Um diesen 

Mittelbau aufzubauen sind verstärkt Bemühungen notwendig, Existenzgründern 

und jungen Unternehmen die Etablierung in der Wirtschaft zu erleichtern. 

Insbesondere innovative Betriebe könnten in Ostdeutschland den Grundstein für 

eine moderne und zukunftsträchtige Wirtschaftsstruktur legen. 

 

6.3.  Raumwirksamkeit 

Die Raumwirksamkeit von TGZ ist im Vergleich zu Gewerbe- und Industrieparks 

um ein vielfaches größer, wenn das Konzept der TGZ, insbesondere die 

Auslagerung der Unternehmen nach erfolgreicher Anfangsphase, konsequent 

umgesetzt wird. Unter dieser Voraussetzung können TGZ zu einem 

entscheidenden Faktor werden, der die Umstrukturierung und Modernisierung der 

regionalen Wirtschaft beeinflußt. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften und 

die damit verbundene Kaufkraft- und Nachfragesteigerung wirken auf die 

Wirtschaft der Region zurück und fordern geradezu ein hochwertiges Angebot an 

Wohn- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Die Betriebe selber sind Nachfrager 

von Dienstleistungen, Infrastruktureinrichtungen und Zulieferbetrieben und 

schaffen somit wieder Arbeitsplätze und weitere Wachstumsmöglichkeiten.  

Die Wirkung dieses Konzepts sollte allerdings auch nicht überschätzt werden. 

Rein nachfragebedingt kann die Zahl der TGZ nicht ohne weiteres erhöht werden, 

da es nicht unbegrenzt kreative Menschen und innovative Ideen gibt. Zudem ist 

die Zahl der direkt und indirekt geschaffenen neuen Arbeitsplätze wohl nicht 
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annähernd so groß wie die in anderen Industriebereichen verloren gegangenen 

Arbeitsplätze. 

Problematisch ist auch, daß die TGZ regionale Disparitäten eher fördern als 

abbauen. Regionen mit TGZ Standorten werden zu Wachstumsregionen, die 

zudem aus ländlichen oder strukturschwachen Räumen qualifizierte Arbeitskräfte 

herausziehen und somit diesen Regionen eigene Entwicklungschancen nehmen. 

 

7. Fazit 

Durch die abnehmende Bedeutung des sekundären Sektors und der zunehmenden 

Bedeutung des tertiären Sektors wird in Zukunft wohl das klassische IP- Konzept 

immer mehr an Bedeutung verlieren und oft nur noch als Mischform zwischen IP 

und GP vorkommen. Wesentlich zukunftsweisender und entwicklungsfähiger ist 

aber im Vergleich selbst zu dem GP-Konzept der Aufbau von TGZ´s in 

Verbindung mit Gewerbe- oder Technologieparks. Die Möglichkeiten anhand 

dieses Konzept die Wirtschaftsentwicklung zu beeinflussen sind zwar nicht 

unbegrenzt, aber dennoch von weitreichender Bedeutung. Deshalb sollte 

insbesondere das TGZ-Konzept weiter wichtigstes Element der 

Wirtschaftsförderung bleiben, während die weitere GP-Entwicklung vielleicht vor 

allem in Verbindung mit Technologiezentren Erfolg verspricht.  
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