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Standort-Revival

Fotos: oben: Ruhrkohle AG; unten: www.blossey.eu

Die Idee nachhaltiger Gewerbegebiete ist nicht neu, hat sich jedoch bislang nicht auf
breiter Front durchgesetzt. Mit neuen Leuchtturmprojekten und Forschungsvorhaben
könnte sich dies nun ändern.
von Klara Walk
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Nachhaltige Gewerbegebiete
INFO
Was es bedeutet, Teil eines nachhaltigen Gewerbegebiets zu sein:
GEBIETSMANAGEMENT
Alle Entscheidungen sollen auf Nachhaltigkeit
geprüft werden. Wo möglich, sollen die Unternehmen betriebliche Synergien nutzen und
kooperieren.
WASSERMANAGEMENT
Unternehmen sollen den Wasserverbrauch
und die Abwässer reduzieren sowie die
Grundwasserqualität sichern.
ABFALLMANAGEMENT
Unternehmen sollen möglichst wenig Abfall
produzieren. Ein Abfallwirtschaftskonzept
kann dabei helfen.

ENERGIEKONZEPT
Unternehmen senken ihren Energieverbrauch
und vermeiden so gleichzeitig CO2-Emissionen
und hohe Energiekosten. Dabei helfen moderne Gebäudetechnik und Betriebsfahrzeuge
mit alternativen Kraftstoffen.

VERKEHRSNUTZUNG
Die Fahrzeiten des ÖPNV werden auf die
Betriebszeiten der ansässigen Unternehmen
abgestimmt, Radwege bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, emissionsfrei und sicher
mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen.

STÄDTEBAULICHE STRUKTUREN
Gemeinsam werten Unternehmen und
Kommunen ein Gewerbegebiet städtebaulich
auf – z.B. mit einem Corporate Design für das
gesamte Gebiet.

SOZIALES KONZEPT
Eine Kinderbetreuung, deren Öffnungszeiten
auf die Betriebszeiten der Unternehmen
abgestimmt sind, erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit. Über Ausbildungskooperationen
zwischen den Betrieben können mehr Fachkräfte in die Unternehmen gelockt werden.
Quelle: Maßnahmenkatalog „Kruppwald & Knippenburg“

Man merkt,
dass die Leute
sich damals
richtig Gedanken
gemacht haben.
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Johannes Auge, Geschäftsführer

ziehen. Johannes Auge und seine Kollegen
ahre lang lag das Gelände der ehemaligen
B.A.U.M. Group
haben die Entscheidung auch finanziell nicht
Zeche „Sachsen“ im nordrhein-westfälischen
bereut. Die Berater zahlen etwa 50 Prozent weniHamm brach. Bergarbeiter hatten bis 1976
ger Nebenkosten als Unternehmen vergleichbarer
Steinkohle aus der Grube geholt, danach passierte auf
Größe. Doch obwohl das Projekt eines ökologisch orientierten
dem Gelände nicht mehr viel. Dies änderte sich 1980, als die
Gewerbeparks vor gut 25 Jahren mit viel Engagement debütierLandesentwicklungsgesellschaft NRW die etwa 50 Hektar große
te, ganz ließ sich der Öko-Gedanke auf dem alten ZechengelänFläche kaufte, um aus dem brachliegenden Industriegelände eide nicht durchhalten. Es fanden sich nicht genug Unternehmen,
nen Gewerbepark zu machen. Aber nicht irgendeinen. Das Ökodie den Anforderungen entsprachen. Heute steht das GewerbeZentrum NRW – ein auf ökologisches Bauen spezialisiertes Ungebiet jedem Unternehmen offen und lockt mit seinem Retroternehmen – siedelte sich als erstes an und verwandelte die alte
Charme vor allem Start-up-Unternehmen oder kleinere Betriebe.
Zeche in ein ökologisch orientiertes Gewerbegebiet. Für die SaÖkologische Gesichtspunkte spielen für die neuen Nachbarn
nierung der Gebäude verwendeten die Fachleute umweltfreundkaum noch eine Rolle, sagt Markus Kohten, Technischer Leiter
liche Baustoffe oder recycelten u.a. für die Fassaden die Reste der
beim Löschmittelhersteller Gelkoh, ein im Gewerbegebiet anZeche. Mit Fernwärme-Leitungen entstand ein effizientes Heisässiger Betrieb.
zungsmanagement – und das bereits Ende der 1980er.
Die Idee eines nachhaltigen Gewerbegebietes ist also keineswegs neu. Es gab seit Anfang der 1990er Jahre viele Ansätze
Vorreiter zeigt wie es geht
und Leuchtturmprojekte. Und obwohl die Idee naheliegt sind
Besonders das Land NRW hatte sich zeitweise mit dem Modellnachhaltige Gewerbegebiete in Deutschland immer noch selten.
projekt „Nachhaltige Gewerbegebiete in NRW“ als Förderer des
ressourceneffizienten Wirtschaftens in Gewerbegebieten besonders hervorgetan. Das Projekt lief von 2004 bis 2007 im UmZwischen Anspruch und Realität
weltministerium des Landes. Projektleiterin war Veronika Wolf –
Auf dem ehemaligen Zechengelände in Hamm hatte man die
eine wahre Überzeugungstäterin in Sachen Umweltschutz. Dass
besten Vorsätze: „Man merkt, dass die Leute sich damals richtig
NRW nachhaltige Gewerbegebiete vor zehn Jahren zur ministeGedanken gemacht haben“, ist Johannes Auge, Geschäftsführer
rialen Chefsache machte, ist zu einem guten Teil ihr Verdienst.
der B.A.U.M. Group, überzeugt. Er berät Unternehmen und KomWolf ist eigentlich Betriebswirtin, hat dann aber aus persönmunen in Sachen Nachhaltigkeit und effizientem Energiemalichen Gründen Ende der 1980er Jahre den Umweltschutz für
nagement. Seit 15 Jahren sind die Umweltberater im Ökozentsich entdeckt. In ihrer Abschlussarbeit warf sie die Frage auf,
rum am Hammer Sachsenweg ansässig. Nach Hamm gelockt
warum sich jeder um nachhaltige Wohngebäude und Stadtquarhat sie damals der Cluster-Gedanke: Hier sollten sich Unternehtiere kümmere, aber keiner die oft vernachlässigten und bestemen aus der Umweltschutzbranche ansiedeln und aus der alten
henden Industrie- und Gewerbegebiete im Blick habe. „IndustZeche einen blühenden Innovationsstandort machen. Die Bauriestandorte und Gewerbegebiete bieten ein riesiges Potenzial,
hauskette OBI etwa eröffnete im Park einen Markt mit Öko-Sorum Ressourcen einzusparen“, davon ist Wolf bis heute übertiment. Solche Nachbarn waren ein wichtiges Argument für die
zeugt.
B.A.U.M. Group, den Standort im grünen Gewerbegebiet zu be01.2016 N-Kompass Magazin
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Am Öko-Zentrum
NRW wird auch den
Grünflächen Raum
gelassen.

Die Elektro-Autos
können an insgesamt 23 Ladesäulen
auf dem Innopark
Kitzingen geladen
werden.

penburg“ zusammen. Sie hat u.a. einen Maßnahmenkatalog entwickelt, um Ressourcen im Gewerbegebiet zu schonen. Vor allem
in den Bereichen Abfall, Energie und Einkauf von Verbrauchsartikeln kooperieren die Unternehmen eng miteinander. Mehrmals
im Jahr treffen sich die Nachbarn, um zu besprechen, wo es Probleme gibt, die gemeinsam gelöst werden könnten. Nachhaltigkeit zeigt sich hier in einer Art Nachbarschaftshilfe. „So etwas
können die Unternehmen nicht selbst auf die Beine stellen“,
weiß Wolf. Es brauche ein gutes Quartiersmanagement für Gewerbegebiete, was vielerorts noch fehle.

Vorteile liegen klar auf der Hand

„Der Erfolg steht und fällt mit der
Qualität der einzelnen Immobilien.
Ohne einen konsequenten Ansatz des
Nachhaltigen Bauens und den Mut der
Kommunen, die Investoren von dessen
Vorteilen zu überzeugen, ist die beste
Planung nichts wert.“
Manfred Rauschen, Geschäftsführender Gesellschafter
des Öko-Zentrum NRW GmbH

Es ging darum, im dicht besiedelten NRW mit möglichst geringem Flächenverbrauch möglichst viel Gewerbe zu halten und
neu anzusiedeln, dabei Ressourcen zu schonen und Emissionen
zu verringern. Acht bereits bestehende Gewerbegebiete nahmen
damals am Modellprojekt teil, aber das Miteinander in einem
Gewerbegebiet geriet irgendwann aus dem Fokus.

Hilfe zur Selbsthilfe
Pionierin Veronika Wolf hat sich inzwischen mit dem Beratungsunternehmen Zero Emission selbstständig gemacht. Sie begleitet Unternehmen und Kommunen beim Versuch, Industriegebiete ressourceneffizienter zu managen. Nachhaltige Gewerbegebiete zeichnen sich für Wolf dabei vor allem durch eines aus:
„Schädliche Nebenwirkungen sollen so weit wie möglich reduziert werden.“ Damit seien nicht nur ökologische Aspekte gemeint. Mindestens genauso gehe es darum, dass die Unternehmen bei aller Umweltfreundlichkeit erfolgreich wirtschaften
können und die Mitarbeiter sich dort wohlfühlen.
„Wir sagen den Unternehmen nicht, was sie besser machen
sollen – die Unternehmen wissen selbst am besten, wo sie Ressourcen einsparen können“, betont Wolf. Das Konzept eines
nachhaltigen Gewerbegebiets, wie Wolf es propagiert, ist eher
eine Art Hilfe zur Selbsthilfe: Das eine Unternehmen verwertet
den Abfall des Nachbarn, andere schließen sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammen. „Statt zehnmal den Papierlieferanten
mit einem Paket Papier anfahren zu lassen, können Unternehmen im gleichen Gewerbegebiet einfach zehn Pakete Papier gemeinsam bestellen. So sparen die Unternehmen wegen größerer
Liefermengen und die Schadstoffemissionen des Lieferfahrzeugs
sinken“, erklärt Wolf.
Im Bottroper Gewerbegebiet Am Kruppwald & An der Knippenburg arbeiten 26 der 250 dort ansässigen Betriebe seit 2005
in einer Interessengemeinschaft namens „Kruppwald & Knip-

Bei existierenden Pilotprojekten kommt die Initiative mitunter
von privaten Investoren, so wie beim Innopark im bayerischen
Kitzingen. „Die Investoren sind Privatleute, die ihr Vermögen mit
Investitionen in grüne Technik gemacht haben“, erzählt Innopark-Leiter Michael Klos. Das Gewerbegebiet ist auf einem ehemaligen Militärgelände entstanden und seit 2011 bietet die Betreibergesellschaft Unternehmen die Möglichkeit, sich in den
Gebäuden einzumieten. Die Auslastung beträgt laut Michael
Klos 30 bis 35 Prozent, nimmt aber zu, denn die Umwandlung
des Militärgeländes sei immer noch in vollem Gange.
Die im Innopark ansässigen Unternehmen beziehen ihren
Strom vom Parkbetreiber – 100 Prozent Ökostrom. Über Solarzellen produziert der Park 6 Millionen Kilowattstunden pro Jahr – 4
Millionen mehr, als die Unternehmen vor Ort selbst benötigen.
Den überschüssigen Strom verkauft die Betreibergesellschaft an
der Strombörse. Die Folge: „Wer sich im Innopark ansiedelt, erhält Strom zum günstigsten Preis in Deutschland“, verspricht
Klos. Im Schnitt bis zu zwei Cent pro Kilowattstunde weniger als
bei anderen Stromanbietern. Eine im bayerischen Gewerbegebiet ansässige Schmiede spare so zwischen 20.000 und 25.000
Euro im Jahr. Um noch mehr Ressourcen zu schonen, können die
Unternehmen Elektro-Autos zu günstigen Bedingungen leasen
oder kaufen.

Neues Aufblühen einer alten Idee
Gewerbeparks wie in Kitzingen sind immer noch die Ausnahme.
Das könnte sich jedoch bald ändern: Seit Dezember 2014 läuft
beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein
Forschungsprojekt zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Gewerbegebieten. Die Wissenschaftler wollen u.a. bereits bestehende Gewerbegebiete auf ihr Nachhaltigkeitspotenzial hin bewerten. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen arbeitet parallel dazu an einem Zertifikat für nachhaltige Gewerbegebiete. Die Idee der nachhaltigen Gewerbegebiete soll auf
diesem Weg eine Wiederbelebung erfahren. Die Chancen stehen
gut, dass sie diesmal nicht abebbt.
◊

Kompass Dossier
Ressourceneffizienz im Unternehmen
In diesem Dossier erhalten Sie die wichtigsten Informationen darüber, wie Sie Ihren Ressourcenverbrauch in Ihrem Unternehmen systematisch reduzieren können.
DokID: XAAAE-44002
Weitere Informationen zum Dossier auf Seite 27.
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