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0 KURZFASSUNG 

 

Im Juli 2014 beauftragte die Stadt Konstanz das Büro Dr. Acocella Stadt- und 

Regionalentwicklung mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur zukünftigen Gewerbe-

flächenentwicklung in Konstanz. In diesem Konzept wird dargestellt, in welcher 

Größenordnung gewerbliche Flächenbedarfe in Konstanz zu verzeichnen sind und in 

welchem Umfang diese Bedarfe durch das derzeitige Flächenangebot abgedeckt wer-

den können. Weiterhin wird aufgezeigt, welche Nutzungsperspektiven die in 

Konstanz bestehenden Gewerbestandorte verzeichnen und welchen Beitrag sie für 

die zukünftige Gewerbeflächenpolitik - auch vor dem Hintergrund der nachfrager-

differenzierten Standortanforderungen - leisten können. Zudem werden für ausge-

wählte Standorte unterschiedliche Perspektiven der Nutzung und die Folgen für die 

Bedarfsdeckung und die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung  

aufgezeigt. 

 

SWOT-Analyse  

Die SWOT-Analyse (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) bestimmt für den 

Standort Konstanz 

• Stärken (Strengths), die einen positiven Standortfaktor oder ein 

zukunftsfähiges Element für Konstanz darstellen; 

• Schwächen (Weaknesses), die die wirtschaftliche Entwicklung in Konstanz 

beeinträchtigen oder im Standortwettbewerb einen Nachteil darstellen; 

• Chancen (Opportunities), die auf mittlere bis lange Sicht das Potenzial 

für einen positiven Beitrag zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung 

in Konstanz leisten können; 

• Risiken (Threats), die zukünftig negative Effekte hervorrufen können, 

bzw. die Möglichkeiten der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung 

limitieren. 

 

Die entsprechenden Faktoren für Konstanz sind in der nachfolgenden Übersicht 

dargestellt. 
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Stärken 
Starke Wirtschaftsregion 
Hochschulen 
Entwicklung des Dienstleistungssektors 
Einkaufsverkehr aus der Schweiz 
Leistungsfähiges Breitbandangebot 
Hohe Lebensqualität 

Schwächen 
Verkehrliche Erreichbarkeit 
Hohe Lebenshaltungskosten 
Arbeitsmarktkonkurrenz mit der 
Schweiz 
Schrumpfendes Verarbeitendes 
Gewerbe 
Knappheit an Siedlungsflächen; 
Nutzungskonkurrenz 
Geringe Steuerungsmöglichkeiten der 
Flächennutzung 

Chancen  
Entwicklung des Dienstleistungssektors 
Potenzial der Hochschulen 
Qualifizierte Arbeitskräfte 
Flächenpotenzial Landeplatz  
Standortnachfrage aus der Schweiz 

Risiken 
Abhängigkeit von Schweizer Politik 
Fremdsteuerung der Konstanzer Wirt-
schaft 
Zurückgehende Steuereinnahmen 
Flächen-/Standortkonkurrenz  
Geringe Möglichkeiten zur Erweiterung 
der Siedlungsflächen 

 

Schwächen und Risiken für den Standort Konstanz resultieren zum einen aus Lage-

faktoren (Randlage in der Bundesrepublik), die mit kommunalen Mitteln kaum kom-

pensierbar sind, entstehen paradoxerweise aber auch aus der Attraktivität von 

Konstanz, indem der hohe Nachfragedruck der verschiedenen städtischen Nutzungen 

zu Flächen-problemen und einem hohen Preisniveau vor allem für Wohnen führen.  

Die Gewerbeflächensituation wiederum zählt eindeutig zu den Schwächen und auch 

Herausforderungen/Bedrohungen des Standortes und wird dies auch auf mittlere 

Sicht bleiben.  

 

Flächenbedarf 

Zur Ermittlung des gewerblichen Flächenbedarfes bis 2030 wurden Modellrech-

nungen in mehreren Varianten durchgeführt sowie die Flächenvergaben der Wirt-

schaftsförderung in der Vergangenheit berücksichtigt. Zusätzliche Informationen 

insbesondere zur Struktur des Bedarfes wurden aus mehreren Umfragen gewonnen. 

Für den Bedarf bis 2030 wurde ein Wert von 28 ha Nettobauflächen ermittelt. Die 

Befragungsergebnisse weisen darauf hin, dass zum überwiegenden Teil kleine Flä-

chen nachgefragt werden, es liegen aber auch Bedarfsanmeldungen für Grundstücke 

zwischen 10.000 und 20.000 qm vor. Bei zukünftigen Flächenentwicklungen ist daher 
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darauf zu achten, dass sowohl größere Grundstückflächen als auch kleinteilige 

Flächenangebote – ggf. auch in Form eines verdichteten Gewerbebaus – angeboten 

werden.  

 

Angebotssituation 

Das gewerbliche Flächenangebot in Konstanz ist nicht zuletzt aufgrund der geo-

grafischen Gegebenheiten begrenzt und kann nicht beliebig erweitert werden.  

Aktuell stehen rd. 22.000 qm im öffentlichem Besitz und 34.000 qm in privatem 

Besitz zur Verfügung. Im Prognosezeitraum kann darüber hinaus mit weiteren 

54.000 qm gerechnet werden, die im Zuge betrieblicher Standortwechsel erneut 

gewerblich genutzt werden können.  

Über diese Flächen hinaus stehen mit dem geplanten Gewerbegebiet Nördlich Hafner 

und dem Landeplatz als potenziell geeignetem Gewerbestandort mittel- bis lang-

fristig zwei weitere Standorte zur Verfügung, die gewerbliche Bauflächen von max. 

118.000 qm (Hafner) bzw. 186.000 qm (Landeplatz) zur Verfügung stellen können. 

Rechnerisch könnte damit der Bedarf bis 2030 gedeckt werden. Allerdings werden 

diese Standorte frühestens 2019 (Landeplatz) bzw. 2023 (Hafner) zur Verfügung 

stehen. Damit ergibt sich zum einen eine Lücke von rd. 4 Jahren, in denen auftre-

tende Bedarfe nur sehr schwer gedeckt werden können, zum anderen wird bis 2023 

ein gewerblicher Flächenbedarf nur auf dem Landeplatz gedeckt werden können. In 

diesem Zeitraum wird dieser Standort eine Nachfrage von bis zu 14 ha aufnehmen 

müssen.  

 

Handlungsempfehlungen 

Die zukünftige Gewerbeflächenpolitik in Konstanz muss die folgenden Rahmen-

bedingungen berücksichtigen: 

• Die räumlichen Expansionsmöglichkeiten in Konstanz sind eng begrenzt; die 

Flächenkonkurrenz der einzelnen Nutzungen ist hoch. 

• Die Kommune hat auf die gewerblich nutzbaren Flächen nur in 

Ausnahmefällen Zugriff bzw. kann auf die Nutzung Einfluss nehmen. 

Steuerungsmöglichkeiten sind daher kaum vorhanden. 

• Die Schrumpfung des Verarbeitenden Gewerbes ist nur auf lange Sicht (teil-) 

kompensierbar.  
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• Die Stadt ist empfindlich gegenüber Veränderungen der Rahmenbedingungen 

in der Schweiz 

 

Hieraus ergeben sich die folgenden Anforderungen an ein Gewerbeflächenkonzept in 

Konstanz: 

• Der Schwerpunkt der Wirtschaftsförderungspolitik muss auf Bestandssiche-

rung und Gründungsförderung liegen. Das Potenzial für Neuansiedlungen ist 

sowohl aufgrund der großräumigen Lage von Konstanz als auch aufgrund der 

Flächenknappheit begrenzt.  

• Neuansiedlungen sind nur in engem Rahmen und auf der Basis eines engen 

Branchenprofils möglich und sinnvoll. Bestimmte Wirtschaftsbereiche – 

großflächiger Einzelhandel, Autohäuser, Logistikgewerbe, Recyclinggewerbe, 

Betriebe mit hohem Bedarf an Lager- oder Abstellflächen – fallen heraus, für 

eine „Positivliste“ kämen in erster Linie Betriebe des Maschinenbaus, der 

Pharmazie, des Bereiches DV-Geräte / Elektronik /Optik (unter Einschluss der 

Solarindustrie), des Bereiches Information und Kommunikation sowie der 

freiberuflichen wirtschaftlichen Dienstleistungen in Frage.  

• Die Entwicklung des Dienstleistungssektors wird stärkeres Gewicht erhalten. 

Dementsprechend ist auch mit einer verstärkten Nachfrage nach Büroflächen 

bzw. Bürostandorten und höherwertigen Flächen ohne Störungen durch 

produzierendes Gewerbe zu rechnen.  

• Zukünftig kann nicht mehr jeder Nutzer jede beliebige Fläche erhalten. 

Zukünftig wird stärker auf die gegenseitige Verträglichkeit unterschied-

licher gewerblicher Nutzungen und eine räumliche Trennung unverträglicher 

Nutzungen geachtet werden müssen.  

• Bei der zukünftigen Vergabe gewerblicher Bauflächen sind bestimmte Ein-

schränkungen bzw. Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Dies sind  

- Keine Ansiedlung von Betrieben mit extensiven Lager- bzw. Abstellflächen 

- Kein Einzelhandel / Vergnügungsstätten / öffentliche Nutzungen / 

kommerzielle Freizeiteinrichtungen in neuen Gewerbegebieten; 

- Eine Mindestdichte von Beschäftigten /ha als Zielwert. 

• Generell ist eine höhere Verdichtung und intensivere Flächenausnutzung 

anzustreben. 
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• In der städtebaulichen Entwicklung der Gebiete ist ein höherer Standard 

anzustreben. Das Gebiet Stromeyersdorf kann dabei als Vorbild dienen.  

 

Standortbezogen können die folgenden Empfehlungen gegeben werden: 

 

Allmannsdorf: Bestandssicherung, keine weitere gewerbliche Entwicklung. 

 

Dettingen: Städtebauliche Verbesserungen, keine räumliche Ausdehnung. 

 

Dingelsdorf:. Städtebauliche Verbesserungen, keine räumliche Ausdehnung. 

 

Rheingut: Bestandssicherung, allmähliche Entmischung, Umnutzung zu Wohnen oder 

Dienstleistungen. 

 

Reichenauer Straße: Qualitative Aufwertung. 

 

Stromeyersdorf: Sicherung der bisher entstandenen Qualität, kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

Unterlohn: Einflussnahme zugunsten einer gewerblichen Wiedernutzung bei 

Betriebsaufgaben, keine weiteren Handlungsmöglichkeiten. 

 

Oberlohn: Nachverdichtung und qualitative Aufwertung, ggf. Entwicklung eines 

städtebaulichen Konzeptes, Teilbereich als Eignungsgebiet für Vergnügungsstätten. 

 

Grubwiesen-Göldenen: Nachverdichtung und städtebauliche Aufwertung in 

Teilbereichen. 

 

Landeplatz: Entwicklung eines hochwertigen Standortes, Quartiersbildung für 

größere Flächennachfrager einerseits, Kleinflächennachfrager andererseits, Einsatz 

von verdichtetem Gewerbebau. 

 

Nördlich Hafner: Entwicklung eines hochwertigen Standortes, Quartiersbildung für 

unterschiedliche Nachfragergruppen, Einsatz von verdichtetem Gewerbebau 
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1 AUSGANGSLAGE UND AUFGABENSTELLUNG 

 

Im Juli 2014 beauftragte die Stadt Konstanz das Büro Dr. Acocella Stadt- und 

Regionalentwicklung mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur zukünftigen Gewerbe-

flächenentwicklung in Konstanz.  

 

Allgemein ist die Verfügbarkeit von voll erschlossenen und planungsrechtlich gesi-

cherten Industrie- und Gewerbeflächen für innerstädtische Betriebsverlagerungen 

und mögliche Ansiedlungsfälle nach wie vor eine wichtige Voraussetzung für eine 

erfolgreiche, zukunftsorientierte kommunale Gewerbeflächenpolitik. Das vorliegen-

de Gewerbeflächenkonzept beschreibt auf Grundlage fundierter Analysen und unter 

Beachtung der regionalen Verhältnisse, welche grundsätzlichen Möglichkeiten der 

weiteren Gewerbe(flächen)entwicklung in Konstanz vor dem Hintergrund der ört-

lichen Rahmenbedingungen, insbesondere der (groß)räumlichen Lage, der Verkehrs-

anbindung und der durch geografische Gegebenheiten (Seeufer, Landesgrenze) 

bestehenden Einschränkungen der Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.   

 
Vor diesem Hintergrund wird dargestellt, in welcher Größenordnung lokale bzw. 

überörtliche/ regionale Flächenbedarfe in Konstanz zu verzeichnen sind und in wel-

chem Umfang diese Bedarfe durch das derzeitige Flächenangebot abgedeckt werden 

können. Entscheidend für die zukünftige Gewerbeflächenpolitik der Stadt Konstanz 

ist - abgestimmt auf das letztlich zugrunde gelegte Entwicklungsszenario - die 

Bereitstellung eines quantitativ hinreichenden und qualitativ differenzierten Flä-

chenangebots, das die spezifischen Standortanforderungen der entsprechenden 

Nachfragergruppen berücksichtigt. Dieses Vorgehen trägt zum einen dazu bei, dass 

auch die "richtigen" Flächen für die "richtigen" Nutzer hinsichtlich Größe, Nutzbar-

keit, Lage und Ausstattung bereitgestellt werden; zum anderen können extensive 

"Übererschließungen" oder Ausweisungen "am falschen Ort" vermieden werden.  

 
Weiterhin wird aufgezeigt, welche Nutzungsperspektiven die in Konstanz bestehen-

den Gewerbestandorte verzeichnen und welchen Beitrag sie für die zukünftige Ge-

werbeflächenpolitik - auch vor dem Hintergrund der nachfragerdifferenzierten 

Standortanforderungen - leisten können. Zudem werden für ausgewählte Standorte 

unterschiedliche Perspektiven der Nutzung und die Folgen für die Bedarfsdeckung 

und die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung  aufgezeigt. 
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2 ALLGEMEINE TENDENZEN DER WIRTSCHAFTLICHEN 
ENTWICKLUNG  

 

Die wirtschaftliche Entwicklung in einer Stadt oder einer Region wird in wesentli-

chem Maße von den grundlegenden Trends der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. 

der strukturellen Veränderungen der wirtschaftlichen Basis bestimmt. Es handelt 

sich dabei sowohl um Veränderungen der äußeren Rahmenbedingungen als auch um 

Veränderungen innerhalb der Wirtschaft, durch die die Art und Weise der gewerbli-

chen Leistungserstellung modifiziert wird und die Einfluss auf die langfristigen 

Entwicklungsperspektiven der deutschen Wirtschaft nehmen. 

 
Die konkrete Ausprägung dieser gesamtwirtschaftlichen Trends ist von den räumli-

chen Gegebenheiten - wie Lage im Raum, Einbindung in überregionale Verkehrs- und 

Kommunikationsnetze, regionale Branchenstruktur - abhängig und von Entwicklungen 

und Entscheidungen auf einzelbetrieblicher Ebene beeinflusst. Ergebnis sind verän-

derte Perspektiven der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung auf regionaler 

bzw. kommunaler Ebene, die sich auf die Verteilung der wirtschaftlichen Aktivitäten 

im Raum und damit auf die Raum- und Siedlungsstruktur auswirken können.  

 
Der Einfluss der kommunalen Ebene sowohl auf diese Entwicklungstrends als auch 

auf die Reaktion der Wirtschaftssubjekte auf diese Veränderungen ist begrenzt. 

Nichtsdestoweniger ist die Kenntnis dieser Entwicklungstendenzen wichtig für die 

strategische Ausrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderungsaktivitäten, insbe-

sondere für die kommunale Gewerbeflächenpolitik als dem Bereich, in dem die Kom-

mune die stärksten Einflussmöglichkeiten auf die lokale wirtschaftliche Entwicklung 

hat. 

 
Die Entwicklung wird insbesondere von den folgenden Faktoren beeinflusst: 

• Struktureller Wandel in der Wirtschaft, gekennzeichnet vor allem durch die zu-

nehmende Tertiärisierung; 

• steigender Bedarf des Produzierenden Gewerbes an Dienstleistungen; 

• Internationalisierung der Wirtschaft und Kapitalmobilität; 

• technologische und organisatorische Veränderungen im Produzierenden Gewerbe 

sowie der Einfluss der Informations- und Kommunikationstechnologien; 
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• zunehmende Internationalisierung der Produktion/ Leistungserstellung und eine 

gesteigerte internationale Kapitalmobilität; 

• gesellschaftliche und soziale Veränderungen. 

 

2.1 Strukturwandel und Tertiärisierung   

Die deutlichste Ausprägung des strukturellen Wandels ist zweifellos die Bedeu-

tungszunahme des Dienstleistungssektors. 

 

Die quantitative Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes nimmt bereits seit langer 

Zeit über alle konjunkturellen Zyklen hinweg kontinuierlich ab. Lag 1984 der Anteil 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dienstleistungssektor an allen so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten erstmals bei über 50%, ist dieser Anteil 

bis 1998 auf 59,8% und bis 2013 auf 73,5% gestiegen. Das Verarbeitende Gewerbe 

stellt demgegenüber nur noch 20,3% aller Beschäftigten1.  

 

Dies gilt sowohl in sektoraler Betrachtungsweise - d.h. bezogen auf die Branchen -, 

als auch in funktionaler Sicht, d.h. bezogen auf die real ausgeübten Tätigkeiten. Die 

Fertigungsberufe haben mit -15,2% zwischen 1990 und 1998 fast ebenso stark 

abgenommen wie die Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe generell. 1987 

verrichteten 64,6% der Beschäftigten Dienstleistungstätigkeiten, bis 1995 stieg ihr 

Anteil auf 69,3%2. In einzelnen Städten in Metropolregionen kann dieser Anteil bis 

zu 95% betragen. Innerhalb des Produzierenden Gewerbes entfallen mittlerweile 

nur noch rd. ein Drittel aller Tätigkeiten auf die eigentliche Herstellung und der 

Hauptteil auf die Erbringung von Dienstleistungen. Der gegenüber anderen Indus-

triestaaten scheinbare Rückstand beim Strukturwandel zur Dienstleistungsgesell-

schaft ist daher in erster Linie ein statistisches Phänomen3.  

 

                                         
1  Statistisches Bundesamt: Entwicklung der Erwerbstätigen. 
2  Weidig, I.: Sektoraler Strukturwandel und Beschäftigungsentwicklung. Die Arbeitslandschaft im Jahr 

2010, in: Informationen zur Raumentwicklung, 11-12/1999, S. 737ff. 
3  Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Hg.): Keine Dienstleistungslücke in Deutschland, DIW- 

Wochenbericht 14/96, S. 221 ff. Dies kann so weit gehen, dass Produktionsaktivitäten vollkommen 
aufgegeben werden und der Betrieb sich zum Engineering-Unternehmen wandelt, das zwar statis-
tisch nach wie vor unter “Industrie” fungiert, de facto aber nur noch Entwicklungs- und Beratungs-
leistungen erbringt und die Produktion von anderen Unternehmen - und häufig auch an anderen Or-
ten - vorgenommen wird. 
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Dementsprechend ist die Entwicklung der Dienstleistungen in der Summe durch eine 

starke Dynamik geprägt, die in der Vergangenheit hohe Zuwächse verzeichnete. Be-

sonders starkes Wachstum verzeichneten dabei die Produktionsorientierten Dienst-

leistungen, während sich die haushaltsorientierten Dienstleistungen zwar langsa-

mer, aber auf der Basis einer hohen absoluten Beschäftigung entwickelten. 

 

Über die rein quantitativ geringer werdende Beschäftigung hinaus übt das Verar-

beitende Gewerbe aber erheblichen Einfluss auf die Beschäftigungsentwicklung im 

Dienstleistungssektor aus. Mit zunehmender Ausdifferenzierung der Produktion ent-

steht im Verarbeitenden Gewerbe ein steigender Bedarf an Dienstleistungen, die in 

Form von Informationen in unterschiedlichen Phasen in den Produktionsprozess 

eingeführt werden. Beispiele hierfür sind Informationen über 

• den technischen Fortschritt und die Verwendbarkeit neuer Entwicklungen auf der 

betrieblichen Ebene zur Verbesserung des Produktes bzw. des Produktionsprozes-

ses; 

• sich ausdifferenzierende rechtliche Vorgaben (Normen, Grenzwerte, Haftungsfälle) 

und deren Anforderungen an die Ausgestaltung des Produktes bzw. die Rahmenbe-

dingungen seiner Verwendung; 

• Veränderungen in sozialen bzw. gesellschaftlichen Bereichen und deren Auswir-

kungen auf die Ausgestaltung und Verwendbarkeit des jeweiligen Produktes4; 

• Marktentwicklungen und Nachfrageveränderungen.  

 

All diese Entwicklungen erfordern einen ständig steigenden Bedarf an Informatio-

nen, die wiederum Einfluss auf die Organisation von Produktionsprozessen, die 

Ausgestaltung der Produkte und deren Anwendung/Einsatz nehmen. 

 

Die genannten Dienstleistungen werden zwar in hohem Maße innerhalb der Unter-

nehmen selbst erbracht, sie sind aber auch in unterschiedlichem Maße auf "Zuliefe-

rung" von außerhalb des Unternehmens angewiesen. In der Summe ergibt sich hier-

durch ein sehr vielfältiges Tätigkeitsfeld für die Anbieter Produktionsorientierter 

                                         
4 Ein Beispiel hierfür kann der angeblich unter jungen Leuten zu beobachtende Trend sein, dass der 

Besitz eines Autos als Statussymbol vom Besitz des neuesten und leistungsfähigsten smartphones ab-
gelöst wird und in der Folge auch ein Rückgang der der Autoverkäufe in dieser Gruppe zu beobach-
ten ist. 
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Dienstleistungen, deren Angebot wiederum für die Konkurrenzfähigkeit von Unter-

nehmen des Produzierenden Gewerbes von existenzieller Bedeutung ist. 

 

Diese zunehmende sektorale und funktionale Tertiärisierung mit einer besonderen 

Bedeutung der höherwertigen produktionsorientierten Dienstleistungen wird seit 

einiger Zeit als eine Entwicklung zur Wissens- bzw. Informationsgesellschaft be-

zeichnet. Dabei gewinnt bei der Leistungserstellung sowohl im Produzierenden Ge-

werbe als auch im Dienstleistungssektor Wissen - bzw. besser: das Umsetzen von 

Wissen in Informationen und das Einspeisen dieser Informationen in den Prozess 

der Leistungserstellung - an Bedeutung. Im Ergebnis sorgt dies für eine zunehmende 

Zahl von informationellen Zulieferungen, die wiederum Anforderungen an die In-

formationsverarbeitungskapazität der Unternehmen stellen. 

 

In diesem Rahmen werden besonders hohe Wirkungen von speziellen Bereichen des 

Dienstleistungsgewerbes erwartet, bei denen ein besonderer Einfluss auf die Ent-

wicklung des Produzierenden Gewerbes erwartet, möglicherweise auch nur erhofft 

oder vermutet wird. War dies in den 90er Jahren der Begriff "Multimedia" und zu 

Beginn dieses Jahrtausends die Internet-Wirtschaft, wird derzeit in hohem Maße 

auf die sog. "Kreativwirtschaft" gesetzt. Die Begriffe bleiben dabei ebenso vage 

definiert5 wie der Einfluss dieser Bereiche auf andere Wirtschaftsbereiche bzw. die 

allgemeine wirtschaftliche Entwicklung nur unzureichend belegt werden kann6. 

 

Ungeachtet dessen, dass - gerade auch aus der begrifflichen Unbestimmtheit der je-

weiligen Trends bzw. Moden - sich viele Hoffnungen, die an diese Entwicklungen ge-

knüpft waren, nicht erfüllt haben, bleiben doch vereinzelt neue Wirtschaftsberei-

che, stärker aber noch Veränderungen in bestehenden Wirtschaftsbereichen als Re-

sultat. Beispiele sind aus dem Bereich Multimedia als originäre Entwicklung der Be-

reich der Computerspiele, während indirekte Effekte eher im Bereich der Medien-

wirtschaft (Fernsehen, Kino, Musik) oder in der Werbung entstanden sind. In der 

                                         
5 Zur Frage der Abgrenzung insbesondere der Kreativwirtschaft vgl. v. Streit, A.: Märkte, Innovatio-

nen und Arbeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft, in: Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumfor-
schung (Hg.), Kultur- und Kreativwirtschaft in Stadt und Region, Bonn o.J. S. 18ff. Es fällt auf, dass 
ein sehr großer Teil der sog. Kreativwirtschaft durch die Zusammenfassung bereits bestehender 
Aktivitäten in anderen Branchen entsteht, so dass das "Neue" an der Kreativwirtschaft eher die ver-
änderte Zuordnung ist. 

6 v. Streit, a.a.O. 
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Internetwirtschaft sind ebenfalls eine Reihe neuer Unternehmen mit neuartigen 

Leistungsangeboten entstanden, stärker noch sind aber andere Branchen (auch hier 

v.a. die Medienwirtschaft durch Entmaterialisierung der Produkte, aber vor allem 

den Handel) verändert worden.  

 

Dabei müssen die Effekte nicht unbedingt am Ort der Nachfrage entstehen; gerade 

die Nachfrage nach produktionsorientierten Dienstleistungen ist durch überregio-

nale Geschäftsbeziehungen geprägt7. Zumindest eine direkte funktionale Beziehung 

wird nur in Ausnahmefällen belegt werden können; stärker kann möglicherweise ein 

indirekter Einfluss sein8. 

 

2.2 Internationalisierung der Wirtschaft und Kapitalmobilität 

 

Die Internationalisierung der Wirtschaft und damit die überregionale bzw. inter-

nationale Mobilität von Kapital ist ebenfalls eine seit langer Zweit ablaufende Ent-

wicklung, hat aber in den letzten Jahren durch eine Reihe von Ereignissen zusätzli-

che Impulse erhalten und scheint darüber hinaus generell eine neue Qualität einzu-

nehmen. Hier sind neben der Herstellung der deutschen Einheit zu Beginn der 90er 

Jahre und der Schaffung des EU-Binnenmarktes vor allem die politische und wirt-

schaftliche Öffnung Osteuropas, die Integration der osteuropäischen Staaten in die 

EU und die Entwicklung und allmähliche Ausweitung des gemeinsamen Währungsrau-

mes zu nennen. 

 

All diese Ereignisse haben sowohl die Optionen der Standortwahl als auch die Anla-

gemöglichkeiten für Kapital erheblich ausgeweitet. Damit ging auch eine Verände-

rung der Standortwertigkeiten in Deutschland einher.  

 

                                         
7  Vgl. für die Nachfrageseite Brake, K./ Bremm. H.J.: Dienstleistungen und regionale Entwicklung, o.O. 

1993 und für die Angebotsseite Strambach, S., Wissensintensive unternehmensorientierte Dienst-
leistungen: Netzwerke und Interaktion, Münster 1995, die beide belegen, dass ein wesentlicher Teil 
der Dienstleistungsnachfrage nicht im lokalen Umfeld, sondern überregional nachgefragt wird und 
umgekehrt auch die Anbieter höherwertiger Dienstleistungstätigkeiten sich überregional orientie-
ren. 

8  Kunzmann, K.R.: Ausblick: Kultur- und Kreativwirtschaft in Metropolregionen – eine neue Leiden-
schaft. In: Märkte, Innovationen und Arbeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft, in: Bundesinstitut 
für Bau, Stadt- und Raumforschung (Hg.), Kultur- und Kreativwirtschaft in Stadt und Region, Bonn 
o.J. S. 18ff. 
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Vor allem mit der Öffnung Osteuropas wurden in den osteuropäischen Staaten er-

hebliche Veränderungen der wirtschaftlichen Strukturen erwartet, da diesen Län-

dern durch die Kombination von Vorteilen der Entwicklungsländer (geringere Lohn-

kosten) mit Vorteilen der Schwellenländer (vergleichsweise gut entwickelte Infra-

struktur) und der Industrieländer (gut ausgebildete Arbeiterschaft) und vor allem 

mit einer bestechenden räumlichen Nähe zu den Absatzmärkten Westeuropas große 

Entwicklungsmöglichkeiten vorhergesagt wurden9. Diese Euphorie hat sich mittler-

weile wieder gelegt, da die osteuropäischen Länder nicht nur mit erheblichen Qua-

litätsproblemen zu kämpfen hatten, sondern auch und vor allem die unstabilen insti-

tutionellen Rahmenbedingungen (Politische Stabilität und Berechenbarkeit, wider-

sprüchliche und spontane Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen) von 

vielen Betrieben beklagt wurden und teilweise auch wieder zu einem Rückzug aus-

ländischer Investoren geführt haben. Viele dieser Probleme sind mit der Aufnahme 

dieser Länder in die EU und der damit zwingend verbundenen Angleichung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen gelöst bzw. entschärft worden. Damit ergeben sich 

immer wieder Optionen der Verlagerung von Produktionen an vermeintlich günsti-

gere Standorte10. Eine langfristige und umfassende Entwicklung hat sich bisher aber 

nur an Standorten mit einer industriellen Tradition durchgesetzt11.  

 

Viele Investoren haben sich von den vermeintlichen Vorteilen dieser Standorte 

blenden lassen und die Kosten der Steuerung unterschätzt. Das Fraunhofer-Institut 

für Systemtechnik und Innovationsforschung hat in mehreren Studien dargestellt, 

dass Auslandsverlagerungen von Produktionen nur in einem Teil der Fälle die Er-

wartungen erfüllt haben, in vielen anderen Fällen aber die Overheadkosten deutlich 

unterschätzt wurden. Dementsprechend sind auch Rückverlagerungen von Produktio-

nen zu beobachten; es wird berichtet, dass auf je drei Verlagerungen eine Rückver-

lagerung bzw. eine Neuverteilung der Aktivitäten zwischen altem und neuem Stand-

                                         
9  Hirsch-Kreinsen, H., Schulte, A.: Einführung: Standortentscheidungen zwischen Globalisierung und 

Regionalisierung, in: Hirsch-Kreinsen, H., Schulte, A., Standortbindungen. Unternehmen zwischen 
Globalisierung und Regionalisierung, Berlin 2000. 

10  Vgl. dazu beispielsweise die Verlagerung der Handyproduktion von Nokia von Bochum nach Rumä-
nien. 

11  Die erfolgreiche Neupositionierung der Marke Skoda kann hier als Beispiel dienen. Wesentlich hier-
für war zwar der Technologietransfer des VW-Konzerns, eine hohe Bedeutung hatte aber auch die 
industrielle Kompetenz und Tradition Tschechiens, die vom industriellen Herzen Österreich-Ungarns 
vor dem 1. Weltkrieg über die starke Stellung der Tschechoslowakei zwischen den Kriegen und im 
Ostblock und die damit verbundene Ausbildungstradition hat. 
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ort kommt12. Damit zeichnen sich Perspektiven einer Arbeitsteilung zwischen osteu-

ropäischen und westdeutschen Standorten ab, die im Prinzip zur Sicherung deut-

scher Standorte beitragen können, dies jedoch in der Regel um den Preis eines 

Verlustes einfacherer Tätigkeiten.  

 

Über die Entwicklungen innerhalb Europas hinaus hat die Internationalisierung un-

ter dem Stichwort Globalisierung auch andere Bereiche der Welt erfasst. Dieser 

Trend beinhaltet nicht nur die internationalen Verlagerungen der Produktionskapa-

zitäten, sondern auch die Verlagerungen von Dienstleistungstätigkeiten, die vor al-

lem durch den rasanten technischen Fortschritt der Telekommunikationsmöglichkei-

ten erleichtert worden sind13. Nicht zuletzt und als möglicherweise wichtigster As-

pekt ist die zunehmende Abhängigkeit von internationalem Kapital und dessen Anla-

gebedingungen und Renditeanforderungen in Relation zur Internationalisierung der 

Finanzmärkte zu nennen.  

 

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen liefen unter dem Stichwort "shareholder 

value" und bezogen sich auf eine Steigerung des Unternehmensgewinns, verbunden 

mit einer höheren Gewinnausschüttung an die Kapitaleigner und insbesondere einer 

nachhaltigen Steigerung des Börsenwertes. Im Kontext dieser Entwicklungen hat 

sich eine spezielle Erscheinung des Kapitaleinsatzes entwickelt, die unter dem 

Stichwort "Heuschrecken" bekannt geworden ist. Gegenstand dieser Entwicklungen 

ist der Ankauf tatsächlich oder vermeintlich unterbewerteter Unternehmen und de-

ren anschließende Restrukturierung, oftmals auch Aufteilung. Letztendliches Ziel ist 

der Wiederverkauf, ggf. der Verkauf von Teilen des Unternehmens oder der Börsen-

gang, so dass mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz ein enormer Gewinn 

möglich ist.  

 

Mit dieser Strategie wächst - über den Druck zur Kosteneinsparung - auch der Ein-

fluss der Kapitalgeber auf die Unternehmensstrategie, sowohl hinsichtlich der Un-

ternehmensstruktur (Zerlegung und Verkauf von Einzeleinheiten) als auch - hier be-

sonders interessierend - hinsichtlich der Standortpolitik und der Lokalisierung von 

Produktionen. Neben den Produktionskosten im engeren Sinne bilden hierbei auch 
                                         
12  Kinkel, Steffen: Erfolgsfaktor Standortplanung, Heidelberg 2004. 
13  Beispiele hierfür sind Call-Center an Billigstandorten oder Ansätze zum Lernen von Fremdsprachen 

per Internet. 
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die allgemeinen finanziellen Rahmenbedingungen (z.B. Besteuerung) ein wichtiges 

Entscheidungskriterium. Entsprechend nimmt die Konkurrenz um mobiles Kapital 

massiv zu. Hierdurch wird nicht nur das Neuansiedlungspotenzial in der Bundesre-

publik deutlich reduziert - bzw. besser gesagt umgeleitet - auch auf bestehende 

Standorte sind Auswirkungen in Form der Verlagerung einzelner Produktionsschritte 

zu erwarten. Vor allem die Neuansiedlung von Betrieben wird im Hinblick auf Pro-

duktionsstätten wahrscheinlich deutlich abnehmen bzw. sich in andere Regionen 

verlagern, während Distributions- und Servicezentren an Bedeutung zunehmen wer-

den. 

 

Vergleichbare Entwicklungen finden sich auch im Dienstleistungssektor. Begünstigt 

durch technische Entwicklungen ist ein wichtiges Kennzeichen der Dienstleistungen, 

die örtliche und zeitliche Übereinstimmung von Erbringung und Verbrauch, zumin-

dest teilweise außer Kraft gesetzt, während andere Kriterien wie z.B. Kostenfakto-

ren an Bedeutung zunehmen.  

 

Neben den Auswirkungen auf die Unternehmenspolitik ist vor allem die lokale Ebene 

auch in einer zweiten Weise betroffen. Die Möglichkeit, Kapital zwischen Unterneh-

mensstandorten in mehreren Ländern zu verschieben - bzw. eleganter formuliert: 

die Kapitelverflechtungen auf internationaler Ebene neu zu strukturieren - führt zu 

einer finanztechnischen Verschiebung von Gewinnen in Länder mit einer niedrigen 

Steuerquote, während die Unternehmensteile in Ländern mit einer hohen Steuer-

quote auf diese Weise nominell keine Gewinne machen. Hiervon ist besonders die 

Bundesrepublik betroffen; erhebliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer und auch bei 

der Körperschaftssteuer sind die Folge. Für die Städte - insbesondere Städte mit 

international tätigen Unternehmen - bedeutet dies Steuerausfälle in nicht unerheb-

licher Höhe, die auch bei gut laufender Konjunktur die Einnahmeverbesserungen be-

schränken.  

 

2.3 Exkurs: Effekte der Grenzlage 

Die Lage von Konstanz  unmittelbar an der Grenze zur Schweiz und damit an einer 

EU-Außengrenze nimmt in vielfältiger Weise auf die Entwicklung in Konstanz 

Einfluss. Entscheidende Faktoren sind dabei Preis-, Lohn- und Kostenunterschiede 

zwischen der Schweiz auf der einen Seite und der EU auf der anderen Seite, 
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daneben rechtliche Regelungen über den grenzüberschreitenden Handel und 

grenzüberschreitende Arbeitsmarktverflechtungen. 

 

Das Preisniveau im Einzelhandel, aber auch bei anderen Dienstleistungen wie z.B. 

der Gastronomie ist in der Schweiz erheblich höher als in Deutschland. Infolge-

dessen kommt es im deutschen Grenzraum zur Schweiz zu einem umfangreichen Ein-

kaufsverkehr von Schweizer Bürgern in Deutschland. Davon profitiert der gesamte 

Hochrhein, Konstanz kann durch seine touristische Attraktivität aber zusätzliche 

Anziehung entfalten. Begünstig sind hier insbesondere der Einzelhandel, aber z.B. 

auch die Gastronomie, was sich auch in der Beschäftigungsentwicklung der letzten 

Jahre ausdrückt.  

Korrespondierend zum Preisniveau ist allerdings auch das Lohnniveau in der 

Schweiz deutlich höher, so dass Arbeitsplätze in der Schweiz für deutsche Arbeits-

kräfte, die hohe Schweizer Löhne mit vergleichsweise niedrigen deutschen Lebens-

haltungskosten kombinieren können, sehr attraktiv sind . Diese Attraktivität wird 

auch nicht durch längere Arbeits- und  kürzere Urlaubszeiten in der Schweiz 

beeinträchtigt. Dementsprechend stehen Unternehmen in Deutschland mit Unter-

nehmen in der Schweiz in starker Konkurrenz um knappe Arbeitskräfte; insbe-

sondere für qualifizierte Arbeitskräfte und Dienstleistungspersonal können 

deutsche Unternehmen zunehmend weniger konkurrieren.  

 

Der Rahmen für diese Entwicklungen wird durch rechtliche Regelungen im 

Grenzverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz, aber auch durch andere 

Rahmenbedingungen definiert. Zu nennen sind hier neben der allgemeinen Entwick-

lung des Preisniveaus und der Lohnpolitik vor allem 

 

• die Praxis der beruflichen Freizügigkeit und die Erteilung von Schweizer 

Arbeitsgenehmigungen;  

• der Wechselkurs von Franken und Euro; 

• die Bestimmungen über zollfrei in die Schweiz einzuführende Warenmengen. 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Änderungen bei diesen 

Rahmenbedingungen - und damit wesentliche Veränderungen der „terms of trade“ - 

Einfluss auf dies wirtschaftlichen Beziehungen haben können: 

 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


 

 16 

• Die sog. Überfremdungsinitiative (Eidgenössische Volksinitiative gegen 

Masseneinwanderung) aus dem Jahr 2014 verpflichtet den Schweizer 

Bundesrat, Regelungen zur Begrenzung der Zahl ausländischer Arbeitskräfte  

zu treffen, was die Arbeitsmöglichkeiten deutscher Arbeitskräfte in der 

Schweiz einschränken würde. 

• Die Freigabe des Wechselkurses des Franken Anfang 2015 hat eine massive 

Aufwertung des Franken um rd. 20% - und damit eine entsprechende Kauf-

kraftsteigerung Schweizer Bürger in der EU - mit sich gebracht. Erhebliche 

Auswirkungen auf den Handelsumsatz in Deutschland sind zu erwarten. 

• Als mögliches Gegenmittel zu den Effekten der Franken-Aufwertung werden in 

der Schweiz wiederum Begrenzungen der zollfreien Einfuhrmengen 

diskutiert, die den grenzüberschreitenden Einkaufstourismus beeinträch-

tigen könnten.  

Die Beispiele zeigen, dass die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung im 

Schweizer Grenzraum und damit auch in Konstanz von der Grenzlage sowohl positiv 

als auch negativ beeinflusst wird und dass diese Entwicklungen in hohem Maße 

abhängig  von der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen auf Schweizer Seite sind.   

 

2.4 Technologische Veränderungen im Produzierenden Gewerbe  und im 

Dienstleistungssektor 

Durch die Abnahme der Fertigungstätigkeiten und die Zunahme tertiärer Funktionen 

auch in Industrieunternehmen finden im Produzierenden Gewerbe schon seit Mitte 

der 80er Jahre Veränderungen statt, die - ausgehend von der zunehmenden Integra-

tion der Mikroelektronik und der Entwicklung der computerunterstützten, später der 

computerintegrierten Fertigung und seit neuestem der Entwicklung zur "smarten 

Fabrik" - nicht nur Veränderungen in der Produktionstechnik sondern vor allem auch 

Veränderungen der Produktionsorganisation beinhalten. Innerhalb der einzelnen 

Entwicklungen lassen sich bestimmte Grundmuster erkennen, die sich unter den fol-

genden Stichworten zusammenfassen lassen: 

 

• Beschleunigung, d.h. die Neuorganisation der Produktionsprozesse zur Reduzie-

rung von Leerlauf und der Effektivitätssteigerung mit dem Hauptziel einer Kosten-

reduzierung und einer schnelleren Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Marktbe-
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dingungen. Dies betrifft nicht nur die Produktion selbst, sondern auch die Be-

triebsorganisation. Interessanter Nebeneffekt ist eine höhere Leistungsfähigkeit 

der vorhandenen Produktionsanlagen und damit eine Effizienzsteigerung auf ge-

gebener Fläche. 

 

• Vertaktung, d.h. eine Intensivierung der Verflechtungen zwischen Zulieferer und 

Abnehmer, durch produktionsgenaue Zulieferung, die hohe Anforderungen an die 

- technische und zeitliche - Zuverlässigkeit der Zulieferungen stellt. Räumliche 

Nähe ist dabei nicht zwingend erforderlich, hat jedoch Vorteile und wird zumin-

dest teilweise explizit verlangt. 

 

• Reduzierung und Intensivierung von Verflechtungen, d.h. die Reduzierung der 

Lieferbeziehungen auf wenige Zulieferer bei gleichzeitiger Aufwertung einiger 

Zulieferer zu Systemlieferanten, deren Einbindung in Entwicklungsprozesse und 

Übernahme wesentlicher Aufgaben wie Konstruktion und Entwicklung, Qualitätssi-

cherung, Lagerung und Disposition durch die Zulieferer bzw. spezialisierte Lo-

gistikunternehmen. 

 

• Größenbeschränkung, d.h. eine Reduktion der optimalen Größe einer Fabrik als 

Folge bzw. Voraussetzung relativ höherer Leistungsfähigkeit und größerer Flexi-

bilität.  

 

In Folge dieser Entwicklungen wird das Produzierende Gewerbe schneller reakti-

onsfähig auf Marktveränderungen und erheblich leistungsfähiger. Damit verbunden 

ist in der Regel auch eine Erhöhung der Flächenproduktivität, d.h. ein stärkerer 

Output bei gegebenen Anlagen. Dies beinhaltet, dass der Flächenbedarf für Produk-

tionsausweitungen tendenziell sinken kann14. 

 

Damit ist auch ein Impuls zur Reduzierung der betrieblichen Mobilität gegeben, da 

innerhalb bestehender Standorte Flächenreserven entstehen und Produktionsaus-

weitungen am gegebenen Standort durch Umbau bzw. Umorganisation möglich sind. 

                                         
14  Viele der in der Fachpresse zitierten Beispiele für betriebliche Neuorganisationen sind daher auch 

dadurch gekennzeichnet, dass durch die Neuorganisation der Produktion Flächen außer Funktion ge-
setzt werden. 
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Gleichzeitig ermöglicht dies eine Rückverlagerung von Produktionen und die Auf-

gabe von Zweigstandorten, die in früheren Zeiten einer betrieblichen Expansion 

entstanden sind. 

 

Die tendenziell flächensparenden Effekte dieser Entwicklungen setzen sich aber nur 

allmählich durch. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichend großer Spielraum zur 

Umstrukturierung auf dem gegebenen Betriebsgelände, der möglichst wenig durch 

flexibilitätsbeschränkende Faktoren - z.B. Rücksichtnahme auf störungsempfindliche 

Umgebungsnutzungen, denkmalgeschützte Gebäude etc. - beeinträchtigt wird. Umge-

kehrt stehen derartige Faktoren einer betrieblichen Neuorganisation entgegen und 

können im Einzelfall zu einer Aufgabe des Standortes führen.  

 

Ein nicht unwichtiger Nebeneffekt ist eine Veränderung der Zeitstrukturen. Mit der 

Kapitalintensität der Produktionsanlagen wächst das Interesse an verlängerten Ma-

schinenlaufzeiten. Frühere Entwicklungen zur Verkürzung der individuellen Arbeits-

zeit bei gleichzeitiger Verlängerung der Maschinenlaufzeiten sind mittlerweile von 

Tendenzen zu einer erneuten Verlängerung der Arbeitszeiten überlagert. Damit ver-

bunden ist der Einsatz von Arbeitszeitkonten, die nicht nur einen flexiblen Einsatz 

des Arbeitskräftepotenzials, sondern auch Kostenreduzierungen über den Fortfall 

von Überstundenzuschlägen zur Folge hat. Hinzu tritt ein zunehmender Einsatz von 

Leiharbeitskräften, die als betrieblicher Flexibilitätspuffer eingesetzt werden und 

die Ansätze zu flexiblen Arbeitszeitmodellen abgelöst haben. 

 

In räumlicher Hinsicht bedeutet dies, dass Fläche nicht nur durch Technik - d.h. 

leistungsfähigere Produktionsanlagen -, sondern auch durch Zeit - d.h. längere Aus-

nutzung der bestehenden Anlagen - ersetzt bzw. kompensiert werden kann. Die oh-

nehin durch die technische Entwicklung gesteigerte Flächenproduktivität kann also 

durch zeitliche Modifikationen zusätzlich forciert werden und zusätzliche (potenzi-

ell) flächensparende und mobilitätsreduzierende Wirkungen entfalten. 

 

Auf der anderen Seite wird durch die zeitintensivere Nutzung von Produktionsanla-

gen - und damit einer längeren Produktionszeit im Gewerbe - die Verträglichkeit 

des Gewerbes mit anderen Nutzungen, die durch Umweltschutzmaßnahmen bzw. um-

weltfreundlichere Produktionsverfahren gerade erst vergrößert werden konnte, 
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wieder reduziert. Verantwortlich sind hierfür neben der verlängerten Produktions-

zeit vor allem der Beschäftigten- und Lieferverkehr (just in time). Eine stärkere 

Trennung von Wohn- und Gewerbegebieten dürfte daher zukünftig wieder bedeut-

samer werden und wird auch von vielen Betrieben gefordert. Dies bedeutet aller-

dings auch eine reduzierte Entwicklungsfähigkeit integrierter Standorte zumindest 

für gewerbliche Nutzungen. 

 

Auch im Dienstleistungssektor ist ein zunehmender Einfluss technologischer Verän-

derungen auf die Entwicklung zu erkennen. Mit großem Abstand vor allen anderen 

Faktoren kommt dem Einfluss der Informations- und Kommunikationstechnologien 

höchste Bedeutung zu, da sie neue Arbeitsweisen in Vertrieb, Marketing und Service 

ermöglichen.  

 

Die Wirkungen sind allerdings ambivalent: auf der einen Seite ergeben sich in er-

heblichem Maße neue Tätigkeitsfelder, beispielsweise in den Telekommunikations-

branchen selbst, der Nutzung dieser Kommunikationswege für das Angebot neuer 

Dienstleistungen (internet-economy, Computer- und Online-Spiele) sowie des Einsat-

zes dieser Infrastruktur zur Leistungssteigerung in bestehenden Branchen (z.B. Da-

tenversand im Druck-/Mediengewerbe). 

 

In der Summe treten die Vorteile dieser Technologie vor allem in den Branchen in 

Erscheinung, die auf nicht oder nur begrenzt automatisierbaren Leistungen - wie 

Kreativität, Beratung oder Betreuung - beruhen. Allerdings zeigen einige dieser Be-

reiche - z.B. das Telekommunikationswesen - bereits die Kennzeichen reifer Märkte, 

in denen es zur Konsolidierung und Konzentration auf der Anbieterseite kommt15 und 

damit zwangsläufig auch Beschäftigungsreduzierungen eintreten werden. 

 

Auf der anderen Seite eröffnet sich ein erhebliches Rationalisierungspotenzial das 

sich vor allem in traditionellen Branchen des Dienstleistungssektors findet, indem 

z.B. vorher von den Firmen erbrachte Leistungen auf den Kunden übertragen werden 

(z.B. Selbstabwiegen im Supermarkt, Bankautomaten), neue Vertriebs- und Service-

wege unter Einsparung von Personal entwickelt werden (telebanking, Direktbanken) 

                                         
15  Siehe hierzu die sich gegenwärtig vollziehende Fusion von E-plus und O2, die im E-Netz nur noch 

einen Anbieter verbleiben lässt. 
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oder Produkte "entmaterialisiert" werden (ebook, Musik, Nachrichten). Betroffen 

sind hiervor beispielsweise der Handel oder das Bankwesen, aber auch das Druck- 

und Mediengewerbe mit einer deutlichen Reduzierung der Auflage von Zeitungen 

oder Zeitschriften. 

 

Nur marginal betroffen sind von diesen Entwicklungen bestimmte nicht oder kaum 

automatisierbare haushaltsorientierte Dienstleistungen wie Betreuung und Pflege 

(Gesundheits- und Sozialwesen), Gastronomie oder Unterhaltung/Animation. Diese 

Bereiche zeigen sich eher resistent gegenüber Rationalisierungsbemühungen, sind 

auf der anderen Seite aber auch durch ein hohes Maß an prekären Beschäftigungs-

verhältnissen geprägt. 

 

Der zunehmende Einsatz der Kommunikationstechnologien wiederum steigert die 

Anforderungen an die technische Leistungsfähigkeit, die mit der gegebenen Infra-

struktur nicht mehr generell gewährleistet ist. Damit kann ein bisher als ubiquitär 

und raumneutralisierend angesehener Standortfaktor wieder zu einem Engpass wer-

den16 und erneut raumdifferenzierende Wirkung entfalten, indem die besser ausge-

bauten Verdichtungsräume Standortvorteile bekommen.  

 

2.5 Generative Entwicklungen 

Veränderungen der Bevölkerungsstruktur nehmen ebenfalls Auswirkungen auf die zu-

künftige wirtschaftliche Entwicklung. Hier sind in erster Linie eine Abnahme der 

Bevölkerung sowie eine deutliche Verschiebung der Altersgruppen zu nennen.  

 

Hinsichtlich der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung schwanken die Prognosen 

zwischen einem Zuwachs der Bevölkerung bis 2020 und einem nachfolgenden Rück-

gang bis 2050 um etwa 12 Mio. Einwohner17 und einem Bevölkerungsrückgang schon 

bis zum Jahr 2020. Ursache für diese Entwicklung ist ein bereits seit langem beste-

hender und sich noch verstärkender Sterbeüberschuss, der durch Zuwanderungen 

nicht kompensiert werden kann.  

                                         
16  Für viele Unternehmen reicht ein normales ISDN- oder DSL-Angebot längst nicht mehr aus (Zitat: "Im 

Internet geht es hier zu wie auf einem Feldweg"). Umfragen in jüngster Zeit in verschiedenen Ge-
meinden in Süddeutschland haben ergeben, dass mittlerweile VDSL mit 16mb/s als Mindeststandard 
angesehen wird, die Mehrzahl der Betriebe aber Übertragungswerte mit 50 mb/s bevorzugt. 

17  Statistisches Bundesamt Deutschland: Bevölkerungsentwicklung Deutschland bis zum Jahr 2050. 
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Neben den quantitativen Auswirkungen werden auch gravierende strukturelle Ver-

änderungen dahingehend erwartet, dass die Haushaltsgrößen kleiner werden18 und 

die Anteile der älteren Bevölkerungsgruppe steigen19. 

 

Mit einem steigenden Durchschnittsalter wird auch eine erhebliche Veränderung der 

Altersstruktur der Beschäftigten einhergehen. Auch die Zahl der Erwerbspersonen 

wird abnehmen, wiewohl die Beschäftigung in den letzten Jahren deutlich gestiegen 

ist. 

 

Diese Entwicklungen werden bereits seit einiger Zeit in ihren Auswirkungen vor 

allem im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme, aber 

auch in Bezug auf die Wohnungswirtschaft und die Auslastung der sozialen und 

technischen Infrastruktur intensiv diskutiert. Die wirtschaftlichen Effekte, die mit 

einer Abnahme der Bevölkerungszahl und einer Veränderung der Altersstruktur ver-

bunden sind, werden hingegen erst allmählich wahrgenommen. Derzeit lassen sich 

die möglichen Auswirkungen wie folgt skizzieren: 

 

• Nachfrageverhalten: Vor allem die Veränderungen von Altersstruktur und Haus-

haltsgröße werden Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten und insbesondere die 

Nachfrage nach bestimmten Dienstleistungen haben. Offensichtlich ist dies bei 

einer verstärkten Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeleistungen, aber auch 

von haushaltsbezogenen Dienstleistungen (Reinigungsdienste, Gastronomie) bei 

Ein- und Zwei-Personen-Haushalten. 

 

• Kaufkraftveränderung: Bei einem Bevölkerungsrückgang reduzieren sich auch 

das Kaufkraftvolumen und damit die generelle Nachfrage in einer Stadt oder einer 

Region. Mittelfristig wird als weitere Folge eine Reduzierung des Einzelhandels-

angebotes und des haushaltsorientierten Dienstleistungsangebotes vor allem in 

                                         
18  So wird der Anteil der 1- und 2-Personen-Haushalte bis zum Jahr 2020 von 69,5% auf 73,2 % stei-

gen, während der Anteil der 4-und-mehr-Personen-Haushalte von 15,9% auf 13,5 abnehmen wird. 
19  Der Anteil der unter 20jährigen wird um rd. vier Prozentpunkte abnehmen, der Anteil der über 

60jährigen um mehr als fünf Prozentpunkte steigen. Reduktionen sind auch bei den unter 30jährigen 
und bei den 30-45jährigen zu erwarten 
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gering besiedelten Räumen, möglicherweise auch verbunden mit größeren Pro-

blemen bei der Sicherung der Nahversorgung zu verzeichnen sein. 

 

• Verknappung von Arbeitskräften: Der Bevölkerungsrückgang und die Verände-

rung der Altersstruktur gehen vor allem zu Lasten der Personen im erwerbsfähi-

gen Alter. In der Folge wird mit einer Verknappung vor allem qualifizierter Ar-

beitskräfte und Auszubildender zu rechnen sein, der manche Regionen als Wirt-

schaftsstandort unattraktiv machen kann. Möglicherweise kann diese Entwicklung 

auch zusätzliche Impulse für die Verlagerung von Unternehmen oder Produktionen 

ins Ausland auslösen. 

 

• Reduzierung von Unternehmen: Parallel zur Verknappung von Arbeitskräften 

wird es zu erheblichen Nachfolgeproblemen vor allem bei kleinen inhabergeführ-

ten Betrieben kommen und eine große Zahl von Betriebsschließungen nach sich 

ziehen20. 

 

Damit sind die wirtschaftlichen Auswirkungen ambivalent: 

 

• Einerseits ergibt sich für die Wirtschaft die Chance, neue Absatzmöglichkeiten 

für neue Produkte und neue Leistungsangebote zu erschließen und bestehende 

Leistungsangebote, z.B. an veränderte Anforderungen alter Menschen, anzupassen. 

Entsprechende Chancen werden sich vor allem in der Verbrauchsgüterindustrie 

und im Dienstleistungssektor ergeben.  

 

• Auf der anderen Seite stellt die Alterung der Gesellschaft auch eine Herausforde-

rung für die Wirtschaft dar, indem sich die Personalrekrutierung - im Gegensatz 

zu bisherigen Verhaltensweisen - stärker auf ältere Arbeitnehmer oder auf die 

Forcierung der Einwanderung konzentrieren muss21.  

 

                                         
20  Bei verschiedenen Umfragen zum Gewerbeflächenbedarf in den letzten Jahren konnte festgestellt 

werden, dass die Antwortvorgabe "Diese Umfrage ist für mich nicht von Belang, weil ich …. das Un-
ternehmen in den nächsten Jahren aus Altersgründen aufgeben werde" von bis zu 5% aller Antwor-
tenden angekreuzt wurde. 

21  Die seit kurzem laufende verstärkte Anwerbung von Arbeitnehmern und Auszubildenden aus europäi-
schen Krisenländern (Spanien, Portugal, Griechenland) ist auch unter dem Aspekt der Verknappung 
von Arbeitskräften zu sehen. 
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• Umgekehrt können aber auch für zukünftige Standortveränderungen von Betrieben 

die Altersstruktur in einer Stadt oder einer Region und der Anteil jüngerer Men-

schen eine größere Rolle bei der Standortwahl spielen. Eine aktive Familienpoli-

tik, die großes Gewicht auf die Vereinbarung von Familie und Beruf legt - und die 

damit die Entscheidung für Kinder leichter macht - kann damit eine große Be-

deutung für die langfristige wirtschaftliche Attraktivität und Entwicklungsfähig-

keit bekommen.  

 

2.6 Perspektiven der zukünftigen Entwicklung 

Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass sich die strukturelle Veränderung der 

Wirtschaft - d.h. eine fortschreitende sektorale und funktionale Tertiärisierung - 

weiter fortsetzen wird. Diese Entwicklung wird aber zumindest teilweise auch 

durch Veränderungen in der statistischen Zuordnung - entweder durch Neudefini-

tion der betrieblichen Tätigkeitsschwerpunkte mit daraus folgender statistischer 

Neuzuordnung oder durch Ausgründung oder Auslagerung von Betriebsteilen - be-

einflusst. Auch die weiter fortschreitende technische Entwicklung trägt durch ihre 

steigende Leistungsfähigkeit und dem damit verbundenen Rationalisierungspoten-

zial zu einem weiteren Beschäftigungsrückgang bei.  

 

Allerdings ist auch immer wieder zu beobachten, dass durch Technologiesprünge 

ganze - bis dahin vielleicht sogar in ihrem Markt führende - Unternehmen von der 

Entwicklung abgekoppelt werden und in Schwierigkeiten geraten. Über die interna-

tionalen Verflechtungen können damit weltweite Auswirkungen auf die Standorte 

dieser Unternehmen entstehen22. Dies kann im Extremfall - bei Veränderungen in Ba-

sistechnologien - ganze Branchen betreffen23. 

 

                                         
22  Ein sehr aktuelles Beispiel hierfür ist die Firma Nokia, zu Beginn des Jahrtausends noch führender 

Anbieter von Mobiltelefonen, bei der Entwicklung von bedienungsfreundlichen Smartphones im Ge-
folge des IPad aber den Anschluss an die Marktentwicklung verloren hatte und mittlerweile an Mi-
crosoft verkauft wurde. Die Verlagerung der Mobiltelefonproduktion von Bochum nach Cluj/ Rumäni-
en hat diese Entwicklung auch nicht aufhalten können; das Werk in Rumänien ist mittlerweile ge-
schlossen. Vergleichbares ist ebenfalls beim lange Zeit Marktzweiten Motorola - jetzt verkauft an 
Google - zu sehen. 

23  Dies kann z.B. eine Folge der Entwicklung und des zunehmenden Einsatzes von Elektroautos sein. 
Benötigen die Hybridautos noch einen höheren Aufwand bei der Synchronisation beider Motoren, 
fallen bei reinen Elektroautos komplette Bauelemente - z.B. das Getriebe - fort. Damit können ganze 
Bereiche der Zulieferindustrie obsolet werden. 
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Das Verarbeitende Gewerbe bleibt aber ungeachtet einer statistisch zurückgehenden 

Bedeutung von großem Einfluss auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft, da über 

die weiter steigende Nachfrage nach Dienstleistungen als "Zulieferung" für den 

Produktionsprozess auch die Entwicklung im Dienstleistungssektor zu einem erheb-

lichen Teil vom Verarbeitenden Gewerbe beeinflusst wird.  

 

Die in den letzten Jahren aggressiv vorangetriebene Internationalisierung der Pro-

duktion bzw. Leistungserstellung wird sich vermutlich mit reduzierter Geschwindig-

keit fortsetzen. Desillusionierungen über die realen Ersparnisse bei Produktions-

verlagerungen werden ergänzt durch eine zunehmende Erkenntnis über lokale bzw. 

regionale Potenziale und Bindungen und deren Bedeutung für die Betriebsentwick-

lung. Die Chancen, Produktionen in Deutschland zu halten bzw. sogar zurückzuholen, 

dürften damit steigen.  

 

Die internationale Kapitalverflechtung wird allerdings steigen und vielfältiger 

werden: Zu den bisher dominierenden Unternehmen aus Industrieländern treten in 

zunehmendem Maße Unternehmen aus Schwellenländern. Mit diesen Verflechtungen 

geht zum einen eine Lockerung von Standortbindungen einher, zum anderen können 

andere Wertmaßstäbe bei Standortentscheidungen zur Geltung kommen. 

 

Die Prognosen über die Entwicklung des Dienstleistungssektors sind in den letzten 

Jahren zurückhaltender geworden. Es wird zwar nach wie vor nicht angezweifelt, 

dass sich der Anteil der Dienstleistungstätigkeiten im Bundesdurchschnitt langfris-

tig auf einen Wert von 80% oder höher entwickeln wird, dies wird jedoch eher auf 

Bedeutungsverschiebungen in Folge eines Schrumpfens des sekundären Sektors zu-

rückgeführt als auf hohe absolute Zuwächse im Dienstleistungsgewerbe. Betriebs- 

oder branchenbezogen wird es eine Beschäftigungszunahme zwar nach wie vor ge-

ben, sie wird aber voraussichtlich durch negative Entwicklungen in anderen Bran-

chen saldiert.  

 

Eine hohe absolute Zahl kann auch durch eine Zunahme von Teilzeitarbeit und ge-

ringfügiger Beschäftigung erreicht werden. Damit wird zwar die Zahl der Arbeits-

plätze erhöht, das Arbeitsvolumen kann aber gleichbleiben oder sich sogar verrin-

gern. 
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Eine besonders dezidierte Position hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung im 

Dienstleistungssektor vertritt Thome, der das Rationalisierungspotenzial bei einem 

konsequenten Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien auf 6,5 

Millionen Arbeitsplätze veranschlagt24. Wenn dies auch eine Extremposition dar-

stellt, bei der die Rationalisierungsmöglichkeiten bis zum letzten ausgelotet werden 

und sich in der Realität gerade wegen der arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen 

nicht bzw. allenfalls sehr langfristig durchsetzen wird, so verdeutlicht sie doch das 

Potenzial an Arbeitsplätzen, die zur Disposition gestellt werden können. 

 

Thome identifiziert den überwiegenden Teil des Rationalisierungspotenzials in Be-

reichen die eher zu den traditionellen Branchen des Dienstleistungssektors gehö-

ren, wie der Handel, das Kredit- und Versicherungsgewerbe oder der öffentliche 

Sektor. Betroffen sind somit in erster Linie haushaltsorientierte Dienstleistungen. 

Unmittelbar personenbezogene Dienstleistungen wie z.B. Bewirtung, Reinigung, Be-

treuungstätigkeiten werden sich hingegen weiterhin positiv entwickeln. Auch die 

Beschäftigung der produktionsorientierten Dienstleistungen, die in der Vergangen-

heit besonders starke Zuwächse erzielt haben, wird voraussichtlich in Zukunft wei-

ter ansteigen. Dies betrifft insbesondere die höherwertigen produktionsorientier-

ten Dienstleistungen.  

 

Bei den haushaltsorientierten Dienstleistungen wiederum stößt eine Expansion auf 

systembedingte Grenzen, die bereits in den 60er Jahren beschrieben wurden25. Da-

nach sind der entscheidende Kostenfaktor für haushaltsorientierte Dienstleistungen 

die Arbeitskosten. Hohe Löhne in den entsprechenden Branchen führen daher 

zwangsläufig zu hohen Preisen und damit zu einer reduzierten Nachfrage (ggf. auch 

zu Substitution in Eigenleistung). Hält man hingehen die Löhne niedrig, um die 

Nachfrage zu erhöhen, führt dies dazu, dass eine zunehmende Zahl von Arbeitneh-

mern zu geringe Löhne erhält, um sich die entsprechenden Dienstleistungen leisten 

                                         
24  Thome, R.: Arbeit ohne Zukunft? München 1997. 
25  Gershuny, J.I.: Die Ökonomie der nachindustriellen Gesellschaft, zit. nach: Häußermann, H., Siebel, 

W., Dienstleistungsgesellschaften, Frankfurt 1995 
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zu können26. In diesem Bereich sind daher nur noch in begrenztem Maße Wachstums-

effekte zu erwarten. 

 

2.7 Räumliche Ausprägung und betriebliche Mobilität  

Die bisher feststellbaren oder potenziellen räumlichen Auswirkungen der beschrie-

benen Entwicklungen sind unterschiedlich, überlagern sich teilweise, sind auch ge-

genläufig und können sich aufheben oder neutralisieren. Eindeutige Muster sind 

noch nicht erkennbar, viele Entwicklungen sind eher durch spezifische Firmenstra-

tegien geprägt als dass sie als einzelfallübergreifende oder allgemeingültige Ten-

denzen gelten können. 

 

Dennoch lassen sich zumindest näherungsweise Aussagen über räumliche Wirkungen 

der beschriebenen Entwicklungstendenzen machen. So ist festzustellen, dass die 

Tertiärisierung der Wirtschaft zwar in allen Raumkategorien zu identifizieren ist, 

in den Agglomerationen jedoch besonders stark verläuft. Häufig geht dies zu Lasten 

des Produzierenden Gewerbes in diesen Räumen, das auf Grund der besseren Ver-

wertbarkeit der Flächen durch andere Nutzungen verdrängt wird. Hiervon profitie-

ren in erster Linie die Ballungsrandzonen - die Zielraum für agglomerationsinterne 

Verlagerungen sind - und der ländliche Raum in erster Linie durch Verlagerung von 

Produktionen über den Ausbau bestehender Standorte. Nicht auszuschließen ist, 

dass die derzeit in vielen ländlichen Räumen vorzufindenden niedrigeren Arbeitslo-

senquoten nicht zuletzt durch solche Produktionsverlagerungen bedingt sind. 

 

Die Frage nach einer notwendigen räumlichen Nähe von Produzenten und Zuliefe-

rern mit entsprechenden Auswirkungen auf die betriebliche Mobilität - entweder 

mobilitätshemmend durch die Bindung an bestehende Kunden oder mobilitätsför-

dernd durch den Zwang, verlagernden Kunden zu folgen - lässt sich nicht eindeutig 

entscheiden. Strategien der weltweiten Beschaffung stehen Ansätze zur Konzentra-

tion von Zulieferern in unmittelbarer räumlicher Nähe gegenüber. Neue Produkti-

onskonzepte verlangen zunächst nicht räumliche Nähe, sondern produktionsgerechte 

und taktgenaue Zulieferung, die nicht nur durch räumliche Nähe, sondern auch 

                                         
26  Die seit einigen Jahren laufende Diskussion um Niedriglöhne, der Einsatz von geringfügigen Be-

schäftigungsverhältnissen und die steigende Zahl von "Aufstockern", d.h. Arbeitnehmern, die Löhne 
unterhalb der Sozialhilfesätze erhalten, sind ebenfalls Ausprägungen einer solchen Entwicklung 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


  

 27

durch zwischengeschaltete Logistikunternehmen erreicht werden kann. Tendenzen 

einer erneuten Bildung von Betriebsagglomerationen sind zwar vorzufinden, können 

daher aber noch nicht verallgemeinert werden. 

 

Zumindest ist jedoch eine potenziell größere Standortunabhängigkeit von Betrieben 

und vor allem von Produktionen festzustellen; vor allem die Veränderungen in den 

exogenen Rahmenbedingungen erhöhen die Möglichkeiten zur räumlichen Mobilität 

von Kapital und damit den Freiheitsgrad bei der betrieblichen Standortwahl und 

der Verlagerung von Produktionen.  

 

Standortentscheidungen wiederum fallen viel öfter als im Allgemeinen wahrgenom-

men. Neben der Neugründung oder der Verlagerung von Betrieben stellen vor allem 

Ausbau oder Schrumpfung eines Standortes auf Kosten anderer Standorte, daneben 

die Aufgabe eines Standortes bzw. die Schließung eines Betriebes und schließlich 

auch die Übernahme oder der Verkauf einen bestehenden Betriebes/ Betriebsteils 

wichtige Entscheidungsalternativen dar. Bemerkenswert ist dabei, dass 25% der 

Standortentscheidungen die Aus-/Verlagerung von Betriebsteilen und weitere 12% 

den Ausbau auf Kosten anderer Standorte beinhalten. Hier zeigt sich auch also ein 

erhebliches Potenzial an Mobilität von Produktionen innerhalb bestehender Stand-

orte. Nimmt man die Erkenntnis hinzu, dass der überwiegende Teil eines Zuwachses 

an Arbeitsplätzen aus dem Betriebsbestand kommt, so wird ein bisher unterschätz-

ter Einflussfaktor der möglichen wirtschaftlichen Entwicklung sichtbar27. 

 

Damit wird deutlich, dass sich die kommunale Wirtschaftsförderung auch weiterhin 

vor allem auf den Bestand konzentrieren muss. Über die kommunale Gewerbeflä-

chenpolitik hinaus ergeben sich damit weitere Handlungsfelder, wie z.B. 

• die Gründungsförderung und die Sicherung der Nachfolge bei altersbedingten Be-

triebsaufgaben; 

• der Technologietransfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Be-

triebe; 

• Anstrengungen zur Weiterqualifikation des kommunalen und regionalen Arbeits-

kräfteangebotes (zunehmend wichtiger); 

                                         
27  Grabow, B., Henckel, D., Hollbach-Grömig, B.: Weiche Standortfaktoren. Schriften des Deutschen Ins-

tituts für Urbanistik, Band 89, Stuttgart/Berlin/Köln 1995 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


 

 28 

• die Intensivierung der Kommunikation sowohl zwischen Betrieben und Kommune 

als auch zwischen den Unternehmen selbst; 

• die Kommunikation des Wirtschaftsstandortes nach außen. 

 

Die Gewerbeflächenpolitik bildet dabei eines der wichtigsten Handlungsfelder der 

kommunalen Wirtschaftsförderung, differenziert sich aber ebenfalls aus und muss 

beispielsweise über die reine Flächenbereitstellung hinaus zielgruppenspezifische 

Angebote z.B. für Existenzgründer, technologieorientierte oder dienstleistungsge-

prägte Betriebe entwickeln. Neben dem "klassischen" Verlagerer treten der ansäs-

sige konzernangehörige Betrieb - dessen Entwicklungsräume es zu sichern gilt, um 

im Konzernverbund Investitionsentscheidungen zugunsten des eigenen Standortes 

beeinflussen zu können - sowie der Gründer, der zunächst nur kleine Flächen 

braucht, mittelfristig aber möglicherweise stark wachsen wird, als Adressaten der 

Gewerbeflächenpolitik hinzu. 

 

Die Politik der Betriebsansiedlung hingegen trifft nach wie vor auf eine eng be-

grenzte Klientel bei gleichzeitig hoher Konkurrenz der Flächen- bzw. Standortan-

bieter. Erfolge sind daher i.d.R. begrenzt. 

 

2.8 Folgerungen für die kommunale Gewerbeflächenpolitik 

 

Die geschilderten Entwicklungen lassen für die Handlungsmöglichkeiten der kommu-

nalen Gewerbeflächenpolitik einige wesentliche Schlussfolgerungen zu: 

 

• Die Notwendigkeit von Standortveränderungen wird geringer: Die Anstren-

gungen zur Erhöhung der betrieblichen Leistungsfähigkeit am gegebenen Standort 

- sei es durch produktionstechnische oder -organisatorische Innovationen, sei es 

durch Veränderungen der Nutzungszeiten - ermöglichen einen höheren Output auf 

gegebener Fläche. Produktionssteigerungen sind also grundsätzlich auch ohne flä-

chenmäßige Ausdehnung der Betriebe möglich; expandierende Betriebe haben 

außer der Option der Standortverlagerung in höherem Maße die Möglichkeit, 

Wachstum durch Leistungssteigerung am bestehenden Standort zu realisieren. 

Damit kann auf lange Sicht die Zahl der betrieblichen Standortwechsel reduziert 

werden. 
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Hinzu kommt, dass sich auch die räumliche Orientierung der Mobilität verändert 

und gegenwärtig eine Tendenz weg vom Standort Deutschland zu erkennen ist. 

Zwar hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass besonders das nach Osteuropa 

verlagerbare Potenzial deutlich geringer ist als ursprünglich erwartet. Auch sind 

neue Verflechtungen zwischen osteuropäischen und deutschen Standorten zu er-

kennen, die auch die Produktion in Deutschland konkurrenzfähiger machen. Den-

noch werden hierdurch die - ohnehin sehr begrenzten - Chancen für Betriebsan-

siedlungen oder -erweiterungen an (west-)deutschen Standorten deutlich redu-

ziert. Wirtschaftliche Entwicklung wird noch stärker als bisher aus dem Bestand 

erfolgen. 

 

• Der kommunale Einfluss auf betriebliche Standortentscheidungen sinkt: Ent-

scheidungen über Betriebsverlagerungen, Betriebsneugründungen oder auch über 

den Aus- oder Abbau von Standorten werden in zunehmendem Maß von der lokalen 

Ebene abgekoppelt und auf überlokaler Ebene (um nicht zu sagen: aus globaler 

Perspektive) getroffen. Die Analyse und Vorauswahl möglicher neu einzurichten-

der, auszubauender oder aufrechtzuerhaltender Standorte wird ohne Beteiligung 

lokaler Entscheidungsträger getroffen; diese werden erst in einem sehr späten 

Stadium der Standortentscheidung informiert bzw. kaum einbezogen. Umgekehrt 

heißt dies, dass viele Kommunen Gegenstand von Standortprüfungen oder 

Standortüberprüfungen sein können, ohne dass dies wahrgenommen wird. 

 

• Relevant für Standortentscheidungen ist die Region: Betriebliche Standort-

entscheidungen richten sich in der Regel auf einen Makrostandort, d.h. eine be-

stimmte Region oder einen bestimmten Großraum, dessen Standortqualitäten mit 

anderen Großräumen verglichen werden. Auch die wesentlichen Entscheidungen 

über die grundsätzliche Standortwahl fallen auf dieser regionalen Ebene. Der ge-

naue Mikrostandort - d.h. die Standortkommune oder die konkrete Fläche - ist da-

bei zunächst zweitrangig, zumal die wesentlichen Standortbedingungen nicht an 

administrative Grenzen gebunden sind und auch andere Verflechtungen, z.B. Ar-

beitsmarktverflechtungen auf überlokaler Ebene orientiert sind. Eine einzelne 

Stadt/ Gemeinde und ihre Bevölkerung kann daher auch von den Standortqualitä-

ten ihrer Nachbarkommunen profitieren, wird aber in der externen Wahrnehmung 
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auch mit den Gegebenheiten der Nachbarkommunen zusammen gesehen. Eine Ab-

koppelung einer einzelnen Stadt/ Gemeinde von der Gesamtsituation einer Region 

ist daher nicht mehr möglich, die Konkurrenz um Betriebsansiedlungen daher 

nicht nur ein Nullsummenspiel, sondern kann - wenn man die in einer solchen Kon-

kurrenzsituation von den Betrieben verlangten Vorleistungen oder Gegenleistun-

gen berücksichtigt - sogar ein Verlustgeschäft sein. 

 

Im Grundsatz gilt dies auch für innerregionale Verlagerungen. Die Betriebe sind 

einerseits ohnehin aufgrund von Marktverflechtungen oder Bindungen an Arbeits-

kräfte an die Region gebunden und verlagern im Normalfall nur über kurze Dis-

tanzen, bei denen es aber von geringer Bedeutung ist, ob dabei administrative 

Grenzen überschritten werden. Der Effekt eines solchen überkommunalen Stand-

ortwechsels ist ebenfalls gering, da die Belegschaft ohnehin mitgenommen wird 

und neue Arbeitsplätze nicht für Arbeitskräfte aus der Kommune reserviert sind. 

 

• Die Verträglichkeit des Gewerbes mit anderen Nutzungen erhöht sich und 

sinkt zugleich: Eine höhere Verträglichkeit ist aufgrund der mit neuen Produkti-

onstechniken verbundenen größeren Umweltverträglichkeit der Produktion, aber 

auch mit dem gestiegenen und weiter steigenden Anteil tertiärer Tätigkeiten in-

nerhalb des Verarbeitenden Gewerbes festzustellen. Auf der anderen Seite bewir-

ken insbesondere erhöhte Nutzungszeiten (d.h. Mehrschicht- oder Wochenendbe-

trieb), aber auch das mit neuen Produktionskonzepten verbundene höhere Ver-

kehrsaufkommen eine Zunahme der gegenseitigen Störungen, die eine Entflech-

tung unverträglicher Nutzungen fördern können. Hiermit werden nicht nur der 

Standortsicherung in Gemengelagen, sondern auch der Realisierbarkeit derzeit 

diskutierter Konzepte zur Nutzungsmischung enge Grenzen gesetzt. 

 

• Die Standortanforderungen des Gewerbes differenzieren sich aus: Die Un-

verträglichkeit unterschiedlicher Nutzungen erhöht sich auch innerhalb des Ge-

werbes. Dabei sind nicht nur gegenseitige gestalterische Beeinträchtigungen 

möglich, z.B. hohe Investitionen einzelner Betriebe in die gestalterische Qualität 

ihrer Gebäude, die durch andere Nutzungen beeinträchtigt oder entwertet werden 

- sondern auch Beeinträchtigungen der Produktion selbst, z.B. hochempfindliche 

oder hochpräzise Fertigungen vs. stark schmutz- bzw. schwingungserzeugende 
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Produktionen oder lärm-/ geruchsintensive Produktionen vs. Bürotätigkeiten. Hie-

raus ergibt sich, dass Betriebe mit unterschiedlichen Standortanforderungen 

oder besonderen Störungsempfindlichkeiten auseinandergehalten - d.h. an unter-

schiedlichen Standorten untergebracht werden müssen. 
 

Für die kommunale Flächenpolitik ergeben sich hieraus vor allem drei Schlussfolge-

rungen: 

 

• Die Stadt/ Gemeinde muss die Möglichkeit zur schnellen Reaktion auf be-

triebliche Problemlagen haben: Das zentrale Handlungselement der Kommune 

bei betrieblichen Problemlagen ist die Sicherung eines ausreichenden Entwick-

lungsspielraums. Dies ist vor allem mit einem ausreichenden gewerblichen Flä-

chenangebot verbunden, mit dem nicht nur Entwicklungsprobleme ansässiger Be-

triebe gelöst werden können, sondern das auch eine entscheidende Voraussetzung 

für die Ansiedlung neuer Betriebe darstellt. 

 

• Das Flächenangebot muss auch qualitativ ausreichend differenziert sein: 

Die unterschiedlichen Standortanforderungen unterschiedlicher gewerblicher Flä-

chennutzer verlangen sowohl ein entsprechend differenziertes Flächenangebot als 

auch eine selektive Flächenvergabe- bzw. –belegungspolitik. Eine Kommune oder 

eine Region braucht daher nicht nur einen einzelnen Gewerbestandort, sondern 

ein Spektrum unterschiedlicher Flächen mit jeweils spezifischen Lage- und Umge-

bungsqualitäten. Aus diesen Flächeneigenschaften wiederum resultiert eine Vor-

auswahl der anzusiedelnden Betriebe, die sowohl die bevorzugte Ansiedlung be-

stimmter Betriebe auf bestimmten Flächen als auch den expliziten Verzicht auf die 

Ansiedlung bestimmter Betriebsarten beinhalten kann. Dieses Spektrum darf da-

bei nicht nur hochwertige Standorte beinhalten, sondern muss auch einen ausrei-

chenden Flächenvorrat für sogenannte Problemnutzungen - also real oder potenzi-

ell umweltbelastende oder umgebungsbeeinträchtigende Nutzungen - enthalten. 

 

• Die Flächenbereitstellung ist nicht an das Stadt-/ Gemeindegebiet gebun-

den: Sowohl bei Betriebsneuansiedlungen als auch bei Betriebsverlagerungen 

sind auch Standortfaktoren außerhalb des Stadt-/ Gemeindegebietes von Bedeu-

tung. Arbeitsmarktverflechtungen reichen ohnehin über das Gebiet einer Kom-

mune hinaus und umfassen vor allem im ländlichen Raum ausgedehnte Bereiche. 
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Die Standortwahl der Betriebe ist daher nicht an administrative Grenzen gebun-

den. Flächenbedarf muss nicht zwangsläufig innerhalb einer Stadt/ Gemeinde be-

friedigt werden, sondern es kann auch auf Angebote im Umland zurückgegriffen 

werden. Dies kann sich besonders dann empfehlen, wenn in einer Kommune rela-

tive oder absolute Engpässe bei der Flächenbereitstellung bestehen. Es kann aber 

auch sinnvoll sein, im Rahmen einer differenzierten Standortentwicklung be-

stimmte Flächennachfrager gezielt auf Flächenangebote im Umland zu leiten. Em-

pfehlenswert, aber unter den gegenwärtigen politischen und insbesondere finan-

ziellen (steuerrechtlichen) Rahmenbedingungen kaum durchsetzbar wäre sogar 

eine auf regionaler Ebene koordinierte Flächenbereitstellungspolitik. 
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3 GEWERBLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DER STADT KONSTANZ 

 

Die Große Kreisstadt Konstanz bildet ein Oberzentrum in der Region Hochrhein-

Bodensee unmittelbar an der Grenze zur Schweiz. Die Bevölkerungszahl von 

Konstanz betrug zum Stichtag 31.12.2013 81.141 Einwohner. Die 

Bevölkerungsentwicklung ist kontinuierlich positiv; seit 1980 (68.305 Einwohner)  

hat die Bevölkerung um rd. 19% zugenommen. Bis 2030 wird je nach Szenario ein 

Bevölkerungszuwachs auf bis zu 82.295 Einwohner (mittleres Szenario) bzw. 85.840 

Einwohner (Szenario 1) erwartet28.  

 

Die Beschäftigungsentwicklung in Konstanz ist ausführlich in Kapitel 4 

dargestellt.  

 

Die Arbeitsplatzdichte beträgt in Konstanz 347 Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner 

(31.12.2013). Die Vergleichswerte betragen für den Landkreis Konstanz 329, für die 

Raumordnungsregion Hochrhein-Bodensee 356 und für das Land Baden-Württemberg 

388. Damit hat Konstanz zwar eine gewisse Zentralität im Landkreis, weist aber 

gegenüber der Raumordnungsregion und dem Land einen unterdurchschnittlichen 

Wert auf.  

 

Die Pendlerbeziehungen von Konstanz sind sehr intensiv. Konstanz hatte im Jahr 

2011 eine Einpendlerzahl von 11.781 Beschäftigten, entsprechend einer Quote von 

43,2%. Dies ist für ein Oberzentrum ein vergleichsweise geringer Wert. Die Zahl 

der Auspendler beträgt zu gleichen Zeitpunkt 6.704; dies entspricht einem 

Einpendlerüberschuss von 5.077. Allerdings weist das Statistische Landesamt keine 

Auspendler in die Schweiz aus, so dass die Zahlen in der Realität deutlich höher 

liegen dürften.  

 

Die Einpendlerzahlen sind zwischen 2005 und 2011 um rd. 8% gestiegen; die 

Auspendlerzahlen haben hingegen über 16% zugenommen. Dies deutet auf eine 

steigende Orientierung Konstanzer Arbeitnehmer nach außerhalb hin und kann ein 

Hinweis auf Arbeitsplatzverlagerungen aus Konstanz heraus sein.  

 

                                         
28   Stadt Konstanz (Hg.), Statistik Berichte 4/2012, Bevölkerungsvorausrechnung bis 2030 
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Wichtigste Quellorte für Einpendler sind Radolfzell (2.124), Allensbach (1.470), 

Singen (1.142) und Reichenau (1.010); diese Orte stellen allein knapp 50% der 

Einpendler. Es fällt auf, dass an fünfter Stelle bereits die Schweiz (602) genannt 

wird, die noch vor Stockach (408) kommt. Veränderungen in dieser Reihenfolge 

haben sich bei den ersten vier Städten nicht ergeben; die Schweiz ist allerdings 

seit 2005 vom siebten auf den fünften Platz vorgerückt, die Zahl der Einpendler um 

65% gestiegen. 

 

Zielorte für die Auspendler sind in erster Linie Singen (1.175), Radolfzell (977), 

Reichenau (707), Friedrichshafen (543) und Allensbach (525); diese fünf Orte stellen 

rd. 60% der Auspendler. Veränderungen haben sich nur insofern ergeben, als 

Friedrichshafen Allensbach in den letzten Jahren vom vierten Platz verdrängt hat. 

Ein negativer Pendlersaldo besteht dabei vor allem mit Friedrichshafen und in 

geringem Maße mit Singen. 

 

Abb. 1: Ziel- und Herkunftsorte der Pendler in Konstanz 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auspendler 2011

Einpendler 2011

Radolfzell Allensbach Singen
Reichenau Schweiz Friedrichshafen
Stockach Rielasingen-Worblingen Überlingen
Freiburg Stuttgart Sonstige

 
Quelle:  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

 

Verkehrsinfrastruktur  

Die Einbindung von Konstanz in das überregionale Verkehrsnetz ist eher schlecht. 

Die nächste Anbindung an das Autobahnnetz stellt das Autobahnkreuz Hegau der A 98 
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/ A 81 in rd. 30 km Entfernung dar; allerdings ist diese Anschlussstelle über die 

vierspurig und kreuzungsfrei ausgebaute B 33 ab Markelfingen erreichbar; die 

Entfernung bis zu diesem ausgebauten Abschnitt beträgt von Konstanz 14 km bzw. 16 

Minuten Fahrzeit. 

 

Im deutschen Bahnverkehr ist Konstanz nur mit IRE- bzw. Regionalexpresszügen 

angeschlossen; es besteht eine stündliche Verbindung nach Offenburg/Karlsruhe. Der 

nächste Anschluss an das IC-/ICE-Netz besteht in Singen mit einer zweistündlichen 

Verbindung nach Zürich bzw. Stuttgart oder in Offenburg mit einer stündlichen  

Verbindung nach Basel bzw. Mannheim/Köln/Hamburg/Berlin. Außerdem besteht über 

das Schweizer Bahnnetz eine stündliche IR-Verbindung nach Biel über Zürich. 

 

Der nächstgelegene internationale bzw. interkontinentale Flughafen ist Zürich-

Kloten, mit dem Zug in 65 Minuten Fahrzeit und mit dem PKW in rd. 1 h Fahrzeit (70 

km Entfernung) erreichbar. Die nächstgelegenen Flughäfen auf deutschem Gebiet 

sind Friedrichshafen (32 km bzw. 75 Minuten Fahrzeit) und Stuttgart (173 km, 1 h 45 

Min. Fahrzeit) 

 

Der Breitbandanschluss hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten 

Standortfaktoren entwickelt. In dieser Hinsicht ist Konstanz sehr gut ausgestattet; 

in allen Gewerbegebieten der Kernstadt ist ein VDSL-Anschluss mit einer 

Mindestleistung von 100 mb/s vorhanden. Entsprechend  wird in einer Umfrage aus 

dem Jahr 2013 der Breitbandanschluss von allen Standortfaktoren am besten 

beurteilt. 
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4 STRUKTURANALYSE – ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNG IN 
KONSTANZ 2007 BIS 2013  

 

Grundlage der folgenden Analyse bilden Daten zur Entwicklung der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Konstanz, der Landkreis Konstanz, der 

Raumordnungsregion Hochrhein-Bodensee und dem Land Baden-Württemberg, die 

von der Arbeitsagentur erhoben wurden. Die analysierte Datenreihe umfasst die 

Jahre 2007 bis 2013; für die Wirtschaftshauptgruppen wurde die Analyse für die 

Jahre 2003 bis 2013 vorgenommen. Eine entsprechende Zeitreihe für alle Branchen 

ist nicht möglich, weil die Änderung der Systematik der Wirtschaftszweige im Jahr 

2008 (WZ 2008) erhebliche Umgruppierungen in der Zuordnung der 

Wirtschaftszweige und die Schaffung neuer Hauptgruppen mit sich gebracht hat und 

die entsprechenden Daten nicht mit den Daten der WZ 2003 kompatibel sind. 

 

4.1 Gesamtbetrachtung 

Konstanz ist im Vergleich zum Landkreis, zur Raumordnungsregion  und zu Baden-

Württemberg durch einen weit überdurchschnittlichen Anteil des Dienstleistungs-

sektors und einen entsprechend geringen Anteil des Verarbeitenden Gewerbes (nur 

ein Drittel des Landeswertes und knapp 40% des Landkreises) geprägt. Von den 

anderen Wirtschaftsbereichen ist nur der Bereich Verkehr und Lagerei überdurch-

schnittlich vertreten; Handel und Baugewerbe sind hingegen nur unterdurchschnitt-

lich repräsentiert29. Damit stellt sich Konstanz als eine deutlich vom 

Dienstleistungs-sektor geprägte Stadt dar, in der produzierende und verarbeitende 

Tätigkeiten nur eine nachrangige Rolle spielen.  

 

In der letzten Dekade zwischen 2003 und 2013 haben sich deutlich Verschiebungen 

in der Bedeutung der einzelnen Sektoren ergeben. Das Verarbeitende Gewerbe hat 

seinen Anteil um rd. 60% (13 Prozentpunkte) reduziert, auch der Anteil der 

Landwirtschaft ist gefallen. Der Dienstleistungssektor hat hingegen seine Bedeutung 

deutlich ausgedehnt, auch der Handel und der Logistiksektor haben ihren 

Beschäftigungsanteil erhöht.  

                                         
29 Die unterdurchschnittliche Repräsentanz des Handels im Vergleich zum Landkreis und zur Raum-

ordnungsregion ist vor allem auf eine unterdurchschnittliche Vertretung des Großhandels zurück-
zuführen. Der Einzelhandel ist hingegen deutlich überdurchschnittlich vertreten.   
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Abb. 2: Wirtschaftsstruktur in Konstanz 2007 und 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Bei der Beschäftigungsentwicklung ist zwischen 2003 und 2013 insgesamt zwar eine 

Zunahme der Beschäftigung um 2.048 Arbeitsplätze (+4,6%) festzustellen. Hinter 

dieser Zahl verbergen sich jedoch massive Verschiebungen, wobei die Beschäfti-

gungsabnahme in der Landwirtschaft (-207 Beschäftigte, -82,2%) und im Verarbei-

tenden Gewerbe (-3289 Beschäftigte, -54,6%) von den Zunahmen im Baugewerbe 

(+124 Beschäftigte, +14%), im Handel (+643 Beschäftigte, +17%) und im Dienst-

leistungssektor (+3.501 Beschäftigte, +23,9%)30 deutlich überkompensiert werden. 

 

                                         
30 Die Beschäftigungszunahme im Dienstleistungssektor gilt für den Zeitraum ab 2007; weil aufgrund 

von Veränderungen in der Systematik der Statistik eine Zeitreihenbetrachtung für diesen 
Wirtschaftsbereich erst ab 2007 möglich ist. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


 

 38 

Abb. 3: Beschäftigungsentwicklung in der Gesamtwirtschaft 2003 bis 2013 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

Die Betrachtung im Zeitverlauf zeigt, dass sich alle vier analysierten Räume ohne 

große Abweichungen weitgehend parallel entwickeln. Konstanz liegt dabei im 

Endergebnis nur geringfügig unter der Entwicklung der Vergleichsräume.  

 

Abb. 4: Beschäftigungsentwicklung 2007 bis 2013; Konstanz und Vergleichsräume 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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4.2 Verarbeitendes Gewerbe 

Deutlich anders als bei der Gesamtbeschäftigung verläuft die Entwicklung im 

Verarbeitenden Gewerbe. Liegt Konstanz in den Jahren 2003 bis 2005 noch deutlich 

über den Vergleichsräumen, so folgt in den folgenden Jahren ein steiler Absturz, 

wobei besonders in den Jahren 2006 bis 2008 (-1.500 Beschäftigte) und 2012 bis 

2013 (-1.400 Beschäftigte) massiv Arbeitsplätze abgebaut werden. 

 

Dies geht im übrigen mit einem vergleichbaren Beschäftigungsabbau in der Region 

einher, so dass es sich bei den Arbeitsplatzverlusten nicht um Verlagerungen 

handelt. Im Gegenteil sind sowohl im Landkreis als auch in der Region zu der 

gleichen Zeit ähnliche Beschäftigungsverluste zu erkennen. 

 

Abb. 5: Beschäftigungsentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe 2003 bis 2013; Konstanz und 
Vergleichsräume 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Strukturell fällt in Konstanz eine überdurchschnittliche Bedeutung des 

Ernährungsgewerbes, der Pharmazeutischen Industrie und - trotz der Krise in der 

Solarindustrie - des Bereiches „DV-Geräte/Elektronik/Optik“ auf. Deutlich unter-

durchschnittlich ist mittlerweile hingegen der Maschinenbau. 
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Abb. 6: Struktur des Verarbeitenden Gewerbes 2013 – Konstanz und Vergleichsräume   
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

Hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe sind 

Aussagen nur begrenzt möglich, da im Jahr 2007 nur 3.026 von 5.255 Arbeitsplätzen 

(58%), im Jahr 2013 hingegen 2.677 von 2.733 Arbeitsplätzen (94%) auf Branchen 

aufgeschlüsselt sind. Insbesondere in den in 2007 nicht genannten Bereichen 

Pharmazie und Elektrische Anlagen können daher Beschäftigungsverluste eingetreten 

sein, die der Statistik nicht entnommen werden können.  
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Abb. 7: Beschäftigungsentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe in Konstanz 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes ist eine Analyse nicht für alle Branchen 

möglich, da für eine Reihe von Branchen aus Datenschutzgründen keine 

Beschäftigungszahlen - oder nur für einzelne Jahre - ausgewiesen sind. Dies trifft 

für folgende Branchen zu: 

 

• Textil/Bekleidung/Leder; 

• Herstellung von Papier und Pappe; 

• Herstellung von Chemischen Erzeugnissen; 

• Herstellung von Pharmazeutischen Erzeugnissen; 

• Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren; 

• Metallerzeugung und –bearbeitung; 

• Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen.  

 
Diese Branchen stellen in der Summe in 2007 2.229 Arbeitsplätze und in 2013 1.165 

Arbeitsplätze (jeweils rd. 42% aller Arbeitsplätze im Verarbeitenden Gewerbe). 

Bedeutsam sind dabei in erster Linie die Pharmazeutische Industrie (846 

Arbeitsplätze in 2013) und die Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (99 

Arbeitsplätze in 2013), wobei vor allem des Fehlen einer Analysemöglichkeit für die 

Pharmazeutische Industrie – die in 2013 immerhin rd. 31% aller Beschäftigten des 

Verarbeitenden Gewerbes stellt – bedauerlich ist.  
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In den durchgehend dokumentierten Branchen des Verarbeitenden Gewerbes lassen 

sich die folgenden Entwicklungen beobachten: 

 

Das Ernährungs- und Tabakgewerbe ist mit einem Anteil von 14,4% an allen 

Beschäftigten des Verarbeitenden Gewerbes eine der bedeutendsten Branchen in 

Konstanz. Die Entwicklung verläuft seit 2007 im Wesentlichen stagnativ und 

schwankt leicht um den Ausgangswert von 2007. Diese Entwicklung findet sich auch 

in der Raumordnungsregion und in Baden-Württemberg. Im Landkreis lässt sich 

hingegen eine starke Zunahme um über 100 Beschäftigte von 2007 auf 2008 und eine 

darauf folgende stabile Entwicklung beobachten.  

 

Abb. 8: Beschäftigungsentwicklung im Ernährungs- und Genussmittelgewerbe 2007 bis 2013 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

Das Verlags- und Druckgewerbe mit einem Beschäftigungsanteil von 5,6% 

entwickelt sich in allen Vergleichsräumen negativ mit einem starken Einbruch 

zwischen 2009 und 2010; die vier Betrachtungsräume unterscheiden sich in der 

Entwicklung nicht wesentlich, wenn auch die Raumordnungsregion am besten 

abschneidet.  
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Abb. 9: Beschäftigungsentwicklung im Verlags- und Druckgewerbe 2007 bis 2013 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Der Bereich „Herstellung von DV-Geräten/Elektronik/Optik“ ist mit rd. 19% der 

Beschäftigten nach der pharmazeutischen Industrie die bedeutendste Branche des 

Verarbeitenden Gewerbes in Konstanz. Die Entwicklung dieser Branche verlief bis 

2012 positiv mit kontinuierlichen Beschäftigungszuwächsen und einem Rückgang der 

Beschäftigung ab 2012 um rd. 60 Beschäftigte. Noch besser verlief die Entwicklung 

ab 2010 im Landkreis. Die Raumordnungsregion und das Land bleiben deutlich hinter 

dieser Entwicklung zurück.  

 

Abb. 10: Beschäftigungsentwicklung im Bereich „Herstellung von DV-Geräten/Elektronik/Optik“  
2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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Der Maschinenbau war in 2007 mit 1.393 Beschäftigten (26,5% der Beschäftigung 

im Verarbeitenden Gewerbe) noch eine der bedeutendsten Branchen in Konstanz. 

Seitdem ist die Branche mit einem Beschäftigungsrückgang von knapp 90% fast bis 

zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft, wobei die entscheidenden Beschäftigungs-

rückgänge zwischen 2009 und 2010 (1.127 Beschäftigte) lagen. Seit dieser Zeit ist 

die Beschäftigung aber im wesentlichen stabil. Die Entwicklung im Landkreis und in 

der Region verlaufen ähnlich und sind durch die Entwicklung in Konstanz bedingt. 

 

Abb. 11: Beschäftigungsentwicklung im Maschinenbau 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Die Herstellung von Metallerzeugnissen mit 5,7% aller Beschäftigten hat in 

Konstanz bis 2010 eine positive Entwicklung, danach bricht die Beschäftigung  ein; 

bis 2013 gehen 57 Arbeitsplätze verloren. Demgegenüber findet sich in Baden-

Württemberg und in der Region eine stabile Entwicklung, im Landkreis nimmt die 

Beschäftigung dieser Branche zu. Es ist in diesem Fall nicht auszuschließen, dass 

die positive Entwicklung des Landkreises von Abwanderungen aus Konstanz (mit-) 

beinflusst wird. 
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Abb. 12: Beschäftigungsentwicklung im Sektor Herstellung von Metallwaren 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

Die Herstellung sonstiger Waren hat in Konstanz ebenfalls eine gewisse, aber 

abnehmende Bedeutung. Zwischen 2007 und 2013 sank die Beschäftigung um 45 

Arbeitsplätze (-33,6%), wohingegen die Entwicklung in Baden-Württemberg und im 

Landkreis stabil verlief, in der Raumordnungsregion aber vergleichbare Abnahmen – 

insbesondere zwischen 2012 und 2013 – festzustellen waren. 

 

Abb. 13: Beschäftigungsentwicklung im Bereich „Herstellung sonstiger Waren“ 2007 bis 2013 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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4.3 Baugewerbe 

Die Beschäftigung im Baugewerbe in Konstanz litt zwischen 2003 und 2005 sowie 

zwischen 2006 und 2008 unter Beschäftigungsrückgängen; in den übrigen Zeit-

räumen war die Entwicklung hingegen erstaunlich positiv mit einem Beschäftigungs-

zuwachs von 11,8% gegenüber 2007 (+118 Beschäftigte). Konstanz liegt damit vor 

allem ab 2011 besser als die Vergleichsregionen. 

 

Abb. 14: Beschäftigungsentwicklung im Baugewerbe 2003 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

4.4 Handel 

Die Entwicklung im Handel ist in der Summe ebenfalls positiv, wenn auch Konstanz 

im Betrachtungszeitraum vor allem zwischen 2008 und 2010 deutliche Beschäfti-

gungsrückgänge hatte und diese erst in den letzten Jahren aufholen konnte. Noch 

besser als in Konstanz verläuft die Entwicklung allerdings in der Raumordnungs-

region. 
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Abb. 15: Beschäftigungsentwicklung im Handel 2007 bis 2013 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

Strukturell ist der Handel in Konstanz - im Gegensatz zu den anderen Räumen - 

durch eine weit überdurchschnittliche Bedeutung des Einzelhandels geprägt, der rd. 

78% der Beschäftigten im Handel stellt (Landkreis: 59,8%, Baden-Württemberg 

50,5%). Demgegenüber haben der Kfz-Handel und vor allem der Großhandel in 

Konstanz eine deutlich geringere Bedeutung. 

 

Abb. 16: Beschäftigungsstruktur des Handels 2013 ; Konstanz und Vergleichsräume 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Dies spiegelt sich auch in einer differenzierten Betrachtung der 

Beschäftigungsentwicklung wider: Während der Einzelhandel in Konstanz zwischen 
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2007 und 2013 um rd. 27% wächst und der Kfz-Handel seine Beschäftigung immerhin 

noch um 7,9% steigert, geht die Beschäftigung  im Großhandel um über 40% zurück. 

Besonders stark war dabei der Einbruch in den Jahren 2010 und 2011, als die 

Beschäftigung im Großhandel um über 400 Arbeitsplätze reduziert wurde. 

 

Abb. 17: Beschäftigungsentwicklung in den Hauptgruppen des Handels 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

4.5 Verkehr und Lagerei 

 

Der Sektor Verkehr und Lagerei hat sich seit 2007 - erstaunlich für die beengten 

Verhältnisse in Konstanz - überdurchschnittlich positiv entwickelt und seine Be-

schäftigung um fast 28% (+266 Beschäftigte) gesteigert. Die Stadt liegt damit 

deutlich über der Entwicklung in Landkreis, Region und Baden-Württemberg 
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Abb. 18: Beschäftigungsentwicklung im Bereich Verkehr und Lagerei 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
 

 

4.6 Dienstleistungen 

 

Auch im Dienstleistungssektor lässt sich die Entwicklung erst ab 2007 beobachten, 

da mit der Umstellung der Wirtschaftssystematik Bereiche des Verarbeitenden 

Gewerbes und des Sektors Verkehr und Nachrichten dem Dienstleistungssektor 

zugeordnet werden und damit ein Systembruch in der Entwicklung eintritt.  

 

Sowohl in Konstanz als auch im Landkreis, in der Raumordnungsregion und im Land 

Baden-Württemberg ist eine durchgängig positive Entwicklung vorzufinden. Die 

Beschäftigung nimmt zwischen 2007 und 2013 um rd. 24% zu, entsprechend einem 

Zuwachs von rd. 3.500 Arbeitsplätzen. In Konstanz verläuft die Entwicklung ab 2008 

besser als in der Vergleichsregionen.  
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Abb. 19: Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor 2007 bis 2013 – Konstanz und 
Vergleichsräume  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Strukturell ist der Dienstleistungssektor in Konstanz durch überdurchschnittliche 

Anteile der Sektoren „Gastgewerbe“, „Information und Kommunikation“, sowie 

„Erziehung und Unterricht„ gekennzeichnet. Deutlich unterdurchschnittlich sind 

hingegen die Anteile der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, der 

sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen sowie des Gesundheitswesens.   

 

Abb. 20: Struktur des Dienstleistungssektors 2013 – Konstanz und Vergleichsräume 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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Zwischen 2007 und 2013 haben sich nur geringfügige Verschiebungen ergeben. Die 

Sektoren „Gastgewerbe“, „Information und Kommunikation“ und  die freiberuflichen 

Dienstleistungen haben ihre Beschäftigungsanteile ausdehnen können, die 

öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen haben ihren Anteil reduziert. 

Diese Anteilsverschiebungen sind auf unterschiedliche starke Wachstumsprozesse 

zurückzuführen.  

 

Abb. 21: Struktur des Dienstleistungssektors in Konstanz 2007 und 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Bei der branchendifferenzierten Analyse der Beschäftigungsentwicklung zeigt sich 

die zwar einheitlich positive, aber sehr unterschiedliche Entwicklung des 

Dienstleistungssektors in Konstanz. Das stärkste absolute Wachstum weisen die 

Sektoren  

 

• Information und Kommunikation   + 702 Arbeitsplätze 

• Gastgewerbe      + 684 Arbeitsplätze 

• Erziehung /Unterricht    + 531 Arbeitsplätze 

• Freiberufliche Dienstleistungen  + 522 Arbeitsplätze 

 

auf, während beispielsweise der Sektor Gebietskörperschaften/Sozialversiche-

rungen kaum gewachsen ist (+26 Arbeitsplätze).   
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Abb. 22: Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor 2007 bis 2013 - absolut 
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
 

 

Prozentual liegt das stärkste Wachstum bei den Finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen, im Grundstücks- und Wohnungswesen, im Sektor Information / 

Kommunikation sowie bei den freiberuflichen Dienstleistungen. Sehr gering fiel das 

Wachstum im öffentlichen Sektor (+1,5%) und im Gesundheitswesen (+12,6%) aus.  

 

Innerhalb des Dienstleistungssektors finden sich die folgenden Entwicklungen: 

 

Das Gastgewerbe entwickelt sich in Konstanz seit 2008 überdurchschnittlich positiv 

und lässt die Entwicklung  im Landkreis, in der Region oder im Land deutlich hinter 

sich.  
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Abb. 23: Beschäftigungsentwicklung im Gastgewerbe 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Der Sektor Information und Kommunikation hatte bis 2011 eine negative 

Entwicklung  mit einer Beschäftigungsreduzierung von rd. 20%, die vor allem im 

Teilsegment „Erbringung von Informationsdienstleistungen“  stattfand. Danach 

entwickelt sich aber gerade dieses Teilsegment sehr positiv und schuf zwischen 

2001 und 2013 fast 1000 neue Arbeitsplätze, so dass der Sektor in seiner 

Gesamtheit bis 2013 ein Wachstum von fast 40% erreichte. Konstanz liegt damit 

trotz der anfangs negativen Entwicklung leicht über der Entwicklung in Landkreis 

und Region und deutlich über der Entwicklung in Baden-Württemberg.  

 

Abb. 24: Beschäftigungsentwicklung im Bereich Information und Kommunikation 2007 bis 2013  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Baden-Württmberg ROR Hochrhein-Bodensee LK Konstanz Konstanz
 

Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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Der Sektor  Finanz und Versicherungsdienstleistungen hat in Konstanz zwischen 

2007 und 2009 eine weit überproportional starke Zunahme (+80%), die möglicher-

weise auf die Verlagerung von Kompetenzen nach Konstanz zurückzuführen ist. 

Danach ist die Beschäftigung leicht rückläufig. In den Vergleichsregionen ist die 

Entwicklung stagnativ.  

 

Abb. 25: Beschäftigungsentwicklung im Sektor Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2007 
bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

Das Grundstücks- und Wohnungswesen entwickelt sich in Konstanz etwa ab 2009 

ebenfalls sehr positiv.  Gleiches ist in geringerem Maße auch im Landkreis und in 

der Region zu beobachten. Gleichzeitig ist die Entwicklung dieses Sektors auf 

Landesebene aber eher stagnierend. Das Wachstum am Hochrhein kann daher auch 

ein Ausdruck der allgemein angespannten Situation auf dem Immobilienmarkt sein.  
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Abb. 26: Beschäftigungsentwicklung im Grundstücks- und Wohnungswesen 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Die freiberuflichen wirtschaftlichen Dienstleistungen weisen eine vergleich-

bare Entwicklung auf. Seit 2007 ergibt sich ein kontinuierlicher Beschäftigungs-

zuwachs, der im Ergebnis ein Plus von über 40% erreicht. Die Entwicklung in den 

Vergleichsregionen ist zwar ähnlich, kann aber mit Konstanz nicht mithalten. 

 

Abb. 27: Beschäftigungsentwicklung im Bereich Freiberufliche Wirtschaftliche 
Dienstleistungen 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Bei den Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ist zwar die Entwicklung in 

Konstanz ebenfalls positiv, die Stadt kann sich aber nicht wie in den anderen 

Branchen gegenüber den Vergleichsregionen absetzen. Landkreis und Region 
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erleiden zwischen  2008 und 2009 einen scharfen Einbruch, erholen sich aber 

schnell wieder und können den Verlust bis 2013 ausgleichen. Insgesamt liegen alle 

vier Vergleichsräume im wesentlichen auf dem gleichen Niveau. 

 

Abb. 28: Beschäftigungsentwicklung im Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 2007 
bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Der Bereich Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen - d.h. die öffent-

liche Verwaltung - ist eine der wenigen Branchen, die sich in Konstanz unter-

durchschnittlich entwickelt. Zwar findet ein leichtes Wachstum statt, dies wird aber 

von der Entwicklung in den Vergleichsregionen deutlich übertroffen.  
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Abb. 29: Beschäftigungsentwicklung im Bereich Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherungen 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Im Bereich Erziehung und Unterricht ist die Beschäftigungsentwicklung in 

Konstanz mit einem Plus von über 20% ebenfalls positiv, die Entwicklung fällt aber 

nicht aus dem Rahmen, sondern liegt gleichauf mit der Entwicklung in der Region 

und im Land. Lediglich im Landkreis findet eine geringere Beschäftigungsexpansion 

statt. 

 

Abb. 30: Beschäftigungsentwicklung im Bereich Erziehung und Unterricht 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
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Im Gesundheits- und Sozialwesen entwickeln sich alle vier Vergleichsräume im 

wesentlichen im Gleichschritt. Die Beschäftigungszunahme ist allerdings geringer 

als in anderen Regionen.  

 

Abb. 31: Beschäftigungsentwicklung im Gesundheits- und Sozialwesen 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung ist ebenfalls ein Sektor, in dem die 

Beschäftigung in Konstanz zwar zunimmt, aber im Vergleich zu Landkreis, Region 

und Land unterdurchschnittlich verläuft. Eine Aufschlüsselung ist nicht möglich, da 

außer für den Teilbereich Sport/Unterhaltung/Erholung keine Beschäftigungszahlen 

genannt werden. 

 

Abb. 32: Beschäftigungsentwicklung im Bereich Kunst/Unterhaltung/Erholung 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 
 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


  

 59

 

Bei den sonstigen Dienstleistungen ist wiederum eine deutlich 

überdurchschnittliche Entwicklung festzustellen: insgesamt gewinnt der Sektor in 

Konstanz  23% bzw. 239 Arbeitsplätze. 

 

Abb. 33: Beschäftigungsentwicklung im Bereich sonstige Dienstleistungen 2007 bis 2013  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

 

4.7 Portfolioanalyse der Wirtschaft in Konstanz 

Die Portfolioanalyse ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der wirtschaft-

lichen Situation einer Stadt. Während die Grafiken zur Beschäftigungsentwicklung 

lediglich die Wachstumsrate einer Wirtschaftsabteilung darstellen, bezieht die 

Portfolioanalyse auch andere Kriterien in die Beurteilung der lokalen Ökonomie ein. 

Neben der Beschäftigtenzahl der einzelnen Wirtschaftsabteilungen, welche durch 

den Durchmesser der Kreise symbolisiert wird, wird auch ihr jeweiliger Anteil an 

der Gesamtbeschäftigung und das Beschäftigungswachstum im Vergleich zum 

durchschnittlichen Wachstum aller Wirtschaftsabteilungen berücksichtigt. 

 

Im Portfolio-Diagramm zeigt die X-Achse die durchschnittliche Wachstumsrate der 

Beschäftigungszahlen, die Y-Achse den durchschnittlichen Anteil der Wirtschafts-

abteilungen an der Gesamtbeschäftigung. Die Wirtschaftsabteilungen oberhalb der 

X-Achse haben demnach einen überdurchschnittlich hohen Anteil an der 

Gesamtbeschäftigung; diejenigen rechts von der y-Achse eine überdurchschnittliche 
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Wachstumsrate. Insgesamt werden vier Quadranten gebildet, deren Bedeutung 

nachfolgend erläutert wird: 

 

§ Aufstieg (Aufsteiger): Der erste Quadrant befindet sich links oben im 

Portfolio-Diagramm. Die Wirtschaftsabteilungen in diesem Quadranten haben 

zwar überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten, aber einen unterdurch-

schnittlichen Anteil an der Gesamtbeschäftigung. Da sich die Unternehmen 

dieser Wirtschaftsabteilungen häufig noch in der Gründungsphase befinden 

oder aus anderen Gründen nur eine geringe Größe haben, werden kaum 

Arbeitskräfte oder Gewerbeflächen nachgefragt. Die hohen Wachstumsraten 

führen dazu, dass hohe Kapazitätsinvestitionen getätigt werden. Rationali-

sierungsinvestitionen oder Ersatzinvestitionen spielen in diesem Entwick-

lungsstadium noch eine geringe Rolle. Die Wirtschaftsabteilungen in Qua-

drant 1 gelten als Aufsteiger, denen meist eine positive Entwicklung und eine 

zunehmende Bedeutung für die Gesamtwirtschaft der Stadt bevorsteht. Die 

Veränderung äußerer Rahmenbedingungen kann allerdings auch zu einer 

negative Entwicklung und dem „Absturz“ einer Abteilung in den vierten 

Quadranten führen. 

 

§ Höhepunkt (Stars): Die wichtigste Position für die Wirtschaft einer Stadt 

nehmen die Wirtschaftsabteilungen ein die sich in dem Quadranten rechts 

oben befinden. Sie haben sowohl einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 

der Gesamtbeschäftigung als auch eine überdurchschnittliche Wachstumsrate. 

Da die Abteilungen in diesem Quadranten in hohem Maße Kapazitäts-

investitionen (allerdings auch schon Rationalisierungsinvestitionen) tätigen 

sowie Gewerbeflächen und Arbeitskräftenachfragen, gehen von ihnen vielfäl-

tige positive Impulse für die Entwicklung einer Stadt aus. Die Wirt-

schaftsabteilungen in diesem Quadranten befinden sich auf dem Höhepunkt 

ihres Lebenszyklus. 

 

§ Fundament (Platzhirsche): Die Wirtschaftsabteilungen im dritten 

Quadranten, der sich rechts unten befindet, haben einen überdurch-

schnittlichen Anteil an der Gesamtbeschäftigung, ihre Wachstumsrate ist 

jedoch unterdurchschnittlich, in einigen Fällen sogar negativ. Die Bedeutung 
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dieser Abteilungen ist aufgrund ihres hohen Anteils an der Gesamtwirtschaft 

hoch, eine positive Entwicklung der lokalen Ökonomie können sie jedoch kaum 

(bzw. bei einer negative Entwicklungsrate gar nicht mehr) forcieren. Es 

werden nur Rationalisierungs- und Ersatzinvestitionen getätigt, die Nach-

frage nach Arbeitskräften ist gering und die Nachfrage nach Gewerbeflächen 

konzentriert sich fast ausschließlich auf Arrondierungen. Die Abteilungen in 

diesem Quadranten sind das Fundament der Gesamtwirtschaft. Negative 

Entwicklungstendenzen können zu umfangreichen Entlassungen und dem 

Abrutschen einer Wirtschaftsabteilung in den vierten Quadranten führen 

(eine derartige Entwicklung nahm z.B. der Bergbau im Ruhrgebiet). 

 

§ Abstieg: Die Wirtschaftsabteilungen, die sich im Quadranten links unten 

befinden, haben einen unterdurchschnittlichen Anteil an der Gesamtbeschäf-

tigung und eine unterdurchschnittliche, z.T. auch negative Wachstumsrate. 

Die Auswirkungen dieser Abteilungen auf die Gesamtwirtschaft sind in der 

Regel negativ, Investitionen werden allenfalls in Form von Ersatzinvesti-

tionen getätigt, Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt beschränken sich auf 

Flächenfreisetzungen. Arbeitskräfte werden nicht mehr nachgefragt, sondern 

vielmehr entlassen. Einige Betriebe haben den Großteil der negative 

Entwicklungen – insbesondere in Bezug auf den Beschäftigungsabbau – 

bereits hinter sich, andere stehen erst am Anfang oder befinden sich mitten 

in der negative Entwicklung. 

 

Das Portfolio zeigt den augenblicklichen Status der lokalen Ökonomie. Verände-

rungen der Rahmenbedingungen können Entlassungen oder Neueinstellungen in den 

verschiedenen Wirtschaftsabteilungen bewirken und damit zu Änderungen der 

Wachstumsraten und der Anteile an der Gesamtbeschäftigung führen. Die Position 

einer Wirtschaftsabteilung im Portfolio ist somit nicht statisch, sondern unterliegt 

ständigen – wenn auch sehr langsamen – Veränderungen. 
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Portfolio in Konstanz 

 

Das Portfolio in Konstanz zeigt für die Gesamtwirtschaft eine Lokalisierung des 

Dienstleistungssektors im Bereich der Stars und des Verarbeitenden Gewerbes im 

Bereich der Absteiger. Handel, Verkehr/Lagerei und  das Baugewerbe finden sich im 

Sektor der Aufsteiger.   

 

Abb. 34: Portfolio der Gesamtwirtschaft in Konstanz  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Differenzierter sind die Portfolios zum Verarbeitenden Gewerbe und zum 

Dienstleistungssektor.  Im Verarbeitenden Gewerbe zeigt sich eine heterogene 

Verteilung; im Bereich der Stars finden sich die bedeutendsten Branchen in 

Konstanz - Pharmazeutisches Gewerbe, DV-Geräte/Elektronik/Optik und Nahrungs- 

und Genussmittel -; im Bereich der Absteiger findet sich nur der Maschinenbau. Die 

übrigen Branchen sind – mit teilweise allerdings kleinen Beschäftigungszahlen – im 

Bereich der Aufsteiger lokalisiert. Damit stellt sich das Verarbeitende Gewerbe 

trotz der starken Schrumpfungen der Vergangenheit vergleichsweise positiv dar. 

Dies mag auch darauf zurückzuführen sein, dass von den Schrumpfungen der Vergan-

genheit nur einzelne Branchen – vor allem der Maschinenbau und das Pharma-

zeutische Gewerbe – betroffen sind und im Schatten dieser vormals dominierenden 
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Branchen eine zwar kleine aber differenzierte und sich positiv entwickelnde 

Branchenstruktur existiert. 

 

Abb. 35: Portfolio des Verarbeitenden Gewerbes in Konstanz  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

Im Dienstleistungssektor ist das Bild vergleichsweise positiv: Hier bilden die 

öffentliche Hand, das Gesundheits-und Sozialwesen sowie der Bereich Erziehung 

und Unterricht die Basis, während die Bereiche Gastgewerbe, Information/ 

Kommunikation und freiberufliche Dienstleistungen die Stars darstellen. Als 

Absteiger können mit Vorbehalt - nur wegen des unterdurchschnittlichen Wachstums 

- die Bereiche Kultur/Unterhaltung/Erholung, die sonstigen wirtschaftlichen Dienst-

leistungen sowie im Grenzbereich die sonstigen Dienstleistungen genannt werden. 

Aufsteiger und damit Hoffnungsträger der Zukunft sind die Finanz-und 

Versicherungsdienstleistungen und das Grundstücks- und Wohnungswesen.  
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Abb. 36: Portfolio des Dienstleistungssektors in Konstanz  
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Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen 

 

4.8 Zusammenfassung  

 

Die Strukturanalyse verdeutlicht den massiven Beschäftigungseinbruch, den das 

Verarbeitende Gewerbe in Konstanz in den letzten Jahren erlitten hat. Besonders 

betroffen hiervon war der Maschinenbau, der sich fast vollständig aus Konstanz 

zurückgezogen hat. Auch die Pharmazeutische Industrie und der Bereich DV-

Geräte/Elektronik/Optik hatten in den letzten Jahren unter Beschäftigungsverlusten 

zu leiden. Wachstumsprozesse sind in den letzten Jahren im Verarbeitenden 

Gewerbe nur sporadisch vorgekommen; allerdings wird berichtet, dass sich in den 

vom Beschäftigungsabbau betroffenen Branchen eine kleinbetriebliche Struktur – 

nicht zuletzt auch aus Ausgründungen geschlossener Betriebe – entwickelt hat, die 

für die Zukunft wieder ein Wachstum erwarten lässt. Dies drückt sich gegenwärtig 

allerdings noch nicht in der Statistik aus bzw. wird durch negative Entwicklungen in 

einzelnen Betrieben überformt.  

 

Gewinner der strukturellen Veränderungen in den letzten Jahren sind der Handel 

und der Dienstleistungssektor. Dabei profitiert der Handel nach wie vor von der 
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Grenzlage zur Schweiz, die sich auch in einzelnen Branchen des Dienst-

leistungssektors – vor allem im Gastgewerbe – positiv auswirkt. Der Dienstleis-

tungssektor zeigt allerdings auch positive strukturelle Veränderungen, die sich vor 

allem in einer Zunahme in den Sektoren Information und Kommunikation sowie 

wirtschaftliche Dienstleistungen zeigen.   

 

Insgesamt zeigt die Strukturanalyse, dass in Konstanz in  den letzten Jahren eine 

massive Verschiebung der Beschäftigung hin zu den Branchen des Dienstleistungs-

sektors stattgefunden hat, der auch in Zukunft - dafür sprechen auch die allgemei-

nen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung - für die wesentlichen 

Impulse der Konstanzer Wirtschaftsentwicklung verantwortlich sein wird.  Die deut-

lichen Beschäftigungsverluste des Verarbeitenden Gewerbes werden zwar zu einem 

Teil wieder aufgeholt werden können, das Verarbeitende Gewerbe wird aber nicht 

mehr die quantitative Bedeutung erlangen, die es vor 10 Jahren in Konstanz gehabt 

hat.     
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5 ERMITTLUNG DES BEDARFES AN GEWERBLICHEN BAUFLÄCHEN  

 

Zur Ermittlung der Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen gibt es grund-

sätzlich drei Methoden: 

 

§ Eine umfassende schriftliche Befragung der Nachfrager von Gewerbeflächen 

(in erster Linie Handwerk und Verarbeitendes Gewerbe, Großhandel und 

Verkehrsgewerbe). Diese Vorgehensweise liefert im allgemeinen gute und 

differenzierte Ergebnisse, ist aber sehr zeit- und kostenaufwendig, Ein 

Nachteil dieser Methodik ist außerdem, dass sie sich ausschließlich an die 

bereits in der zu untersuchenden Gemeinde ansässigen Betriebe richtet und 

damit Bedarfsanmeldungen und Flächennachfragen von außerhalb nicht 

erfassen kann.  

 

§ Eine  modelltheoretische Bedarfsberechnung, bei der der zu erwartende 

Flächenbedarf für einen definierten Zeitraum auf der Basis der Beschäf-

tigtenzahlen mittels bestimmter Verlagerungs- bzw. Neuansiedlungsquoten 

berechnet wird. Vorteil des Verfahrens ist der vergleichsweise geringe 

Arbeitsaufwand; Nachteil ist, dass Durchschnittswerte ermittelt werden, die 

im Zeitverlauf stark schwanken können. Allerdings können die Parameter des 

Modells durch die Nutzung lokalspezifischer Werte an die örtlichen 

Verhältnisse angepasst werden, sofern entsprechende Daten auf lokaler 

Ebene vorliegen.  

 

§ Eine Fortschreibung der Flächenverkäufe in einer Kommune unter Verwen-

dung eines Durchschnittswerts für einen Vergangenheitszeitraum. Hierbei 

wird davon ausgegangen dass sich die Flächenverkaufe in einer Kommune - 

von einzelnen sporadisch auftretenden Ausreißern sehr großer Flächenver-

käufe abgesehen - auf einem vergleichsweise gleichmäßigen Niveau bewegen 

und sich nur langsam verändern. Nachteil dieser Methode ist, dass private 

Flächenverkäufe nicht erfasst werden; dies kann in der Mehrzahl der 

Kommunen allerdings vernachlässigt werden, da sich auf dem Gewerbe-

flächenmarkt die weitaus überwiegende Zahl der Verkäufe direkt zwischen 

Nutzer und Kommune vollzieht.    
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In Konstanz kamen für die Bedarfsermittlung Modellrechnungen in verschiedenen 

Varianten zum Einsatz. Ergänzend wurde auf die Angaben der Wirtschaftsförderung 

zur Fortschreibung der Flächenvergaben zurückgegriffen. Berücksichtigung fanden 

ferner  

 

• die Ergebnisse einer Betriebsumfrage aus dem Jahr 2013, deren Ergebnisse 

wegen einer nicht ausreichenden Differenzierung über die Zeitachse 

allerdings nicht für eine Fortschreibung geeignet waren; 

• die Ergebnisse einer online-Umfrage, die in Zusammenarbeit mit der 

Handwerkskammer unter den Handwerksbetrieben in Konstanz durchgeführt 

wurde.  

 

5.1 Modelltheoretische Bedarfsrechnung   

Das Modell zur Gewerbe- und Industrieflächenbedarfsprognose (GIFPRO) wurde 1980 

im Auftrag des Regierungspräsidenten Arnsberg entwickelt, um die seinerzeit 

regelmäßig auftretenden Flächenüberausweisungen auf ein realistisches Maß 

zurückzuführen31. Entsprechend dieser Zielsetzung setzt das Modell nicht auf eine – 

prognostizierte oder angestrebte – Entwicklung der Erwerbspersonenzahlen, 

sondern auf die real zu erwartende Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen.  

 

5.2 Zur Methodik der Bedarfsprognose  

Das Modell ist wie folgt konzipiert: 

 

Der Bedarf an zusätzlichen gewerblichen Bauflächen resultiert vor allem aus der 

Nachfrage mobiler Betriebe. Dabei ist zu differenzieren nach 

 

§ Neuansiedlungsbedarf (interkommunale Mobilität) incl. Neugründungen, d.h. 

Flächeninanspruchnahme durch Betriebe, die von außerhalb in die Kommune 

zuwandern bzw. neu gegründet werden; 

                                         
31  Bauer, M., Bonny, H.W., Flächenbedarf für Industrie und Gewerbe - Bedarfsrechnung nach 

GIFPRO. Dortmund 1986  
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§ Verlagerungsbedarf, d.h. Flächeninanspruchnahme durch Betriebe, die 

innerhalb einer Kommune ihren Standort wechseln. 

 

Zentrales Element der Modellkonstruktion sind zwei Werte: 

 

• Die Zahl der Arbeitsplätze, die in der Gemeinde verlagert bzw. neu 

angesiedelt werden; 

• Der Flächenbedarf je – verlagertem oder neu angesiedeltem – Arbeitsplatz 

 

Für die Zahl der verlagerten und neu angesiedelten Arbeitsplätze werden – bei der 

Modellentwicklung empirisch ermittelte – Quoten verwendet, die auf die 

Beschäftigten in denjenigen Wirtschaftsabteilungen bezogen werden, die in erster 

Linie Industrie- und Gewerbeflächen beanspruchen. Die Quoten basieren auf der 

Statistik der Arbeitsagentur, in der die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

erfasst sind. 

 

Aufgrund des unterschiedlichen Maßes, in dem die einzelnen Wirtschaftsabteilungen 

gewerbliche Bauflächen nachfragen, werden die Beschäftigten entsprechend ihrer 

Wirtschaftsabteilung mit einer Standardquote gewichtet.  

 

§ Bei den Beschäftigten die den Wirtschaftsabteilungen "Verarbeitendes 

Gewerbe" bzw. "Baugewerbe" zuzurechnen sind, kann davon ausgegangen 

werden, dass die entsprechenden Unternehmen nahezu ausschließlich 

Gewerbeflächen beanspruchen. Die Beschäftigten dieser Unternehmen gehen 

daher zu jeweils 100% in die weiteren Berechnungen mit ein.  

§ Die Beschäftigten der Wirtschaftsabteilungen Handel sowie Verkehr und 

Lagerei gehen mit jeweils 50% der Beschäftigtenzahl in die Bedarfsrechnung 

ein32.  

§ In einer Fortentwicklung des Modells wird außerdem der 

Dienstleistungssektor mit 10% der Beschäftigten einbezogen.  

 

                                         
32  In der eigentlichen Modellkonzeption wurden noch die Wirtschaftsbereiche Handel, Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung mit jeweils 40% der Beschäftigten berücksichtigt. Nach der 
Neuordnung der Systematik der Wirtschaftszweige und vor allem der Aufteilung der 
Hauptbranchen Verkehr und Nachrichten mussten hier Modifikationen in der Modellstruktur 
vorgenommen werden  
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In der Modellkonzeption wird für die Ansiedlungsquote ein Wert von 0,15 Be-

schäftigten pro 100 gewerbeflächenbeanspruchenden Personen und für die 

Verlagerungsquote ein Wert von 0,7 Beschäftigten pro 100 gewerbeflächenbean-

spruchenden Personen empfohlen.  

 

Der Schritt von den mobilen - flächennachfragenden - Beschäftigten zur nachge-

fragten Fläche erfolgt über eine Flächenkennziffer, angegeben in qm pro Be-

schäftigten. Dieser Größe kommt im Rahmen des GIFPRO-Modells ein entscheidender 

Stellenwert zu. Im Standardmodell wird von einer durchschnittlichen Flächen-

kennziffer von 225 qm/ Beschäftigten ausgegangen33; dieser Wert kann, sofern 

entsprechende Werte auf lokaler Ebene vorliegen, den örtlichen Gegebenheiten 

angepasst werden. 

 

Aus der Multiplikation der Beschäftigtenzahlen mit der Flächenkennziffer ergibt 

sich die zu erwartende Flächeninanspruchnahme aller gewerbeflächenrelevanten 

Branchen pro Jahr. Diese Zahl wird als Durchschnittswert angesetzt und auf den 

Prognosezeitraum hochgerechnet. 

 

Im Modell berücksichtigt wird auch, dass infolge von Betriebsverlagerungen, 

Betriebsstilllegungen, Produktionseinschränkungen etc. auch Freisetzungen von 

Industrie- und Gewerbeflächen vorkommen und diese Flächen zumindest teilweise 

für eine neue gewerbliche Nutzung wieder verwendet werden können. Hierfür wird 

eine Freisetzungsquote verwendet, die mit der Verlagerungsquote identisch ist. Da 

nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle freigesetzten Flächen wieder einer 

gewerblich-industriellen Verwendung zugeführt werden können, wird auf der Basis 

entsprechender Erhebungsergebnisse eine Quote von 25% für gewerbliche Zwecke 

wiedernutzbarer Flächen zu Grunde gelegt34. 

 

Der entsprechende Wert wird bei der Bestimmung des Flächenangebotes und des 

eventuell vorhandenen Fehlbedarfes an gewerblichen Bauflächen mit berücksichtigt.  

                                         
33 vgl. Bauer/Bonny, a.a.O., S. 59 

 
34  Die übrigen Flächen werden in der Regel von anderen Nutzungen (vor allem Wohnen, aber auch 

Einzelhandel, öffentliche Nutzungen, Grünflächen) in Anspruch genommen. 
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5.3 Modifikationen des Modells 

Die notwendigerweise in den Modellannahmen getroffenen Vereinfachungen – 

insbesondere die Verlagerungs- und Ansiedlungsquoten, aber auch die Bestimmung 

der gewerbeflächenrelevanten Beschäftigten und die Flächenkennziffer - wurden in 

der Vergangenheit häufig als zu stark nivellierend kritisiert. Eine grundsätzlich 

mögliche Anpassung an lokalspezifische Gegebenheiten, die von den Modellannahmen 

abweichen, scheitert in der Regel an fehlenden Daten auf der lokalen Ebene. 

Dennoch hat es in den letzten Jahren Versuche gegeben, das Modell stärker 

auszudifferenzieren und damit realitätsnäher zu machen. 

 

§ Eine Weiterentwicklung des Modells wurde in einem Gutachten von Prof. Dirk 

Vallee (RWTH Aachen) vorgenommen35. Die Modifikation setzt an den Indi-

katoren „Gewerbeflächenrelevanter Beschäftigter“ und „Flächenkennziffer“ 

an und verwendet anstatt des im allgemeinen verwendeten GIFPRO-

Durchschnittswertes wirtschaftsgruppenspezifische Quoten und Kennziffern. 

Im einzelnen werden angesetzt: 

 

- Für das Verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe eine Quote von 

100% der Beschäftigten und einer Flächenkennziffer von 200 

qm/Beschäftigten; 

- für den Großhandel eine Quote von 100% der Beschäftigten und eine 

Flächenkennziffer von 250 qm /Beschäftigten; 

- für das Verkehrsgewerbe eine Quote von 40% der Beschäftigten und 

eine Flächenkennziffer von 300 qm/Beschäftigten; 

- für den Dienstleistungssektor eine Quote von 25% der Beschäftigten 

und eine Flächenkennziffer von 50qm/Beschäftigten.  

 

 Die Bestimmung der Quoten ist nicht immer nachvollziehbar; so ist nicht 

einleuchtend, warum der Sektor „Verkehr und Lagerei“ nur mit 40% 

berücksichtigt wird, obwohl die Branchenstruktur praktisch ausschließlich 
                                         
35  Vgl. Vallee, D., Witte, A., Brandt, T., Bischof, T., Bedarfsberechnung für die Darstellung von 

Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen (GIB) in 
Regionalplänen, Entwurf zum Abschlussbericht, Aachen Februar 2012  
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als gewerbeflächenrelevanten Nutzungen besteht. Umgekehrt erscheint der 

Großhandel mit 100% der Beschäftigten übergewichtet, da in dieser Branche 

auch Unternehmen der Handelsvermittlung tätig sind, die keine konkreten 

Waren umschlagen und dementsprechend auch keine Lagerflächen, sondern 

nur Büroflächen benötigen36.  

 

§ Eine andere Modifikation (TBS-GIFPRO) wurde vom Deutschen Institut für 

Urbanistik am Beispiel der Stadt Potsdam entwickelt37. In dieser Version 

werden die Unternehmen gemäß ihrer Branchenzugehörigkeit zu insgesamt 8 

Betriebsgruppen zusammengefasst und für diese Gruppen jeweils ein spezi-

fischer arbeitsplatzbezogener Flächenbedarf bestimmt. Dieser Vorgehens-

weise liegt die Überlegung zugrunde, dass in bestimmten Branchen (z.B. 

Logistik, Großhandel) der Flächenbedarf je Beschäftigten weitaus höher ist 

als z.B. im Dienstleistungssektor oder im Handwerk und mit einer differen-

zierten Betrachtungsweise der nivellierende Aspekt des GIFPRO-Standard-

modells vermieden und lokale Besonderheiten der Branchenstruktur besser 

berücksichtigt werden können. Darüber hinaus wird für expansive Branchen 

eine Trendfortschreibung der Beschäftigungsentwicklung vorgenommen und 

in das Modell integriert. Mit diesen Veränderungen bemüht sich das Modell 

um eine größere Realitätsnähe, verliert dabei aber an Transparenz und 

erfordert komplexere Rechenschritte. In jüngsten Untersuchungen hat sich 

überdies gezeigt, dass die Trendfortschreibungen - vor allem bei Branchen 

mit starken Expansionen in der Vergangenheit - teilweise zu deutlichen 

Überschätzungen des Flächenbedarfes führen können. 

 

§ Schließlich besteht die Möglichkeit, das Modell durch die Verwendung 

lokalspezifischer Werte für die Ansiedlungs- und Verlagerungsquoten 

und/oder die Flächenkennziffer realitätsnäher zu gestalten. Dies setzt jedoch 

                                         
36  Vgl. hierzu auch die Kritik der kommunalen Spitzenverbände: Arbeitsgemeinschaft der 

kommunalen Spitzenverbände NRW, Flächenbedarfsberechnung für Regionalpläne – 
Gutachtenentwurf von Prof. Dr. Dirk Vallee, ISB Aachen, Schreiben vom 31.05.2012  

 
37  Vgl. Zwicker-Schwarm, D. Stadtentwicklungskonzepte für Gewerbeflächen, difu-Impulse 4/2010, 

Berlin 2010 
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voraus, dass entsprechende Werte auf lokaler Ebene existieren bzw. im 

Rahmen einer Flächenbedarfsanalyse ermittelt werden können.  

 

5.4 Modellrechnungen für Konstanz  

Von den dargestellten Modellvarianten kamen in Konstanz zwei Versionen zum 

Einsatz38:  

 

§ Das GIFPRO-Standardmodell als Basisberechnung. 
 
§ Das vom Deutschen Institut für Urbanistik entwickelte TBS-GIFPRO-Modell. 

 

Ergänzend wurde, basierend auf den Daten der Wirtschaftsförderung Konstanz, eine 

Fortschreibung der Flächenvergaben der Jahre 2006 bis 2013 vorgenommen.  

 

 

5.5 GIFPRO-Standardmodell 

Das GIFPRO-Standardmodell ergibt für Konstanz die folgenden Ergebnisse: 

 

Basierend auf der Statistik der Arbeitsagentur existieren in Konstanz zum Stichtag 

30.06.2013 insgesamt 8.553 gewerbeflächenrelevante Beschäftigte. Diese Zahl setzt 

sich zusammen aus 

 

• 2.733 Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe (100% der in diesem Bereich 

Beschäftigten), 

• 1.012 Beschäftigte im Baugewerbe (100% der in diesem Bereich 

Beschäftigten), 

• 2.993 Beschäftigte in den Bereichen Handel und Verkehr (50% der in diesen 

Bereichen Beschäftigten), 

• 1.815 Beschäftige im Dienstleistungssektor (10% der in diesem Bereich 

Beschäftigten). 

 

                                         
38  Auf die Berücksichtigung des Modells von Vallee wurde verzichtet, weil methodische Bedenken 

gegen den Ansatz bei den Faktoren Verkehr und Lagerei sowie Großhandel bestehen.    
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Die Ansiedlungs- und Verlagerungsquoten werden gemäß dem GIFPRO-Modell mit 0,7 

je 100 Beschäftigten (Verlagerung) und 0,15 je 100 Beschäftigten (Ansiedlungen) 

angesetzt. Damit ergeben sich pro Jahr insgesamt 73 mobile und flächenrelevante 

Arbeitsplätze, davon 

 

• 60 Arbeitsplätze durch Verlagerungen, 

• 13 Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen. 

 

Bei einem angenommenen arbeitsplatzspezifischem Flächenbedarf von 225 qm je 

Beschäftigten ergibt dies eine jahresdurchschnittliche Flächennachfrage von 16.425 

qm, davon  

 

• 13.500 qm durch Verlagerungen, 

• 2.925 qm durch Ansiedlungen. 

 

Für den gesamten Betrachtungszeitraum 2015 bis 2030 ergibt sich ein Gesamtbedarf 

von 262.800 qm (26,3 ha) Nettobauland.  

 

Für eine Ausweisung in Bauleitplänen sind noch Erschließungsflächen 

hinzuzurechnen, die mit einem Durchschnittswert von 25 v.H. der Nettobauflächen 

veranschlagt werden können. Dies entspricht einem Zusatzbedarf von 65.700 qm (6,6 

ha). Dementsprechend steigt der Gesamtbedarf auf 328.500 qm Bruttobauland oder 

32,8 ha. 
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Tab. 1: Flächenbedarfsberechnung bis 2025 – GIFPRO-Standard 

  

Flächennachfrage von Neuansiedlungen p.a. 2.925 qm 

Flächennachfrage von Verlagerungen p.a. 13.500 qm 

Gesamtnachfrage p.a. (Nettobauland) 16.425 qm 

Bedarf 2015-2030 (16 Jahre; Nettobauland) 262.800 qm 

25% Zuschlag für nicht nutzbare Flächen 65.700 qm 

  

Gesamtbedarf 2014-2015 (Bruttobauland) 328.500 qm 

(32,8 ha) 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

5.6 TBS-GIFPRO 

In der trendbasierten Variante des GIFPRO-Modells (TBS GIFPRO) besteht die 

Ermittlung der flächennachfragenden (flächenrelevanten) Beschäftigten aus zwei 

Elementen: 

 

§ Zunächst erfolgt eine Aufteilung der Beschäftigten in insgesamt 8 

unterschiedliche Betriebsgruppen. Für diese Betriebsgruppen werden mit 

gruppenspezifischen Quoten die gewerbeflächenrelevanten Beschäftigten 

ermittelt. Diese Zahlen dienen als Grundlage für die Ermittlung der 

flächennachfragenden Beschäftigten aus Neuansiedlungen und Verlagerungen 

mittels gruppenspezifischer Ansiedlungs- und Verlagerungsquoten. Diese 

jahresspezifischen Werte werden auf den Betrachtungszeitraum – d.h. bis 

2030 – hochgerechnet.  

 

§ Ergänzend wird die Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Branchen bis 

2030 hochgerechnet. Hier wird aus der die Entwicklung der Vergangenheit 

eine jahresdurchschnittliche Veränderung ermittelt und auf den 

Betrachtungszeitraum hochgerechnet. Im Fall von Beschäftigungsabnahmen 

wird die Trendentwicklung auf 50% reduziert. Diese Zahl ist um die 

ermittelten Beschäftigte aus Neuansiedlungen zu reduzieren und ergibt 

zusammen mit den zu verlagernden Arbeitsplätzen die – gruppenspezifisch 
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differenzierte - Gesamtzahl der flächennachfragenden Arbeitsplätze für den 

gesamten Betrachtungszeitraum.    

 

§ Aus diesen Werten wird mit gruppenspezifischen Flächenkennziffern die 

voraussichtliche Flächennachfrage ermittelt. 

 

Die entsprechende Berechnung ergibt für Konstanz die folgenden Werte: 

 

Die Zahl der gewerbeflächenrelevanten Beschäftigten beläuft sich in Konstanz zum 

Stichtag 30.06.2013 nach dem TBS-GIFPRO-Modell auf 8.873 Beschäftigte. Die 

Zusammensetzung der Zahl ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

 
Tab. 2: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigten nach TBS-GIFPRO 
Betriebsgruppe Gesamt-

beschäftigten-
zahl 

Quote 
In % 

Gewerbeflächen-
relevante 

Beschäftigte 
Emissionsintensives  
Verarbeitendes Gewerbe 

1.454 100 1.454 

Emissionsarmes  
Verarbeitendes Gewerbe 

1.243 90 1.119 

Baugewerbe 1.012 90 911 
Logistik, Lagerhaltung 1.553 100 1.553 
Forschung, Entwicklung, Medien 777 30 233 
Einzelhandel, Kfz-Handel 3.808 70/3039 1.274 
Wirtschaftsnahe Dienstleistungen 5.135 20 1.027 
Sonstige Dienstleistungen 13.015 10 1.301,5 
    
Insgesamt (gerundet)   8.873 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik und Zahlen 
der Arbeitsagentur 

 

Die neuangesiedelten und verlagerten Arbeitsplätze werden mit differenzierten 

Quoten ermittelt. Entsprechend dem Modell des Difu wird für die Neuansiedlungen 

eine Quote von 0,15 je 100 Beschäftigte für die gewerblichen Branchen und 0,77 je 

100 Beschäftigte für die Dienstleistungsbranchen, für die Verlagerung eine 

einheitliche Quote von 0,7 je 100 Beschäftigte angesetzt. In der Summe ergibt dies 

99 mobile Beschäftigte pro Jahr, davon 

 

                                         
39 Der Einzelhandel wird mit 30%, der Kfz-Handel mit 70% der Beschäftigten im Modell berücksichtigt 
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• 37 Beschäftigte aus Neuansiedlungen 

• 62 Beschäftigte aus internen Verlagerungen 

 
Im Gegensatz zum klassischen GIFPRO-Modell lassen sich diese Zahlen auf 

Betriebsgruppen aufschlüsseln. Das Ergebnis ist in Tabelle 3 dargestellt.  

 
Tab. 3: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigten nach TBS-GIFPRO 
Betriebsgruppe Verlagerungs

quote 
Neuansied-
lungsquote 

Mobile Beschäftigte / a 

   Verlag. Neuansiedl
. 

Zus. 

Emissionsintensives  
Verarbeitendes 
Gewerbe 

0,15 0,7 10,2 2,2 12,4 

Emissionsarmes  
Verarbeitendes 
Gewerbe 

0,15 0,7 7,8 1,7 9,5 

Baugewerbe 0,15 0,7 6,4 1,4 7,8 
Logistik, Lagerhaltung 0,15 0,7 10,9 2,3 13,3 
Forschung, Entwicklung, 
Medien 

0,77 0,7 1,6 1,8 3,4 

Einzelhandel,  
Kfz-Handel 

0,77 0,7 8,9 9.8 18,7 

Wirtschaftsnahe  
Dienstleistungen 

0,77 0,7 7,2 7,9 15,1 

Sonstige  
Dienstleistungen 

0,77 0,7 9,1 10 19,1 

      
Insgesamt (gerundet)   62 37 99 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik und Zahlen 
der Arbeitsagentur 

 
 
Zu diesen mobilen Beschäftigten sind die Wachstums- bzw. Schrumpfungseffekte aus 

der Trendfortschreibung zu rechnen. Die Berechnung anhand der Entwicklung in der 

Vergangenheit ergab die folgenden Werte: 
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Tab. 4: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 
Betriebsgruppe Beschäftigten-

entwicklung 
Emissionsintensives  
Verarbeitendes Gewerbe 

-112 

Emissionsarmes  
Verarbeitendes Gewerbe 

-4 

Baugewerbe 99 
Logistik, Lagerhaltung 789 
Forschung, Entwicklung,  
Medien 

556 

Einzelhandel, Kfz-Handel 385 
Wirtschaftsnahe  
Dienstleistungen 

675 

Sonstige  
Dienstleistungen 

469 

  
Insgesamt (gerundet) 2857 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik und Zahlen 
der Arbeitsagentur 

 
 

Die trendbasierte Beschäftigungsentwicklung unterteilt sich in einen Struktureffekt 

- Entwicklung der Branche ohne Neuansiedlungen – und den Effekt der Neuansied-

lungen. Für die Ermittlung der flächennachfragenden sind der Struktureffekt, der 

Neuansiedlungseffekt und die Verlagerungsfälle zusammenzuzählen. Ist der 

Struktureffekt negativ - weil die Beschäftigungsabnahme aus der Trendfortschrei-

bung die Neuansiedlungen übertreffen -, wird die Quote für Neuansiedlungen auf 0 

gesetzt. Die entsprechende Berechnung ergibt für das Zieljahr 2030 die folgenden 

Ergebnisse:  
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Tab. 5: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 
Betriebsgruppe Standort-

Effekt 
Neuan-

siedlungen 
Verlage-
rungen 

Gewerbeflächen-
nachfragende 

Beschäftigte insgesamt 
Emissionsintensives  
Verarbeitendes 
Gewerbe 

0 35 163 198 

Emissionsarmes  
Verarbeitendes 
Gewerbe 

0 27 125 152 

Baugewerbe 77 22 102 201 
Logistik, Lagerhaltung 752 38 173 963 
Forschung, 
Entwicklung, Medien 

550 6 26 582 

Einzelhandel,  
Kfz-Handel 

354 31 143 528 

Wirtschaftsnahe  
Dienstleistungen 

650 25 115 790 

Sonstige  
Dienstleistungen 

438 31 146 615 

     
Insgesamt (gerundet)    4.029 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik und Zahlen 
der Arbeitsagentur 

 
 
Diese Zahlen werden mit gruppenspezifischen Flächenkennziffern multipliziert, um 

den jeweiligen Flächenbedarf zu ermitteln. 

 

In der Summe ergibt sich aus diesen Berechnungen ein Gesamtbedarf bis 2030 von 

rd. 64,7 ha netto, der sich durch einen Zuschlag von 25.v.H nicht nutzbarer Flächen 

(insgesamt rd. 16,2 ha) auf rd. 80,9 ha Bruttobauland erhöht. Davon entfallen aller-

dings allein auf das Logistikgewerbe rd. 24 ha (37,2% des gesamten Flächen-

bedarfes) und auf Einzelhandel/Kfz-gewerbe rd. 13 ha (20,4%) des gesamten 

Flächenbedarfes, während auf das Verarbeitende Gewerbe nur knapp 10%, unter 

Einschluss des Baugewerbes knapp 12% des ermittelten Flächenbedarfes entfallen.   
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Tab. 6: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigten nach TBS-GIFPRO 
Betriebsgruppe Gewerbeflächennach-

fragende Beschäftigte  
Flächen-

kennziffer 
(qm) 

Flächenbedarf 
 

Anteil  
in % 

Emissionsintensives  
Verarbeitendes Gewerbe 

198 200 39.600 qm 6,1 

Emissionsarmes  
Verarbeitendes Gewerbe 

152 150 22.800 qm 3.5 

Baugewerbe 201 75 15.075 qm 2,3 
Logistik, Lagerhaltung 963 250 240.750 qm 37,3 
Forschung, Entwicklung, 
Medien 

582 150 87.300 qm 13,5 

Einzelhandel, Kfz-Handel 528 250 132.000 qm 20,4 
Wirtschaftsnahe  
Dienstleistungen 

790 100 79.000 qm 12.2 

Sonstige 
Dienstleistungen 

615 50 30.750 qm 4,2 

     
Insgesamt (gerundet) 4.029  647.275 qm 

(64,7 ha) 
 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik und Zahlen 
der Arbeitsagentur 

 
 

5.7 TBS-GIFPRO ohne Trendfortschreibung 

Aufgrund der – durch die Trendfortschreibung bedingten – sehr hohen 

Bedarfswerte für das Logistikgewerbe und den Einzelhandel wurde eine dritte 

Variante ohne Trendfortschreibung gerechnet. Dabei bleiben die Zahl der  

gewerbeflächenrelevanten Arbeitsplätze ebenso gleich wie die Ansiedlungs- und 

Verlagerungsquoten und die gruppenspezifischen Flächenkennziffern. Damit entfällt 

der Standorteffekt, die Prognose bezieht sich nur noch auf Neuansiedlungen und 

intrakommunale Verlagerungen. Diese Prognosevariante ergibt die folgenden 

Ergebnisse: 
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Tab. 7: Gewerbeflächenrelevante Beschäftigte nach TBS-GIFPRO 
Betriebsgruppe Neuansied-

lungen 
Verlage-
rungen 

Gewerbeflächen- 
nachfragende  
Beschäftigte  
insgesamt 

Flächen
-kenn- 
Ziffer 
(qm) 

Flächen-
bedarf 

Emissionsintensives  
Verarbeitendes 
Gewerbe 

35 163 198 200 39.600 qm 

Emissionsarmes  
Verarbeitendes 
Gewerbe 

27 125 152 150 22.800 qm 

Baugewerbe 22 102 124 75 9.300 qm 
Logistik, 
Lagerhaltung 

38 173 211 250 52.750 qm 

Forschung, 
Entwicklung, Medien 

6 26 32 150 8.730 qm 

Einzelhandel,  
Kfz-Handel 

31 143 174 250 43.500 qm 

Wirtschaftsnahe  
Dienstleistungen 

25 115 130    100 13.000 qm 

Sonstige  
Dienstleistungen 

31 146 177 50 8.850 qm 

      
Insgesamt 
(gerundet) 

  1.198  198.530 
qm 

(20 ha) 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Methodik des Deutschen Instituts für Urbanistik und Zahlen 
der Arbeitsagentur 

 
 

5.8 Fortschreibung der Flächenvergaben der Wirtschaftsförderung 

 

Die Wirtschaftsförderung Konstanz kommt nach eigenen Angaben (Jahresbericht 

2014) auf eine Flächenvergabe von 2,4 ha pro Jahr. Hochgerechnet auf den 

Bedarfszeitraum bis 2030 ergibt dies einen gesamten Flächenbedarf von 38,4 ha. 

 

Die Wirtschaftsförderung hat darüber hinaus aktuell mehrere Bedarfsanfragen 

größerer, in Konstanz ansässiger Unternehmen vorliegen die Flächen in der Größe 

zwischen 10.000 und 20.000 qm nachfragen. Diese Anfragen können derzeit mit den 

verfügbaren Flächen nicht bedient werden. 
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5.9 Ergebnisse der Betriebsumfrage 2013   

 

Die im Jahr 2013 von der Wirtschaftsförderung Konstanz in Zusammenarbeit mit 

einem Beratungsbüro durchgeführte Umfrage unter den Gewerbebetrieben in 

Konstanz hat einen Gesamtbedarf von 110.226 qm, davon 

 

§ 57.070 qm Gewerbegrundstücke, 

§ 30.323 qm Lagerhallen, 

§ 22.833 qm Produktionsflächen 

 

ergeben. Hinzu treten 36.000 qm Büroflächen und 15.105 qm Verkaufsflächen, die – 

weil nicht gewerbeflächenrelevant – hier nicht einbezogen sind.  

 

Der oben genannte Bedarf bezieht sich auf die Jahre 2013/14/15 und ab 2016. Ein 

Durchschnittswert ließe sich daher allenfalls für die Jahre 2013 bis 2015 ermitteln.  

Für diese Jahre wurde ein Bedarf von 79.995 qm angemeldet, entsprechend einem 

Durchschnitt von 26.665 qm oder rd. 2,7 ha/Jahr. Damit liegt dieser Wert leicht 

über der von der Wirtschaftsförderung benannten jahresdurchschnittlichen 

Flächenvergabe, die damit in der Tendenz bestätigt wird.   

 

Die Umfrage gibt außerdem Auskünfte über die Struktur der Flächennachfrage und 

die Herkunft der Nachfrager  

 

• So liegt die überwiegende Zahl der Flächennachfragen für Gewerbegrundstücke 

unter 3.000 qm (43 von 46, entsprechend 93,5%) Nur zwei Betriebe fragen mehr 

als 3.000 qm, nur ein Betrieb fragt eine Fläche von mehr als 5.000 qm nach.  

• Bei der Nachfrage nach Büroflächen liegt ebenfalls die größte Zahl der 

Nachfragen (47 von 54) bei unter 500 qm Nutzfläche; nur fünf Betriebe fragen 

mehr als 1.000 qm Nutzfläche und nur ein Betrieb mehr als 10.000 qm Nutzfläche 

nach. Da im Büroflächenbereich die Nutzflächen stapelbar sind, darf dies nicht 

mit einer entsprechenden Grundstücksgröße übersetzt werden; allerdings dürfte 
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der Großnachfrager eine Grundstücksfläche von mindestens 10.000 qm 

benötigen.  

• Bei der Nachfrage nach Lagerflächen liegen ebenfalls 35 von 42 Anfragen unter 

1000 qm; nur zwei Betriebe fragen Flächen zwischen 3.000 und 5.000 qm nach  

Eine Aufteilung der Nachfrage nach Branchen war nicht möglich.  

 

Aus dieser Auswertung wird deutlich, dass die Nachfrage sowohl nach Gewerbe-

grundstücken als auch nach Büroflächen in Konstanz sehr kleinteilig strukturiert ist 

und im weitaus größten Teil der Fälle durch kleine Grundstücke bis ca. 3.000 qm 

gedeckt werden kann. Nachfragen nach Flächen von mehr als 5.000 qm kommen 

überhaupt nur in zwei von 142 Fällen vor.  

 

5.10 Umfrage unter Handwerksbetrieben 

In Abstimmung mit dem Auftragnehmer hat die Handwerkskammer Konstanz zu 

Beginn des Jahres 2015 eine Umfrage unter gewerbeflächenrelevanten Betrieben des 

Handwerks vorgenommen, um deren Flächenbedarf zu ermitteln. Insgesamt wurden 

rd. 900 Betriebe mit einer online-Umfrage angesprochen. 94 Betriebe haben diese 

Umfrage beantwortet, davon haben 32 Betriebe konkreten Flächenbedarf ange-

meldet.  

 

Der gesamte angemeldete Bedarf summierte sich auf 16.144 qm, also im 

Durchschnitt 702 qm je Betrieb. Dabei hatte der überwiegende Teil der Betriebe 

(19) einen Flächenbedarf von bis zu 540 qm; nur vier Betriebe meldeten einen 

höheren Flächenbedarf an, der zwischen 1.500 qm und 3.500 qm lag und in allen vier 

Fällen zu einem hohen Teil aus Lagerflächen bestand. 

 

5.11 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die unterschiedlichen Berechnungen des zukünftigen Gewerbeflächenbedarfes sowie 

die Fortschreibung der Flächenvergaben der Wirtschaftsförderung ergeben Werte 

zwischen 20 ha und 65 ha. Der letzte Wert ist allerdings durch eine Trend-

fortschreibung der expansiven Entwicklung im Einzelhandelssektor und im Bereich 

Verkehr und Lagerei beeinflusst; ohne diese Branchen liegt der Bedarf für die 

sonstigen gewerblichen Flächennachfrager bei 27,4 ha und entspricht damit den 
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Werten der anderen eingesetzten Verfahren.  Es kann daher von einem Bedarfswert 

von 28 ha Nettobauflächen bis zum Jahr 2030 ausgegangen werden, der sich durch 

Erschließungsflächen auf einen Bruttowert von 33,7 ha erhöht. 

 

Die zusätzlich herangezogenen Ergebnisse der Umfrage 2013 und der Anfang 2015 

vorgenommenen Umfrage unter Handwerksbetrieben ergeben zwar keine hoch-

rechenbaren Werte, liefern aber Informationen über die voraussichtliche Struktur 

der Flächennachfrage. Nach den Ergebnissen dieser Umfragen zeigt sich, dass sich 

der überwiegende Teil der Nachfrage sehr kleinteilig strukturieren wird, mit einem 

deutlichen Übergewicht bei Grundstücken bis 3.000 qm bzw. Nutzflächen bis 500 qm. 

Auf der anderen Seite liegen mehrere Anfragen nach größeren Grundstücken vor. 

Dementsprechend wird das Flächenangebot sowohl die Bildung größerer 

Grundstücke als auch eine kleinteilige Flächenvergabe ermöglichen müssen, wobei 

auch eine Zusammenfassung von Einzelnachfragern möglich sein sollte.  
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6 ANGEBEOTSANALYSE 

 

6.1 Das Angebot an gewerblichen Bauflächen in Konstanz – der quantitative 

Aspekt 

Das Angebot an gewerblichen Bauflächen in Konstanz setzt sich grundsätzlich aus 

folgenden Kategorien zusammen: 

 

§ Verfügbare – d.h. verkaufbare bzw. kurzfristig aktivierbare – gewerbliche 

Bauflächen in bestehenden Gewerbegebieten; 

§ Flächenreserven im Flächennutzungsplan, d.h. als gewerbliche Baufläche 

ausgewiesene Flächen, derzeit noch  ohne Erschließung, Planungsrecht und 

Grunderwerbsmodell; 

§ Brachflächen, Leerstände und ungenutzte Flächenreserven in bestehenden 

(Alt-) Industriestandorten; 

§ Freisetzungen im Prognosezeitraum, d.h. Flächen, die als Folge innerstädti-

scher Verlagerungen freigesetzt werden und für eine erneute gewerbliche 

Nutzung geeignet sind.  

Die einzelnen Kategorien werden nachfolgend detaillierter beschrieben. 

 

6.2 Verfügbare Gewerbeflächen 

Das sofort bzw. kurzfristig verfügbare Flächenangebot in Konstanz beschränkt sich 

auf verschiedene Einzelgrundstücke und betriebliche Flächenreserven mit einem 

Gesamtumfang von 56.000 qm (5,6 ha) Davon sind 22.000 qm in städtischem Besitz, 

weitere 34.000 qm befinden sich in privatem Eigentum. Ein Teil dieser Flächen sind 

allerdings betriebsgebundene Reserveflächen, die für mögliche Erweiterungen des 

jeweiligen Betriebes dienen und nicht für andere gewerbliche Nutzer verfügbar 

sind. 

 

Aktuell ist die Entwicklung weiterer möglicher Flächenangebote nur auf dem derzeit 

noch von der Fa. Siemens genutztem Areal möglich. Hier soll nach dem Umzug der 

laufenden Aktivitäten der Fa. Siemens in den Bereich Grubwiesen-Göldenen (Campus 

Konstanz) ein gemischt genutztes Quartier mit einer Mischung aus Wohnen, 

Bürodienstleistungen und Gewerbe entstehen. Das Konzept ist aber noch nicht 
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ausdifferenziert, die  tatsächlich für gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehenden 

Flächen sind noch nicht quantifiziert. 

 

Darüber hinaus stehen keine sofort oder kurzfristig vermarktbaren Flächen zur 

Verfügung. 

 

Karte 1: Gewerbliche Flächenreserven in Konstanz 

 
Quelle: Stadt Konstanz 

 

6.3 Flächenreserven im Flächennutzungsplan  

 

Über diese kurzfristig verfügbaren Flächen ist im Flächennutzungsplan lediglich 

noch das Gewerbegebiet Nördlich Hafner enthalten. Auf diesem Areal nördlich des 

Stadtteils Wollmatingen soll sowohl ein neues Wohngebiet als auch ein neuer 

Gewerbestandort entstehen. Für die gewerbliche Nutzung ist dabei ein Areal von rd. 

14,8 ha Bruttobauland vorgesehen, von dem unter Berücksichtigung der Er-

schließungsflächen rd. 11.8 ha Nettobauland verbleiben dürften. Das Gelände muss 

allerdings noch erschlossen werden. Die Voraussetzungen für das Grunderwerbs-

modell der Stadt Konstanz (mindestens 60% der Flächen befinden sich in städti-
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schem Besitz) sind noch nicht erfüllt. Notwendig ist außerdem eine gesamthafte 

Entwicklung des Gebietes unter Einschluss des vorgesehenen Wohngebietes. 

Aufgrund des bisherigen Verlaufes ist davon auszugehen, dass erschlossene - d.h. 

verkaufbare - Grundstücke erst  ab 2023 zur Verfügung stehen werden.   

 

 

6.4 Sonstige Entwicklungspotenziale 

 

Zusätzlich zu diesen Flächen wird bereits seit einiger Zeit die gewerbliche Nutzung 

des Landeplatzes Konstanz diskutiert, Das Areal hat eine Größe von rd. 223.000 qm 

(22,3 ha) und könnte mit dieser Fläche einen erheblichen Teil der zukünftig zu 

erwartenden Nachfrage aufnehmen. Allerdings unterliegt auch die Nutzung dieses 

Grundstückes verschiedenen Einschränkungen:  

 

• Das Areal weist in Teilbereichen einen hohen Grundwasserstand (HQ 100) und 

einen unzureichenden Wasserabfluss auf, so dass gegenwärtig bei starken 

Regenfällen Teile des Geländes unter Wasser stehen. In den entsprechenden 

Teilbereichen dürfte eine Bebauung daher umfangreiche Aufbereitungen des 

Baugrundes erforderlich machen.   

• Das Gelände grenzt an ein FFH-Gebiet, so dass Maßnahmen zum Artenschutz 

notwendig werden können, die im Einzelnen noch zu untersuchen wären.   

 

Inwieweit die genannten Restriktionen tatsächlich eine Einschränkung der Nutzbar-

keit des Standortes darstellen und welche Flächen für eine bauliche (gewerbliche) 

Entwicklung nutzbar sind, ist daher derzeit nicht mit einer hinreichenden Genauig-

keit zu bestimmen; je nach den auf der Fläche liegenden Restriktionen bzw. 

konkurrierenden Nutzungsansprüchen ist von unterschiedlichen Nutzungsmöglich-

keiten zwischen 8 und 22 ha Bruttobauland auszugehen40.   

  

                                         
40   Im Gewerbeflächenkonzept und den Maßnahmenempfehlungen wird daher für den Standort von 

unterschiedlichen Szenarien der Nutzungsmöglichkeit in Abhängigkeit von der Größe der 
verfügbaren Flächen ausgegangen 
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6.5 Freisetzungen im Untersuchungszeitraum 

 

Die Flächennachfrage durch innerstädtische Verlagerungen führt auf der anderen 

Seite auch zu Freisetzungen der zuvor von den verlagerten Betrieben genutzten 

Grundstücke. Diese stehen zumindest teilweise für eine erneute gewerbliche Nut-

zung zur Verfügung. Im GIFPRO-Modell wird von einer Wiedernutzungsquote von 25 

v.H. der freigesetzten Flächen ausgegangen. Für die Ermittlung der freigesetzten 

Flächen wird auf die Verlagerungsquote des lokalen GIFPRO-Modells Bezug genom-

men; danach werden jährlich in Konstanz 13.500 gewerblich genutzte Flächen bzw. 

Grundstücke freigesetzt. Bezogen auf den Betrachtungszeitraum ergibt dies eine 

Flächenfreisetzung von 216.000 qm. Davon können 25 v.H., entsprechend 54.000 qm 

für eine erneute gewerbliche Nutzung angesetzt werden. 

 

6.6 Summe 

In der Summe ergibt sich damit die in der nachfolgenden Tabelle dargestellte 
Bilanz.  
 
 

Verfügbarkeit Standort(e) Besitz Größe 

(netto) 

Summe 

(netto) 

Sofortige/  
kurzfristige 
Verfügbarkeit 

Verschiedene 
Einzelstandorte 

Öffentlich 
privat 

22.000 qm 
34.000 qm 

56.000 qm 
 

Reserve im 
Flächennutzungs-
plan 

Nördlich Hafner 
 

Öffentlich/ 
privat 

118.000 qm 
 
 

118.000 qm 

Sonstige 
Entwicklungs-
potenziale 

Landeplatz öffentlich 186.000 qm 
(max.) 

186.000 qm 

Freisetzungen Nicht 
lokalisierbar 

privat  54.000 qm 

     
Gesamtsumme    414.000 qm 

(41,4 ha) 
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6.7 Vergleich Angebot und Nachfrage  

 

Die in Konstanz zu erwartende Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen bis zum Jahr 

2030 wurde im GIFPRO-Modell auf 26,2 ha veranschlagt. Das TBS-GIFPRO-Modell 

ermittelt ohne die Nachfrage nach Flächen für den Einzelhandel und das 

Logistikgewerbe knapp 29 ha, unter Ausschluss der Trendfortschreibung ergibt sich 

ein Bedarfswert von rd. 20 ha. Die Fortschreibung der Flächennachfrage durch die 

Wirtschaftsförderung kommt auf einen Wert von 38,4 ha. Damit sind das obere (38 

ha) und das untere (20 ha) Spektrum der Nachfrage definiert. Im folgenden wird vom 

Durchschnittswert der vier Ergebnisse von 28 ha ausgegangen. Bei allen Werten 

handelt es sich um Nettobauflächen, zu denen noch Erschließungsflächen zu rechnen 

sind. 

 

Dem steht ein kurzfristig verfügbares Angebot von rd. 2,2 ha öffentlicher Fläche 

gegenüber, zu dem ggf. ein privates Angebot von weiteren 3,4 ha tritt. Mittel- bis 

langfristig steht ein weiteres aktivierbares Angebot von rd. 30,4 ha Nettobauland, 

unter Einschluss freigesetzter und wiedernutzbarer Flächen 35,8 ha Nettobauland 

gegenüber. Mit diesem Flächenangebot kann der bis 2030 auftretende Bedarf 

gedeckt werden. Dies setzt allerdings voraus 

- dass eine gewerbliche Nutzung der verfügbaren Flächen in privatem Besitz 

realisierbar ist; 

- dass eine gewerbliche Wiedernutzung der im Betrachtungszeitraum 

freigesetzten Flächen gemäss den Modellannahmen (min. 25 v.H. gewerbliche 

Wiedernutzung) erfolgt. 

 

Selbst bei einer vollständigen Aktivierung dieser Flächen und bei einer Nutzung des 

Standortes Hafner verbleibt bis 2030 ein Defizit von 5,2 ha, das nur durch den 

Landeplatz gedeckt werden kann. Angesichts der Aktivierungsprobleme bei gewerb-

lichen Bauflächen in privatem Besitz ist allerdings die gewerbliche Wiedernutzung 

der oben genannten 8,8, ha (3,4 ha verfügbare und 5,4 ha freiwerdende Fläche) 

nicht sicher. Schlägt die Aktivierung dieser Flächen fehl oder verzögert sich, 
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entsteht ein zusätzlicher Flächenbedarf, der ebenfalls nur auf dem Landeplatz 

gedeckt werden kann, so dass insgesamt 14 ha Nettobauflächen benötigt werden. 

 

Hinzu tritt die zeitliche Dimension durch die späte Nutzbarkeit des Standortes 

Nördlich Hafner. Diese Flächen stehen voraussichtlich nicht vor 2023 zur 

Vermarktung zur Verfügung. Der durchschnittliche Jahresbedarf von 1,75 ha muss 

dementsprechend  bis 2023 entweder auf freien Flächen im Bestand oder auf dem 

Landeplatz gedeckt werden. Insgesamt betrifft dies einen Bedarf von rd. 14 ha, der 

zum weit überwiegenden Teil nur auf dem Landeplatz gedeckt werden kann. 

 

 

6.8 Das Angebot an gewerblichen Bauflächen – der qualitative Aspekt 

 

Die Standortanforderungen des Gewerbes differenzieren sich bereits seit längerer 

Zeit aus. Wenn auch die Bedeutung der “harten” Standortfaktoren nach wie vor 

dominierend bleibt, so gewinnen doch “weiche” Faktoren der Standortqualität in 

zunehmendem Maße an Gewicht. Neben dem Verkehrsanschluss und der möglichst 

uneingeschränkten Produktionsmöglichkeit werden daher auch die Qualität der 

Umgebung und die Störungsfreiheit der eigenen Leistungserstellung zu einem 

wichtigen Kriterium der Standortwahl. Verantwortlich dafür sind auf der einen 

Seite zunehmende gegenseitige technisch-funktionale und gestalterische Unver-

träglichkeiten zwischen verschiedenen Arten des Gewerbes. 

 

§ Technische Unverträglichkeiten beziehen sich auf solche Konstellationen, 

in denen die Leistungserstellung bestimmter Betriebe die Arbeit anderer Be-

triebe beeinträchtigt, z.B. durch Erschütterungen bei Produkten mit geringen 

Fehlertoleranzen oder Staub- oder Geruchsemissionen bei empfindlichen 

Produkten. 

 

§ Gestalterische Unverträglichkeiten liegen dann vor, wenn Betriebe aus 

Gründen der Selbstdarstellung in die architektonische Qualität ihrer 

Gebäude investieren und diese durch benachbarte Betriebe mit einer 

geringen Gestaltqualität oder ungeordneten Grundstücken beeinträchtigt 

sehen. Letzteres ist vor allem dann bedeutsam, wenn es sich um einen Betrieb 
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handelt, der auf dem Markt Qualitätsaspekte seiner Produkte bzw. Leistungen 

betont. 

 

Neben diesen Beeinträchtigungen der Betriebe untereinander können sich auch 

Schwierigkeiten mit den Gegebenheiten des Standortes ergeben. Beispielsweise tre-

ten erschließungstechnische Unverträglichkeiten auf, wenn die Erschließungs-

struktur eines Gebietes auf eine Besiedlung durch größere Betriebseinheiten 

ausgelegt ist und kleine Betriebe aufgrund dieser Struktur größere Grundstücke 

kaufen müssen als für die Betriebszwecke eigentlich benötigt. Umgekehrt kann auch 

eine auf eine kleinteilige Betriebsstruktur ausgelegte Verkehrserschließung für 

Schwerlastverkehr zu gering dimensioniert sein.  

     

Diese Entwicklungen führen dazu, dass nicht (mehr) jeder Betrieb mit jedem 

Nachbarn an jedem Standort angesiedelt werden kann. Erforderlich ist vielmehr 

eine stärkere Selektion der Betriebe bei der Besiedlung eines gegebenen 

Gewerbegebietes, umgekehrt auch die Entwicklung gewerblicher Standorte mit 

unterschiedlichen Eigenschaften und gebietsspezifischem Vorrang für bestimmte 

Betriebsgruppen. 

 

Zweifelsohne lässt sich nur in seltenen Fällen ein Gebiet vollständig mit einem 

Betriebstyp besiedeln. Sofern es aber zu einer Mischung von Betrieben kommt, sind 

sowohl potenzielle oder tatsächliche Synergieeffekte als auch Unverträglichkeiten 

zu berücksichtigen, die  nicht allein funktionale Zusammenhänge, sondern auch 

gestalterische oder gar imagemäßige Wechselbeziehungen betreffen können. Dem-

entsprechend sind zwischen unterschiedlichen Betriebsarten folgende Konstel-

lationen möglich:  

 

§ Synergien, d.h. direkte funktionale und/oder städtebauliche Beziehungen 

und Verflechtungen; 

§ Kompatibilitäten, d.h. funktionale oder städtebauliche Unterstützung oder 

ein Profitieren von einer räumlichen Nähe; 

§ Neutralitäten, d.h. keine positiven und negativen Beziehungen zwischen den 

verschiedenen Betriebsarten; 
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§ latente Unverträglichkeiten, d.h. Beeinträchtigungen sind möglich aber 

nicht zwangsläufig und können unter Umständen kompensiert werden; 

§ Inkompatibilitäten, d.h eine in der Regel gegebene Unverträglichkeit 

aufgrund realer Beeinträchtigungen oder gestalterischen Unverträg-

lichkeiten. 

 

Dabei treten diese positiven und negativen Beziehungen der Betriebe unterein-

ander in Relation zu den Eigenschaften eines Standortes, d.h. die Ausprägung be-

stimmter Standorteigenschaften kann ein Gebiet für bestimmte Betriebsarten 

prädestinieren und über diese Präferenzen andere Betriebsarten ausschließen. 

Dieser Ausschluss ist sowohl nach unten (d.h. Sicherung eines bestimmten 

Mindestniveaus) als auch nach oben (d.h. Vermeiden einer übermäßigen Aufwertung 

des Gebietes) möglich und notwendig. 

 

Daraus ergeben sich folgende Leitlinien für die Entwicklung von Gewerbegebieten: 

 

§ Anhand der jeweiligen Gebietseigenschaften und –restriktionen sind die 

dominanten Nutzungen festzulegen (Leitnutzungen). 

§ Auf dieser Basis lassen sich auch kompatible, neutrale und inkompatible 

Betriebstypen benennen (Komplementärnutzungen, neutrale Nutzungen und 

unverträgliche Nutzungen).  

§ Die qualitative Ausgestaltung eines Gebietes sollte auf die vorrangige 

Nutzung ausgerichtet werden. Dies kann sich ggf. auch in einer selektiven 

Preisgestaltung niederschlagen. 

§ Die Vorteile des Gebietes können durch stadtplanerische und stadtge-

stalterische Maßnahmen gezielt weiterentwickelt werden. 

 

Dabei kann es nicht darum gehen, generell nur noch städtebaulich und 

nutzungsstrukturell hochwertige Gebiete zu entwickeln. Auch das “normale” oder 

“einfache” Gewerbe ist Bestandteil der städtischen Ökonomie und bedarf einer 

Standortvorsorge. Allerdings wird es zukünftig notwendig sein, eine stärker 

selektive Flächenvergabepolitik zu praktizieren und dementsprechend auch ein 

stärker differenzierteres und spezialisiertes Angebot an gewerblichen Standorten 

bereitzuhalten. 
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Diese Ziele sind bei der Entwicklung neuer gewerblicher Standorte leichter 

durchzusetzen als bei der Entwicklung bestehender Standorte; hier hat die 

bestehende Betriebsstruktur ein starkes beharrendes Moment. Dennoch sind auch 

hier in begrenztem Maße Steuerungsmöglichkeiten gegeben, indem 

 

§ bei Betriebsaufgaben und daraus folgenden Leerständen gezielt versucht 

wird, Betriebe an den freigewordenen Standort zu vermitteln, die der 

Entwicklungszielsetzung für das betreffende Gewerbegebiet entsprechen; 

§ Verbesserungen im öffentlichen Raum (Begrünung, Parkplätze, 

Instandsetzung) vorgenommen werden.  

§ Managementprozesse in den betreffenden Gebieten eingeleitet werden, in 

deren Rahmen gemeinsam mit den Eigentümern und den Nutzern 

Standortverbesserungen durchgeführt werden; 

§ regelmäßige Gebietsgespräche durchgeführt werden, in deren Rahmen 

aktuelle Entwicklungen und Veränderungen sowie auftretende Mißstände 

besprochen und frühzeitig erkannt werden können.  

 

6.9 Beschreibung der Gewerbegebiete 

 

Gewerbegebiet Grubwiesen-Göldenen 

 

Das Gewerbegebiet Grubwiesen-Göldenen befindet sich im westlichen Stadtgebiet 

von Konstanz und erstreckt sich beidseitig entlang der Byk-Gulden-Straße im 

Bereich zwischen der L 221 im Westen und der Riedstraße im Osten. Im Norden wird 

das Gebiet durch die S-Bahnlinie begrenzt. Im Süden grenzt der Flughafen Konstanz 

unmittelbar an.  Der Anschluss an die B 33 und damit an das Autobahnnetz erfolgt 

über die Riedstraße bzw. die L 221. 

 

Im nördlichen Teil haben überwiegend großflächige Betriebe des produzierenden 

Gewerbes sowie einige Handwerksbetriebe ihren Sitz. Auf dem lange Zeit 

weitgehend leerstehenden „Campus Konstanz“ - einer zuvor von einem pharmazeuti-

schen Betrieb genutzten Fläche - wird sich in 2015 die Fa. Siemens verlagern.  Der 

Bereich wird dann weitgehend vollständig in Nutzung sein.  
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Im südlichen Bereich ist die Nutzungsstruktur kleinteiliger und überwiegend durch 

Handwerksbetriebe geprägt. An der Byk-Gulden-Straße befinden sich zwei Bordell-

betriebe. Am nordöstlichen Rand liegt das Finanzamt. Insgesamt prägen aber die 

Betriebe des produzierenden Gewerbes das Gebiet. 

 

Freiflächen bzw. ungenutzte Flächen sind im Gebiet nach der Nutzung des Campus 

und des westlichen Erweiterungsgebietes südlich der Byk-Gulden-Straße nicht mehr 

vorhanden. Allerdings finden sich im Bereich der Claude-Dornier-Straße eine Reihe 

extensiv genutzter Grundstücke (Baustoffaufbereitung, Recycling, Bootslager), bei 

denen eine intensivere Flächennutzung vorstellbar ist.  

 

Karte 2: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Grubwiesen-Göldenen 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013/September 2014; Kartengrundlage: 
Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, 
GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and 
the GIS User Community 
 

Städtebaulich ist das Gebiet eher inhomogen. Der Teilbereich nördlich der Byk-

Guldenstraße ist intensiv baulich genutzt und weist sowohl eine intensive indu-

strielle Nutzung als auch einen eher durch Bürodienstleistungen geprägten Bereich 
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auf. Die handwerklichen Nutzungen südlich der Byk-Gulden-Straße sind durch eine 

vergleichsweise hohe bauliche Dichte, teilweise aber auch durch ungeordnete 

Lager-/Abstellflächen geprägt. Der dritte Teilbereich westlich der Claude-Dornier-

Straße wiederum weist eine sehr extensive, durch Lager- und Abstellflächen und 

eine geringe städtebauliche Qualität geprägte Situation auf.  

 

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung bietet vor allem der dritte Teilbereich 

noch erhebliche Möglichkeiten zur Nutzungsverdichtung und Qualitätssteigerung. 

Hierfür sind allerdings umfangreiche Ordnungsmaßnahmen sowie die Verlagerung 

einzelner derzeit dort ansässiger Betriebe notwendig.   

 

Gewerbegebiet Unterlohn 

 

Das Gewerbegebiet Unterlohn erstreckt sich südlich der Reichenaustraße (B 33) im 

Bereich zwischen der Fritz-Arnold-Straße im Westen und der Rudolf-Diesel-Straße 

im Osten. Es grenzt südlich an das Gewerbegebiet Oberlohn an, im Osten setzt sich 

die gewerbliche Nutzung mit dem Gewerbegebiet Stromeyersdorf fort. Südwestlich 

grenzen Riedflächen an, die sich bis zum Rheinufer erstrecken.  

 

Am nördlichen Rand befinden sich in einem Sondergebiet ein Baumarkt und ein 

großflächiger Lebensmittelmarkt, so dass von erhöhtem Publikumsverkehr auszu-

gehen ist. Die Nutzungsstruktur ist neben weiteren Einzelhandelsnutzungen (z.B. 

Lebensmitteldiscounter) deutlich geprägt durch Handwerksbetriebe, nicht kunden-

orientierte Büronutzungen und kleinflächige KFZ-Betriebe. Durchgängig ist eine 

hohe bauliche Dichte festzustellen. Darüber hinaus findet sich in allen Bereichen 

ein vergleichsweise hoher Wohnanteil.  

 

Die städtebauliche Qualität ist allenfalls durchschnittlich, in Teilbereichen ist eine 

Tendenz zu einem trading down nicht zu verkennen. Offenkundige städtebauliche 

Mißstände sind allerdings nicht festzustellen, das Gebiet weist aber auch - von 

einzelnen neueren Gebäuden abgesehen - auch keine städtebaulichen Qualitäten auf. 

Funktionsdefizite sind ebenfalls nicht gegeben.  
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Flächenmäßige Entwicklungspotenziale sind allenfalls kleinteilig durch betriebliche 

Leerstände und durch ungenutzte Einzelgrundstücke gegeben.  

 

Perspektivisch ergeben sich wenig Potenziale. Das Gebiet scheint im Wesentlichen 

stabil, freiwerdende Areale werden i.a. vom Markt aufgenommen und schnell wieder 

einer Wiedernutzung zugeführt, die begrenzte Attraktivität scheint sich nicht 

hinderlich auszuwirken. Handlungserfordernisse sind daher derzeit nicht gegeben.  

 

Karte 3: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Unterlohn 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013/September 2014; Kartengrundlage: 
Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, 
GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and 
the GIS User Community 
 
 

Gewerbegebiet Oberlohn 

 

Das Gewerbegebiet Oberlohn befindet sich zwischen der B 33 Reichenaustraße im 

Süden und der Bahnlinie Radolfzell-Konstanz im Norden südlich des Stadtteils 

Fürstenberg; im Westen wird das Gewerbegebiet Oberlohn von der Riedstraße und 

im Osten von der Oberlohnstraße begrenzt. Nach Norden besteht durch die Bahnlinie 

sowohl eine infrastrukturelle als auch eine funktionale Begrenzung. Dagegen setzt 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


 

 96 

sich an den anderen drei Grenzen des Gewerbegebiets Oberlohn die gewerbliche 

Nutzung fort.  

 

In sich ist das Gewerbegebiet sehr heterogen strukturiert, lässt sich aber in ver-

schiedene homogene Teilbereiche untergliedern. Der Bereich nördlich der inneren 

Haupterschließungsstraße, der Max-Strohmeyer-Straße beinhaltet eine gemischte 

Nutzung von Bürodienstleistungen und nicht innenstadtrelevantem Einzelhandel, die 

z.T. in sehr attraktiven Gewerbebauten untergebracht sind. Südlich der Max-

Strohmeyer-Straße befindet sich eine starke Mischung von Handwerk, produzieren-

des Gewerbe und Bürogebäuden, einerseits, Autohäuser und großflächige Einzel-

handelsnutzungen andererseits, die mit Vergnügungsstätten und Rotlichtangebote 

(Spielhallen, Diskothek, Bordelle) untermischt sind. Insgesamt ergibt sich hier der 

Eindruck eines stark vernachlässigten Bereiches mit deutlichen städtebaulich-

funktionalen Mängeln, die durch die z.T. sehr vernachlässigten Gebäude/Grund-

stücke und die exponierten Werbeanlagen verstärkt wird. Dieser Eindruck setzt sich 

östlich der Opelstraße fort.  

 

Karte 4: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Oberlohn 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013/September 2014; Kartengrundlage: 
Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, 
GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and 
the GIS User Community 
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Räumlicher Spielraum für weitere gewerbliche Ansiedlungen ist de facto nicht 

gegeben, allerdings finden sich in diesen Gebiet eine Reihe extensiver 

Grundstücksnutzungen, bei denen eine Verdichtung möglich und sinnvoll erscheint. 

Allerdings dürften entsprechende Maßnahmen aufgrund der Besitzverhältnisse nur 

sehr schwer durchzusetzen sein.  

 

Wirtschaftspark Stromeyersdorf 

 

Der Wirtschaftspark Stromeyersdorf befindet sich östlich von Unterlohn, südlich der 

Reichenaustraße und wird über die Line-Eid-Straße bzw. Reichenaustraße 

erschlossen. Es erstreckt sich im Süden bis an das Rheinufer.  

 

Das Gebiet ist Ergebnis eines seit Mitte der 80er Jahre laufenden Prozesses zur 

Wiedernutzung einer großen Industriebrache (ehemalige Zeltfabrik). Teile des 

ehemaligen Gebäudebestandes sind erhalten worden und werden gewerblich 

weitergenutzt, wesentliche Teile des Areals sind allerdings freigeräumt und wurden 

neu erschlossen und neu bebaut. Insgesamt zeichnet sich das Gebiet durch eine hohe 

architektonische Qualität (sanierte historische Fassaden und moderne Architektur) 

aus. Seine Lage am Wasser sowie der Wasserturm Stromeyersdorf mit Konferenz-

räumen können zu einem positiven Image des Standorts beitragen. In der Summe ist 

ein sehr hochwertiges Gebiet entstanden, das städtebaulich den hochwertigsten 

Standort von Konstanz darstellt.  

  

Seine nutzungsstrukturelle Prägung erfährt das Gebiet durch einen hohen Anteil an 

Büronutzungen und Handwerksbetrieben. Einzelhandelsnutzungen mit erhöhtem 

Publikumsverkehr befinden sich ausschließlich im nordwestlichen Bereich an der 

Line-Eid-Straße. Im nordöstlichen Teil sitzt die Agentur für Arbeit mit ebenfalls 

hohem Publikumsverkehr. Weitere öffentliche Einrichtungen wie z.B. die Wasser-

schutzpolizei liegen an der Stromeyersdorfstraße. An der Turmstraße gibt es eine 

Kindertagesstätte, am Rheinufer befindet sich ein gastronomischer Betrieb. 

 

Derzeit befinden sich noch eine Reihe ungenutzter Flächen im Gebiet, für die 

weitgehend Nutzungskonzepte existieren, so dass diese Flächen in Kürze nicht mehr 

am Markt sind. Auch das einzige größere ungenutzte Areal zwischen Line-Eid-Straße 
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und B 33/Reichenaustraße, das sich aber in privater Hand befindet wird in 

absehbarer Zeit weitgehend bebaut sein; ein Hotel und ein Ausstellungshaus mit 

Parkhaus und Veranstaltungsräumen sind bereits genehmigt.  

 

Die weiteren Perspektiven für das Gebiet sehen gut aus. Insgesamt ist hier ein sehr 

hochwertiger Standort entstanden, der Vorbild für zukünftige gewerbliche 

Entwicklungen sein sollte. Im Gebiet selbst ist kein Handlungsbedarf zu erkennen, 

sofern die erreichte Qualität gesichert wird. 

 

Karte 5: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Stromeyersdorf 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013; Kartengrundlage: Esri, DeLorme, 
NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster 
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community 
 

 

Gewerbegebiet Rheingut 

 

Das Gewerbegebiet Rheingut im Stadtteil Paradies befindet sich südlich des Rheins 

im gleichnamigen Stadtteil zwischen der Rheingutstraße im Norden und der 

Gartenstraße im Süden im Bereich zwischen Hans-Breinlinger-Straße und 

Löhrystraße.  
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Das kleine Gebiet ist durch einen hohen Anteil an Wohnnutzung geprägt und besteht 

hauptsächlich aus kleinteiligen Handwerksbetrieben und Betrieben des KFZ-

Gewerbes, die der Wohnnutzung untergemischt sind. Nördlich angrenzend befinden 

sich die Hochschule Konstanz sowie Studentenwohnheime.  

 

Städtebaulich ist eine solide Qualität ohne negative Ausreißer zu verzeichnen. 

 

Karte 6: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Rheingut 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013; Kartengrundlage: Esri, DeLorme, 
NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster 
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community 
 

Die gewerblichen Perspektiven des Standortes müssen allerdings skeptisch beurteilt 

werden. Das Gewerbe befindet sich gegenüber der Wohnnutzung eindeutig in einer 

Minderheitsposition, räumliche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen nicht, die 

Wohnnutzung übt darüber hinaus einen beschränkenden Einfluss auf die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe aus. 

 

Die langfristigen Perspektiven des Standortes laufen daher auf eine allmähliche 

Entmischung hinaus. Dabei sollte eine Verlagerung derzeit bestehender Betriebe  
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nicht forciert werden, bei Aufgabe gewerblicher Nutzungen sollte allerdings keine 

gewerbliche Nachnutzung erfolgen, sondern die betreffenden Grundstücke dem 

Wohnungsbau, alternativ der Einrichtung von Büronutzungen zugeführt werden.  

 

Gewerbestandort Reichenaustraße 

 

Der Gewerbestandort Reichenaustraße befindet sich zwischen der Reichenaustraße 

und dem Seerhein, im Westen vom Gewerbegebiet Stromeyersdorf und im Osten von 

neu errichteten Wohngebäuden auf dem ehemaligen Gelände des Textilunternehmens 

Herose begrenzt. Eine Zäsur stellt die Brücke der B 33 über den Seerhein dar. 

Entsprechend dieser Zäsur ist zwischen zwei Teilgebieten östlich und westlich der 

Brücke zu unterscheiden.  

 

Der westliche Teil „Rheingärten“ stellt einen schmalen „Zwischenbereich“ mit einer 

gemischten Nutzung aus Dienstleistungsbetrieben, Kfz-Gewerbe und anderen 

kleingewerblichen Nutzungen dar. Dominiert wird der Teilbereich vom Gebäude der 

Arbeitsagentur und einem weiteren Bürogebäude, an das sich östlich die kleinge-

werblichen Nutzungen anschließen. Eine Gebietsidentität ist nicht gegeben.  

 

Der Teilbereich östlich der Brücke wurde ursprünglich von der Firma Great Lakes 

genutzt. Nach Aufgabe dieser Nutzung erfolgte eine umfassende Umstrukturierung 

und Aufwertung des Areals mit Dienstleistungsnutzungen und einer Uferpromenade.  

Bisher sind hier Bürogebäude, Gastronomie und ein Hotel realisiert. Die an diesem 

Standort zeitweilig untergebrachte Photovoltaikforma Centrothern hat die Nutzung 

wider aufgegeben; das Gebäude wird für ein Veranstaltungshaus und die IHK 

ungeplant. Das westlich angrenzende Grundstück ist für Erweiterungen des 

Veranstaltungshauses vorgesehen.  

 

Nördlich davon am Brückenkopf Nord ist ein „Mobilpunkt geplant, der als Standort 

für unterschiedliche Verkehrsnutzungen - Busparkplatz, park-and-ride, car-sharing, 

Taxi, Fahrradverleih, Fahrradstellplätze, ggf. Seilbahnstation – und ergänzende 

Infrastruktur vorgesehen ist.  
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Damit wird der Standort an Zentralität gewinnen und eine deutlich 

kerngebietsähnliche Struktur annehmen.  

 

Karte 7: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Reichenaustraße  

 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013; Kartengrundlage: Esri, DeLorme, 
NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster 
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community 
 

 

Gewerbegebiet Dettingen 

 

Das Gewerbegebiet Dettingen liegt im Norden des Stadtgebietes von Konstanz im 

gleichnamigen Stadtteil. Es befindet sich westlich der Konstanzer Straße zwischen 

dem Grasweiherweg im Norden und der Brühlstraße im Westen. Es wird über die 

Hegener Straße erschlossen, die gleichzeitig die Abgrenzung nach Süden darstellt. 

Das Gewerbegebiet besteht überwiegend aus kleinteiligen und wenigen größeren 

Handwerksbetrieben. Für Publikumsverkehr sorgt ein Lebensmitteldiscounter an der 

Weiherstraße, sowie in geringem Umfang ein Bootshandel an der Hegener Straße. 
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Im Norden und Westen grenzt, getrennt durch einen Grünstreifen, ein Mischgebiet 

an das Gewerbegebiet. In den Bereichen entlang des Grünstreifens sind nur 

nichtstörende Betriebe zugelassen. 

 

Städtebaulich ist das Gebiet von durchschnittlicher Qualität. Städtebauliche Maß-

nahmen zur Situationsverbesserung erscheinen nicht erforderlich, allerdings könn-

ten einzelne Grundstückseigentümer zu einer abschließenden Ausführung von Bau-

maßnahmen aufgerufen werden.  

 

Räumliche Entwicklungspotenziale bestehen allenfalls in Form der derzeit noch nicht 

genutzten Grundstücke. Insgesamt sollte das Gebiet seinen derzeitigen Status als 

wohnortnaher Standort für Betriebe aus dem Ort behalten.  

 

Karte 8: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Dettingen 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013; Kartengrundlage: Esri, DeLorme, 
NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster 
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community 
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Gewerbegebiet Dingelsdorf 

 

Das Gewerbegebiet Dingelsdorf befindet sich südwestlich von Dingelsdorf im 

Nordwesten des Stadtgebietes von Konstanz und wird über die Vordere Weidstaud 

erschlossen. 

  

Das Gebiet wird geprägt durch wenige kleinere Handwerksbetriebe und einen 

Betrieb des KFZ-Gewerbes. Publikumsverkehr wird durch zwei Einzelhandels-

betriebe (ein Getränkemarkt und ein Lebensmittelgeschäft) erzeugt. Das Gebiet ist 

als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen. Getrennt durch einen Grünstreifen 

grenzt Wohnbebauung unmittelbar an.  

 

Karte 9: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Dingelsdorf 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013; Kartengrundlage: Esri, DeLorme, 
NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster 
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community 
 

Städtebaulich ist das Gebiet von durchschnittlicher Qualität; einen negativen 

Eindruck rufen einzelne Grundstücke mit unaufgeräumten (Ab-)Lagerflächen auf. Hier 

sollte auf ein „Aufräumen“ und eine bessere Außendarstellung gedrungen werden.   
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Wie das Gewerbegebiet Dettingen ist auch Dingelsdorf in erster Linie ein Standort 

für kleinteiliges ortsgebundenes Gewerbe. Räumliche Entwicklungsmöglichkeiten 

bestehen nicht, Erweiterungen des Gewerbegebietes sollten nicht erfolgen. 

 

Gewerbegebiet Allmannsdorf 

 

Das Gewerbegebiet Allmannsdorf befindet sich am Bodenseeufer an der 

Hoheneggstraße nördlich von Allmannsdorf im Westen des Stadtgebietes von 

Konstanz. Es besteht aus einem Brauereibetrieb und einem Gastronomiebetrieb. Im 

Osten grenzt Wohnbebauung an. 

 

Die Ausweisung als Gewerbegebiet dient zu planungsrechtlichen Absicherung der 

bestehenden Betriebe und ist an die Existenz dieser Betriebe gebunden. Eine 

Ausweitung des Gewerbegebietes ist nicht vorgesehen und sollte auch nicht 

erfolgen. Im Falle einer Aufgabe der bestehenden gewerblichen Nutzung sollte eine 

Umnutzung zu Wohnzwecken erfolgen.  

 

Karte 10: Nutzungsstruktur Gewerbegebiet Allmannsdorf 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen Juli 2013; Kartengrundlage: Esri, DeLorme, 
NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster 
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS User Community 
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6.10 Zusammenfassung 

Die Analyse des Angebotes an gewerblichen Bauflächen in Konstanz zeigt ein gerin-

ges Potenzial an sofort bzw. kurzfristig verfügbaren Flächen. Die Handlungsmöglich-

keiten der kommunalen Wirtschaftsförderung sind daher stark eingeschränkt und 

werden durch eine geringe Kooperationsbereitschaft der privaten Flächeneigen-

tümer bei der Nachnutzung aufgegebener Standorte zusätzlich verschärft. Diese 

Flächenknappheit kann auch erst mittel- bis langfristig abgebaut werden. Dazu sind 

nicht nur das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Gewerbegebiet Nördlich Hafner, 

sondern auch die Fläche des Landeplatzes für eine gewerbliche Entwicklung 

erforderlich. Erst mit diesem zusätzlichen Flächenangebot ist die Stadt Konstanz in 

der Lage, eine aktive Bestandspflege und Akquisitionspolitik zu betreiben. 

 

Die qualitative Analyse zeigt in den bestehenden Standorten eine geringe Qualität, 

die durch starke Nutzungsmischungen, gebietsfremde Nutzungen, extensive Flächen-

ausnutzungen und eine geringe bauliche Qualität gekennzeichnet sind. Eine 

Ausnahme macht lediglich das Gebiet Stromeyersdorf, das vorbildlich entwickelt 

wurde, sowie Teilflächen des Gebietes Oberlohn nördlich der Max-Stromeyer-

Straße. In der Summe entsprechen die bestehenden Gebiete aber nicht dem für 

Konstanz erwartbaren Qualitätsniveau. Bei der Entwicklung neuer Standorte sollte 

daher in jedem Fall eine höhere städtebauliche Qualität angestrebt werden, die sich 

am Gebiet Stromeyersdorf orientieren kann.  
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7 SWOT-ANALYSE 

 

Die SWOT-Analyse (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats) basiert auf den in 

den vorstehenden Kapiteln getroffenen Aussagen zu den Rahmenbedingungen der 

wirtschaftlichen Entwicklung in Konstanz und der Angebotssituation bezüglich 

gewerblich nutzbarer Bauflächen.  Dabei können einzelne Faktoren bei einer dyna-

mischen Betrachtung und bei unterschiedlichen Zeithorizonten eine unterschied-

liche Position in der SWOT-Analyse einnehmen; Schwächen können möglicherweise 

auch Chancen bieten, derzeitige Stärken können sich mittelfristig zu einer 

Herausforderung bzw. einem Problem wandeln.  

 

Die entsprechenden Eigenschaften bzw. Faktoren sind in der SWOT-Analyse nach 

vier Kategorien gruppiert: 

 

Stärken (Strengths) beinhalten Faktoren, die entweder einen positiven Standort-

faktor für Konstanz darstellen oder ein zukunftsfähiges – stabilisierendes oder 

expansives - Element der Wirtschaftsstruktur darstellen. 

 

Als Stärken des Wirtschaftsstandortes Konstanz können genannt werden: 

 

• Die starke Wirtschaftsregion des Bodensees in seiner Gesamtheit, von dessen 

Wirtschaftsbesatz, Arbeitskräfteausstattung und wirtschaftlicher Dynamik 

auch Konstanz profitiert;  

• die Existenz der Hochschulen und die Zusammenarbeit mit den Hochschulen; 

• die Expansion des Dienstleistungssektors insbesondere in den hochwertigen 

Bereichen (Information und Kommunikation, wirtschaftsorientierte Dienst-

leistungen); 

• der Einkaufstourismus aus der Schweiz und die damit verbundenen Effekte 

auf die Entwicklung des Handels-und des Gastronomiesektors; 

• die Existenz leistungsfähiger Breitbandanschlüsse, die sich in den letzten 

Jahren zu einem der wichtigsten Standortfaktoren entwickelt haben; 

• generell die hohe Lebensqualität der Region, die sie für Unternehmen und 

Arbeitskräfte attraktiv macht.   
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Schwächen (Weaknesses) sind umgekehrt Gegebenheiten, die die wirtschaftliche 

Entwicklung in Konstanz beeinträchtigen oder im Standortwettbewerb einen Nach-

teil darstellen. 

 

Schwächen des Standortes sind derzeit 

 

• die verkehrliche Erreichbarkeit aufgrund der Grenzlage mit einem unzurei-

chendem Autobahnanschluss, einer zeitaufwendigen Bahnverbindung und 

weiten Wegen zu anderen Wirtschaftsräumen; 

• die hohen Lebenshaltungskosten insbesondere für Wohnraum, die eine hohe 

Belastung für Durchschnittsverdiener darstellen, 

• die Konkurrenz um Arbeitskräfte mit Betrieben in der Schweiz, die  

verglichen mit deutschen Arbeitgebern erheblich höhere Löhne bieten; 

• das Schrumpfen des Verarbeitenden Gewerbes in den letzten Jahren und die 

damit verbundene Schwächung der wirtschaftlichen Basis in Konstanz; 

• die Knappheit an Siedlungsflächen für praktisch alle Nutzungen; 

• der fehlende Zugriff und die damit gegebenen geringen Steuerungsmöglich-

keiten im gewerblichen Bereich. 

 

Chancen (Opportunities) sind Eigenschaften, die gegenwärtig noch keinen 

bedeutenden Einfluss ausüben, derzeit vielleicht auch eine Schwäche des Standortes 

darstellen, auf mittlere bis lange Sicht aber das Potenzial für einen positiven 

Beitrag zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in Konstanz leisten können.  

 

Chancen des Standortes stellen dar: 

 

• Die Entwicklung des Dienstleistungssektors, die weitere Wachstumseffekte 

für die Zukunft erwarten lässt; 

• das Potenzial der Hochschulen, das sowohl hinsichtlich der Verfügbarkeit von 

akademisch ausgebildeten Arbeitskräften als auch als mögliche Quelle von 

Unternehmensgründungen und auch als wichtiger wissenschaftlicher 

Kooperationspartner der lokalen Unternehmen von Bedeutung ist. 

• das Flächenpotenzial des Landeplatzes, das in stadtnaher Lage erhebliche 

Möglichkeiten für die Entwicklung eines qualitätsvollen Gewerbegebietes, zur 
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Unterbringung expansiver Betriebe aus der Stadt und für Neuansiedlungen 

bietet; 

• die Möglichkeit einer zusätzlichen Ansiedlungsnachfrage aus der Schweiz, 

wenn bei der Umsetzung der Überfremdungsinitiative die Arbeitsmöglich-

keiten Deutscher in der Schweiz eingeschränkt werden. 

 

Risiken (Threats) wiederum sind Gegebenheiten, die zukünftig negative Effekte 

hervorrufen können, bzw. die Möglichkeiten der zukünftigen wirtschaftlichen 

Entwicklung limitieren. 

 

Herausforderungen bzw. Bedrohungen des Standortes stellen die folgenden Faktoren 

dar: 

 

• Die Abhängigkeit von Entscheidungen der Schweizer Politik, die - ohne Ein-

flussmöglichkeit lokaler Entscheidungsträger - erhebliche Auswirkungen auf 

die Wirtschaftsentwicklung in Konstanz haben können (Frankenaufwertung, 

Überfremdungsinitiative, Freimengeneinschränkungen); 

• die weitgehende Fremdsteuerung der Konstanzer Wirtschaft mit der Loka-

lisierung von Entscheidungskompetenzen außerhalb der Region und damit 

verbundenen geringen Einflussmöglichkeiten auf Standortentscheidungen; 

• die - auch durch den Rückgang des Verarbeitenden Gewerbes bedingten - 

zurückgehenden Steuereinnahmen und den damit verbundenen verringerten 

Handlungsmöglichkeiten der Kommune; 

• der Flächen-/Standortkonkurrenz der unterschiedlichen Nutzungen, insbe-

sondere Wohnen und Gewerbe; 

• der generell knappen und weitgehend ausgereizten Möglichkeiten zur 

Erweiterung der Siedlungsflächen bei bestehenden Wachstumsprozessen und 

den sich daraus ergebenden Beschränkungen der Wachstumsmöglichkeiten. 

 

Es fällt auf, dass Schwächen und Risiken für den Standort Konstanz zum einen aus 

Lagefaktoren (Randlage in der Bundesrepublik) resultieren, die mit kommunalen 

Mitteln kaum kompensierbar sind, dass aber zum anderen Schwächen und Probleme 

paradoxerweise gerade aus der Attraktivität von Konstanz entstehen, indem der 
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hohe Nachfragedruck der verschiedenen städtischen Nutzungen zu Flächenproblemen 

und einem überdurchschnittlich hohem Preisniveau vor allem für Wohnen führen.  

 

Die lokale Wirtschaft stellt sich derzeit ambivalent dar, lässt aber für die Zukunft 

positive Entwicklungen erwarten, kann also im wesentlichen unter Stärken und 

Chancen subsummiert werden. 

 

Vor allem als Chance für die zukünftige Entwicklung sind die Hochschulen in 

Konstanz zu betonen. Neben der Ausbildungsfunktion ist hier auf das Gründungs-

potenzial hinzuweisen, das bereits in der außerordentlich positiven Entwicklung 

des Wirtschaftsbereiches Information und Kommunikation Wirkung entfaltet. Zum 

anderen sind die Hochschulen als Kooperationspartner in verschiedenen wirt-

schaftlichen Netzwerken (z.B. Biolago, Cyberlago), von denen ebenfalls wichtige 

Impulse für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Konstanz zu erwarten 

sind, von Bedeutung  

 

Die Gewerbeflächensituation wiederum zählt eindeutig zu den Schwächen und auch 

Herausforderungen/Bedrohungen des Standortes und wird dies auch auf mittlere 

Sicht bleiben. Eine Entspannung und Abschwächung der eher negativen Wirkungen 

wird erst mittel- bis langfristig möglich sein.  
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8  EMPFEHLUNGEN ZUR GEWERBEFLÄCHENPOLITIK IN KONSTANZ 

 

8.1 Überlegungen einer langfristigen Gewerbeflächenpolitik  

Vor dem Hintergrund, dass die gewerbliche Entwicklung im stetigen Widerspruch 

zwischen der Notwendigkeit der wirtschaftlichen Daseinsvorsorge und einem endli-

chen Spielraum an Flächen steht, werden im Folgenden einige grundsätzliche Über-

legungen angestellt, die  

• den langfristigen und allgemeinen Umgang mit dem Bedarf an gewerblichen Bau-

flächen und  

• die zukünftige Entwicklung von gewerblichen Bauflächen  

zum Gegenstand haben.  

 

1. Der Bedarf an gewerblichen Flächen wird außer durch die Nachfrage auch 

durch politische Zielsetzungen bestimmt. 

Die Basis einer jeden Bedarfsberechnung gewerblicher Flächen ist die für einen be-

stimmten Zeitraum erwartete Nachfrage. Die Folgerung, dass diesem Bedarf auch 

möglichst entsprochen werden muss, ist allerdings eine politische Prämisse. Dieser 

liegt der Anspruch zugrunde, einer möglichst hohen Zahl von derzeitigen oder auch 

perspektivischen Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz zu bieten. Die Versorgung der 

lokalen Bevölkerung mit Arbeitsmöglichkeiten wird somit als ein Ziel der Daseins-

vorsorge angesehen.  

 

Da von öffentlicher Seite keine direkten Eingriffe in den Prozess der Schaffung von 

(gewerblichen) Arbeitsplätzen möglich sind, wird versucht, durch indirekte Maßnah-

men und Angebote - v.a. Flächenbereithaltung sowie infrastrukturelle Angebote, 

Beratungsleistungen und teilweise auch Finanzierungshilfen - die räumliche Vertei-

lung von Arbeitsplätzen zugunsten der jeweiligen Kommune zu beeinflussen.  

 

Jedoch stößt jede Kommune bei der Siedlungsflächenentwicklung an ihre räumlichen 

Grenzen, zumal auf Grund topographischer und anderer geographischer sowie na-

turräumlicher Beschränkungen etc. nur ein Teil der jeweiligen Gemarkung für Sied-

lungsflächen zur Verfügung steht. Je geringer der noch verfügbare und entwickel-

bare Vorrat an Siedlungsflächen einer Kommune ist, desto selektiver muss eine 

weitere Flächennutzung - bei zudem zeitlicher Streckung - erfolgen.  
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Daraus resultiert (u.a.) ein Zielkonflikt zwischen der Versorgung der Bevölkerung 

mit Arbeitsmöglichkeiten und dem Erhalt räumlicher Entwicklungsspielräume für an-

dere Nutzungen. Dieser Konflikt kann grundsätzlich dahingehend gelöst werden, 

dass auf die Bereitstellung gewerblicher Flächenangebote zugunsten anderer Ziele 

und/ oder Nutzungen - z.B. einer Wohnentwicklung oder der Wahrung von Naturräu-

men - verzichtet wird. Eine derartige Entscheidung ist aber (kommunal)politisch 

oftmals problematisch. Die Aufrechterhaltung bzw. Wahrnehmung von Optionen zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen - wie auch sonstige Maßnahmen zur Förderung der Ar-

beitsplatzentwicklung - besitzt einen hohen Stellenwert, dem häufig andere Ziele 

nachgeordnet werden. 

 

Dennoch kann in den meisten Kommunen nicht mehr jeder geäußerte Flächenbedarf 

im gewerblichen Bereich - aber auch in anderen Bereichen, z.B. bei Wohnbauflächen 

- befriedigt werden. Die Flächennachfrage muss dann abgewiesen und ein entspre-

chender Bedarf in anderen, z.B. benachbarten Kommunen gedeckt werden. Diese Si-

tuation kann durch eine zurückhaltende Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen und 

eine selektive Flächenvergabe an ausgewählte Nutzer, die z.B. zur Image- und 

Adressbildung einer Kommune sowie eines einzelnen Standortes beitragen, ent-

schärft werden. 

 

In Konstanz stellt sich dieses Problem aufgrund der begrenzten Möglichkeiten 

zur Flächenentwicklung in besonderem Maße. Die geografische Lage, der See, die 

EU-Außengrenze sowie zahlreiche Schutzgebiete erfordern einen sehr haus-

hälterischen Umgang mit der Flächenentwicklung. Gewerbliche Standorte kon-

kurrieren in hohem Maße mit der Nachfrage nach Wohnbauflächen, bei Aufgabe 

eines gewerblichen Standortes stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob eine 

Umnutzung einer gewerblichen Nachnutzung vorzuziehen wäre. Im Endeffekt 

fallen in zunehmendem Maße gewerblich genutzte Flächen fort. Ersatz kann nur 

be grenzt geschaffen werden. Bei zukünftigen Entwicklungen muss daher stärker 

unter den Ansiedlungsinteressenten selektiert werden. 
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2. Der Gewerbeflächenbedarf wird außer durch die Nachfrage der Wirtschaft 

auch durch planerische Maßnahmen bestimmt und ist häufig verdeckter Be-

darf anderer Nutzungen. 

Der Gewerbeflächenbedarf in einer Kommune äußert sich nur bedingt in der Ansied-

lung zusätzlicher Betriebe. I.d.R. handelt es sich um Verlagerungen innerhalb einer 

Kommune bzw. um interkommunale oder regionale Verlagerungen. Der weit überwie-

gende Teil der gewerblichen Flächennachfrage resultiert somit i.d.R. aus Betrieben, 

die bereits in der Kommune bzw. in der Region ansässig sind und an ihrem beste-

henden Standort keine Entwicklungsmöglichkeiten haben.  

 

Diese Verlagerungsbedarfe entstehen aus einzelbetrieblichen räumlichen Engpässen 

und/ oder auch aus einer notwendigen Rücksichtnahme auf benachbarte störungs-

empfindliche Nutzungen, insbesondere Wohnnutzungen. Gestiegene Umweltnormen 

und nicht zuletzt gestiegene Ansprüche an ein störungsfreies Wohnumfeld sorgen 

dafür, dass gewerbliche Nutzungen mit Lärm- oder sonstigen Emissionen in entspre-

chend geprägten Siedlungsbereichen keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr finden 

und ihren - städtebaulich integrierten - Standort verlassen müssen. Die Verlagerung 

erfolgt i.d.R. an einen Gewerbestandort ohne störungsempfindliche Nutzungen in 

der Nachbarschaft, d.h. in ein entsprechendes GE- oder sogar GI-Gebiet. 

 

Derartige Verlagerungsbedarfe werden teilweise durch planerische Maßnahmen, z.B. 

zur Stärkung der Wohnfunktion in gemischt genutzten Bereichen, zusätzlich forciert. 

Das - grundsätzlich positiv zu bewertende - Ziel der Verbesserung von Wohnverhält-

nissen gerät in Konflikt mit den Interessen wirtschaftlicher Nutzungen und wird 

meist zu Lasten dieser Nutzungen - d.h. durch eine Entmischung der Nutzungen und 

Auslagerung der gewerblichen Nutzungen - gelöst. Die freiwerdenden Flächen wie-

derum werden i.d.R. nicht für eine erneute gewerbliche Nutzung verwendet.  

 

Das in Kapitel 5 dargestellte Modell zur Prognose des Gewerbeflächenbedarfes geht 

bei Verlagerungen von einer Wiedernutzungsquote aufgegebener Standorte von 25% 

aus. Im Umkehrschluss heißt dies, dass im Fall von Verlagerungen ein großer Teil 

der vormals gewerblich genutzten Flächen für andere Nutzungen verwendet wird, 

z.B. für Wohnen, Gemeinschaftseinrichtungen, Einzelhandel, Dienstleistungen etc. 
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Diese Nutzungen decken ihren Flächenbedarf somit in einem gewissen Maße auch zu 

Lasten des Gewerbes. Gewerblicher Flächenbedarf auf Grund von Verlagerungs-

notwendigkeiten ist damit zu einem Teil auch verdeckter Bedarf anderer Nutzungen. 

 
Bezogen auf Konstanz konnte im Zuge der Begehungen der Gewerbegebiete fest-

gestellt werden, dass Wohnnutzungen innerhalb der Gebiete i.d.R. nur in gerin-

gem bzw. nicht signifikantem Maße vorhanden sind. Dies sollte auch weiterhin 

so gehandhabt werden: Verfügbare Flächen in Gewerbegebieten bzw. innerhalb 

gewerblicher Bauflächen - sowohl bestehender Standorte als auch ggf. neuer 

Gebiete - sollten auch weiterhin den eigentlich dort vorgesehenen Nutzern - 

Produzierendes/ Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe/ Handwerk, Groß-/ Kfz-

Handel u.Ä., Logistik-/ Lagerbetrieben sowie nicht publikumsorientierten Dienst-

leistern - vorbehalten werden. 

 

3. Der Strukturwandel der Wirtschaft sorgt für eine Reduzierung und Umver-

teilung der gewerblichen Flächennachfrage. 

Die noch immer zunehmende Tertiärisierung der Wirtschaft (vgl. Kap. 2.1) wird sich 

perspektivisch in einem geringeren Bedarf an gewerblichen Bauflächen und einem 

höheren Bedarf an Bürostandorten niederschlagen. Diese Entwicklung wird seit ge-

raumer Zeit erwartet bzw. vorhergesagt und ist teilweise auch eingetroffen. In der 

Praxis drückt sich dies i.d.R. in einer negativen Bilanz des Bestands gewerblicher 

Bauflächen aus: Abgänge aus dem Bestand - bedingt durch Betriebsaufgaben und 

Umnutzung - werden nur teilweise durch zusätzliche Flächen ersetzt. Vereinzelt sind 

Fälle vorzufinden, wo im Zuge von Neuaufstellungen von Flächennutzungsplänen 

mehr Flächenausweisungen zurückgenommen als zusätzliche Flächen ausgewiesen 

werden.  

 
Diese Entwicklung beschränkt sich meist auf große Städte bzw. Zentren von Bal-

lungsräumen/ Metropolregionen. Sie geht zudem oftmals mit einer räumlichen Ver-

lagerung des Gewerbeflächenbedarfes einher, indem Produktionen aus den großen 

Städten und Ballungsräumen heraus verlagert und an anderen Standorten lokalisiert 

werden. Die neuen Standorte befinden sich im Ausland bzw. in weniger verdichteten 

Gebieten der Ballungsräume oder in ländlichen Räumen außerhalb dieser. Letztend-

lich verschiebt sich der Gewerbeflächenbedarf - insbesondere des Produzierenden 

Gewerbes - der großen Städte und Ballungszentren nach außen.  
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Diese Verschiebung ist zumindest auch Ausdruck einer funktionalen Arbeitsteilung 

von Ballungsräumen/ Metropolregionen, indem die Kernstädte und -räume vermehrt 

hoch- und höherwertige tertiäre Arbeitsplätze, z.B. für den Bereich Forschung und 

Entwicklung, bereitstellen, während das Umland die Standorte für gewerbliche Nut-

zungen wie das traditionelle Produzierende Gewerbe vorhält. Langfristig ist zu er-

warten, dass sich diese Entwicklung über die Kerne der Ballungsräume/ Metropolre-

gionen in das engere Umland ausweitet und hier - vorrangig an Siedlungs- und Bil-

dungsschwerpunkten - ebenfalls für eine stärkere Tertiärisierung mit der Folge 

eines geringeren Gewerbeflächenbedarfes und eines Abdrängen der gewerblichen 

Nutzungen in das weitere Umland sorgt.  

 

Bezüglich der Stadt Konstanz sind derartige Entwicklungen angesichts der struk-

turellen Veränderungen in der Vergangenheit auch weiterhin zu erwarten.  Mit 

einem signifikanten weiteren Rückgang des vergleichsweise geringen Bestandes 

im Bereich des Produzierenden Gewerbes in Konstanz ist nicht mehr zu rechnen; 

Wachstumsimpulse werden aber auch weiterhin vorrangig aus dem Dienst-

leistungssektor kommen.  

 

4. Die Handlungsoption "Flächenzugriff" ist die effektivste Steuerungsmög-

lichkeit der gewerblichen Standortentwicklung, steht einer Kommune aber 

nur in begrenztem Maße zur Verfügung. 

Die effektivste Steuerung der Entwicklung in einem Gewerbegebiet erfolgt über Flä-

chenverfügbarkeit und -vergabe. Der Eigentümer einer Fläche entscheidet - unter 

Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen - letztendlich, an wen er eine Fläche ver-

kauft. Kommunen mit einem entsprechenden, möglichst vielfältigen Flächenangebot 

haben weitreichende Möglichkeiten, eine Auswahl unter möglichen Nutzern am ein-

zelnen Standort zu treffen und damit Art und Intensität der Flächennutzung an die-

sem entscheidend zu beeinflussen.  

 

Diese Aussage hat uneingeschränkte Gültigkeit - jedoch nur im Fall der Erstbesied-

lung. Verlässt der Erstnutzer den Standort, erfolgt i.d.R. ein Verkauf von Privat an 

Privat, ohne dass die Kommune in diesen Prozess der Eigentümer- und vielfach auch 

Nutzungsveränderung einbezogen ist. Es bestehen zwar grundsätzlich Möglichkeiten, 
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diesbezüglich anhaltend Kontrollfunktion ausüben zu können (z.B. durch Vergabe in 

Erbpacht statt Verkauf) oder diese sich im Falle eines Eigentümerwechsels zu si-

chern (z.B. durch Vorkaufsrechte). Diese Vorgehensweisen sind aber mit hohen fi-

nanziellen Belastungen für die Kommune verbunden:  

• Bei Einlösung eines Vorkaufsrechtes ist eine Kommune möglicherweise gezwungen, 

ein Grundstück zu einem tendenziell überhöhten Kaufpreis zu erwerben, der im 

Falle eines Weiterverkaufes nicht wieder erzielt werden kann.  

• Im Falle der Grundstücksvergabe mittels Erbpacht wird die Refinanzierung einer 

Gewerbegebietsentwicklung (Erschließungskosten) über den Verkaufspreis unmög-

lich gemacht. Erbpacht ist darüber hinaus auch für viele Gewerbebetriebe keine 

akzeptable Alternative zu einem Grundstückskauf. Grundstück und Gebäude dienen 

i.d.R. als Sicherheit für spätere Kredite. Zudem stellen insbesondere für kleine 

inhabergeführte Handwerks- und Gewerbebetriebe der jeweilige Betrieb - und 

damit auch Grundstück und Gebäude - einen wesentlichen Teil der Alterssicherung 

dar. 

 

Nur wenige Kommunen sind in der Lage und unter Berücksichtigung anderer Aufga-

ben auch prinzipiell bereit, derart "verlorene Kosten" zu tragen, wenngleich da-

durch Kosten zur Revitalisierung und/ oder Neuordnung eines einem Trading-Down-

Prozess unterworfenen Gewerbegebietes vermieden werden können. Sinnvoll sind in 

jedem Fall Versuche, über Vermittlungstätigkeiten - wie seitens der Wirtschaftsför-

derung einer Kommune i.d.R. praktiziert - freie oder freiwerdende Grundstücke 

und/ oder Gebäude einem neuen gewerblichen Nutzungszyklus zuzuführen. Bei der 

Erstbesiedlung von neuen Gewerbegebieten oder größeren Erweiterungen sollte die 

Vergabe im Sinne einer Adressbildung jedoch definitiv durch die jeweilige Kommu-

ne erfolgen. 

 

In Konstanz ist diese Restriktion besonders intensiv zu spüren; auf die Nutzung 

der Grundstücke in privatem Besitz besteht so gut wie keine Einflussmöglichkeit. 

Das Gebiet Stromeyersdorf zeigt aber, was möglich ist, wenn über den 

Flächenbesitz eine Steuerung der Art und auch der Qualität der Nutzung erfolgen 

kann. Der Flächenbesitz am Landeplatz und auch am Standort Nördlich Hafner 

wird damit zu einem entscheidenden Element der Standortentwicklung. Im 
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Bestand werden sich die Handlungsmöglichkeiten allerdings auf eine Funktion als 

Berater und Netzwerker beschränken müssen.  

 

5. Die kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten werden durch zeitliche Stre-

ckung und sparsame/ gezielte Inanspruchnahme des verfügbaren Flächen-

vorrates möglichst weit offengehalten. Hierfür stehen grundsätzlich meh-

rere Möglichkeiten zur Verfügung. 

Sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht werden bei einem be-

grenzten Flächenvorrat ein möglichst zurückhaltender Umgang und eine möglichst 

intensive Nutzung als grundsätzlich richtig erachtet. Dazu bestehen im Grundsatz 

zwei Möglichkeiten: 

• Die Nachnutzung und -verdichtung brachliegender, ungenutzter oder untergenutz-

ter Grundstücke zu forcieren und damit gewerbliche Flächennachfrage in den Be-

stand zu lenken. 

• In neu entwickelten bzw. zu entwickelnden Gewerbegebieten eine hohe Nutzungs-

dichte zu erzielen und somit über eine intensive Grundstücksausnutzung die Flä-

chennachfrage zu reduzieren. 

 

Überlegungen zur Nachnutzung und Nachverdichtung richten sich in erster Linie an 

Flächenreserven im Bestand. Dies betrifft  

• bislang ungenutzte, z.B. als Entwicklungsreserve vorgehaltene Flächen,  

• brachliegende Grundstücke, auf denen die bisherige gewerbliche Nutzung aufge-

geben wurde,  

• sowie auch Flächen, die eher extensiv genutzt werden und bei denen beispiels-

weise eine bauliche Nachverdichtung möglich wäre.  

 

Jedoch bestehen hinsichtlich einer derartigen Nachverdichtungsstrategie auch er-

hebliche Probleme und Hemmnisse:  

• Betriebsflächen, die als Entwicklungsreserven vorgehalten werden, dienen als 

Spielraum für eine mögliche zukünftige Expansion des Betriebes am bestehenden 

Standort. Ob und in welchem Zeitraum derartige Reserven genutzt werden, ist 

kaum vorherzusagen. Selbst eine langfristige Nicht-/ Unternutzung - z.B. als aus-

gedehnte Pkw-Stellplatzfläche für Betriebsangehörige - ist häufig zu beobachten. 

Die (kurzfristige) Verfügbarkeit eines solchen Entwicklungsspielraums kann zudem 
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gerade bei Unternehmen mit Betrieben an mehreren Standorten Entscheidungen 

über die Verortung von Investitionen beeinflussen. Ungenutzte Entwicklungsre-

serven können daher allenfalls bedingt als Verdichtungspotenzial angesehen wer-

den.  

• Brachliegende Flächen sind nur mit Einverständnis des Eigentümers oder nach er-

folgtem Verkauf des bisherigen Nutzers für eine erneute Nutzung verfügbar. Der 

Verkauf der Flächen lässt sich aber ebenso wie eine erneute Nutzung durch den 

Eigentümer nicht erzwingen. Teilweise besteht seitens des Eigentümers grund-

sätzlich weder ein Interesse an einem aktiven Engagement zur Wiedernutzung 

noch an einem Verkauf. Teilweise wird explizit auf eine Nutzungsänderung zu-

gunsten einer renditeträchtigeren Nutzung - z.B. Einzelhandel oder Vergnügungs-

stätten wie z.B. Spielhallen - spekuliert. Dadurch orientieren sich Preisvorstel-

lungen an höheren Erträgen als sie mit einer gewerblichen Nutzung erzielbar wä-

ren. Die Kommune kann auch hier keinen direkten Einfluss nehmen, sondern allen-

falls durch entsprechende rechtliche Vorgaben (planerisch) nicht gewollte Nutzun-

gen ausschließen. 

• Keine direkte Möglichkeit zur Einflussnahme der Kommune besteht auch hinsicht-

lich der Nachverdichtung extensiv genutzter Grundstücke, da entsprechende Maß-

nahmen einen Eingriff in die ausgeübte Nutzung des Eigentümers darstellen und 

gegen dessen Willen in keinem Fall durchzusetzen sind. 

 

Dennoch sollte seitens der Kommune, i.d.R. der Wirtschaftsförderung, nachdrücklich 

versucht werden, eine intensive(re) Nutzung zu erreichen und "frei" gewordene 

Standorte wieder einer Nutzung zuzuführen. Die Mitwirkung(sbereitschaft) des 

Eigentümers ist dabei jedoch letztendlich eine unerlässliche Voraussetzung, selbst 

ein hohes Engagement kommunaler Stellen stellt keine Erfolgsgarantie dar.  
 

Bezüglich Nachverdichtungsbestrebungen einer Kommune ist zwar zu berücksichti-

gen, dass hierfür im gewerblichen Bereich Grenzen bestehen41. Dennoch lassen sich 

verschiedene Maßnahmen realisieren, mit denen eine intensive Nutzung des verfüg-

baren gewerblichen Flächenvorrates und damit grundsätzlich eine Reduzierung des 

Flächenbedarfes erreicht werden kann. Exemplarisch sind hier Folgende zu nennen: 

                                         
41 Neben der verkehrlichen Zugänglichkeit eines Grundstücks sind hier insbesondere ausreichende Er-

weiterungsmöglichkeiten der angesiedelten Betriebe zu berücksichtigen, damit nicht jede notwendi-
ge betriebliche Erweiterung zu einem Verlagerungsbedarf führt. 
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• Vorgaben für eine bestimmte Mindestdichte bei der Grundstücksnutzung, d.h. eine 

Grundstücksvergabe erfolgt nur an Betriebe, die eine an vorgegebenen Dichte-

werten orientierte Zahl von Arbeitsplätzen schaffen, 

• Realisierung von Formen des verdichteten Gewerbebaus (Gewerbereihenhäuser 

o.ä.), die eine höhere Ausnutzung der Grundstücksfläche zur Folge haben, 

• Umlenkung der Nachfrage auf Mietflächen und Standortgemeinschaften. 

 

Insbesondere die Aufstellung von Mindestanforderungen für die Vergabe von Grund-

stücken - v.a. eine Mindestdichte von Arbeitsplätzen - bedingt eine entsprechend 

starke Stellung der Kommune auf dem regionalen Flächenmarkt. Dabei ist es hilf-

reich bzw. erforderlich, unter mehreren ansiedlungswilligen Betrieben auswählen 

bzw. Grundstücke ggf. auch über einen längeren Zeitraum ungenutzt lassen zu kön-

nen, wenn die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Ansiedlung interessierten 

Betriebe nicht den definierten Vorgaben entsprechen. 

 

8.2 Rahmenbedingungen und Grundzüge der zukünftigen Gewerbeflächen-

entwicklung in Konstanz 

 

Entsprechend diesen Überlegungen sind für die Entwicklung eines 

Gewerbeflächenkonzeptes in Konstanz die folgenden Rahmenbedingungen zu 

berücksichtigen: 

 

Die räumlichen Expansionsmöglichkeiten in Konstanz sind eng begrenzt; die 

Flächenkonkurrenz der einzelnen Nutzungen ist hoch. 

Aufgrund der geografischen und naturräumlichen Restriktionen stößt die 

Entwicklung von Siedlungsflächen nicht nur in Konstanz an enge Grenzen; auch das 

Ausweichen in das Umland ist kaum möglich. Dementsprechend richtet sich bei der 

expansiven Entwicklung von Konstanz das Interesse unterschiedlicher Nutzungen auf 

die gleichen Flächen; dabei unterliegen nicht nur die ökonomisch, sondern auch die 

politisch schwächsten Nutzungen. Das Verarbeitende Gewerbe zieht hier oft 

gegenüber ertragreicheren gewerblichen Nutzungen (Einzelhandel, Büros, 

Vergnügungsstätten), aber auch gegenüber der Wohnnutzung des Kürzeren. Vor allem 

bei einer Aufgabe gewerblicher Nutzungen steht oftmals eine Umnutzung zur 
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Debatte; in der Regel bedeutet dies den - in Konstanz nicht ersetzbaren – Verlust 

gewerblich nutzbarer Flächen.  

 

Die Kommune hat auf die gewerblich nutzbaren Flächen nur in Ausnahmefällen 

Zugriff bzw. kann auf die Nutzung Einfluss nehmen. Steuerungsmöglichkeiten 

sind daher kaum vorhanden. 

In Konstanz befindet sich ein großer Teil der gewerblich genutzten Flächen in 

privatem Besitz und wird von den Eigentümern nicht verkauft, sondern verpachtet. 

Die Kommune hat daher nicht nur bei der Erstnutzung, sondern auch bei einem 

Nutzungswechsel - bei dem grundsätzlich die Möglichkeit besteht, im Rahmen des 

Verkaufes eines neuen Grundstückes auch Vereinbarungen über den Umgang mit dem 

alten Grundstück zu treffen - keinen Zugriff und keine Zugriffsmöglichkeit auf die 

Flächen. Dementsprechend kann sie auch auf die Nutzung und Nachnutzung eines 

Grundstückes keine direkten und (über planungsrechtliche Regelungen) nur einen 

sehr indirekten Einfluss ausüben. Die Möglichkeit zur Steuerung der Flächennutzung  

und vor allem die Sicherstellung einer gewerblichen Nachnutzung ist daher nur mit 

dem Einverständnis des Flächeneigentümers möglich; die Besitzer haben aber in der 

Regel keinen ökonomischen Druck und daher auch kein Interesse am Verkauf – oder 

auch nur an der Nutzung – ihrer Grundstücke. 

 

Die Schrumpfung des Verarbeitenden Gewerbes ist nur auf lange Sicht (teil-) 

kompensierbar.  

Das  Verarbeitende Gewerbe hat in den letzten 10 Jahren vor allem im Maschinen-

bau, aber beispielsweise auch in der Pharmazie oder im Bereich Elektronik/Optik in 

Konstanz einen starken Bedeutungsrückgang hinnehmen müssen. Dies ist nur zu ei-

nem geringeren Teil auf Abwanderungen, zum weitaus größeren Teil aber auf 

Betriebsschließungen oder den Beschäftigungsabbau bei konzernangehörigen 

Betrieben im Bestand zurückzuführen.  Durch Neuansiedlungen ist dieser Verlust 

aufgrund der Flächenknappheit, aber auch aufgrund eines generell geringen über-

regional mobilen Potenzials (und nicht zuletzt auch aufgrund der eher ungünstigen 

Lage und Verkehrsanbindung von Konstanz) nicht zu kompensieren. Allerdings 

entstehen aus derartigen Betriebsschließungen durch Ausgründungen oder Abspal-

tungen zukunftsträchtiger Teilbereiche in der Regel eine Anzahl kleiner Betriebe, 

von denen Wachstumsimpulse zu erwarten sind, die aber auf mittlere Sicht eher be-
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grenzt ausfallen werden. Damit ist zwar auch zukünftig im Verarbeitenden Gewerbe 

mit wachsenden Betrieben zu rechnen, die frühere Bedeutung des Verarbeitenden 

Gewerbes wird aber nicht mehr zu erreichen sein.  

Hochschulen? 

 

Die Stadt ist empfindlich gegenüber Veränderungen der Rahmenbedingungen 

in der Schweiz 

Dies betrifft in erster Linie den (Einzel-)Handel und bestimmte Bereiche des Dienst-

leistungsgewerbes (Gastronomie). Das Verarbeitende Gewerbe ist von Nachfrage-

veränderungen Schweizer Kunden in der Regel nicht berührt.  Auswirkungen können 

sich eher durch Veränderungen der Regularien des Arbeitsmarktes ergeben. So hätte 

eine restriktivere Genehmigung  von Arbeitsmöglichkeiten in der Schweiz einerseits 

eine entlastende Wirkung auf den Arbeitsmarkt, könnte aber andererseits - auf-

grund der Notwendigkeit Schweizer Unternehmen, den Arbeitskräften nachzuziehen 

- eine steigende Nachfrage Schweizer Unternehmen nach einem grenznahen Standort 

- und damit auch in Konstanz - mit sich bringen.  

 

Heraus ergeben sich die folgenden Anforderungen an ein Gewerbeflächenkonzept in 

Konstanz: 

 

Der Schwerpunkt der Wirtschaftsförderungspolitik muss auf Bestands-

sicherung und Gründungsförderung liegen. 

Das Potenzial für Neuansiedlungen ist sowohl aufgrund der großräumigen Lage von 

Konstanz als auch aufgrund der Flächenknappheit begrenzt. Dafür sind aus dem 

endogenen Potenzial z.T. erhebliche Wachstumsimpulse festzustellen und auch für 

die Zukunft zu erwarten. Angesichts der begrenzten räumlichen Entwicklungs-

möglichkeiten muss daher die Entwicklungsfähigkeit des Bestandes in erster Linie 

gesichert werden. Die Bereitstellung von Expansionsmöglichkeiten für ansässige 

Betriebe und die Förderung von Gründungen - die sich bereits in einzelnen Bran-

chen wie dem Bereich Information und Kommunikation ausdrückt - muss daher 

Vorrang in der kommunalen Wirtschaftsförderungspolitik und damit auch in der 

kommunalen Flächenpolitik erhalten. Dabei ist es bei der Gründungsförderung von 

besonderer Bedeutung, Entwicklungsbereiche für solche Betriebe bereitzustellen, 

die aus Gründungs- und Technologiezentren herausexpandieren. 
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Neuansiedlungen sind nur in engem Rahmen und auf der Basis eines engen 

Branchenprofils möglich und sinnvoll.  

Der enge Flächenrahmen in Konstanz schränkt die Möglichkeiten,  jedem Interesse an 

einer Neuansiedlung nachzukommen, ein. Bei knappen und daher kostbaren Flächen 

muss sichergestellt werden, dass bei Flächenvergaben die bestmögliche (Aus-) 

Nutzung - sowohl hinsichtlich der Art der Nutzer als auch hinsichtlich der 

Nutzungsdichte - erreicht wird.   

Konkret bedeutet dies, dass Neuansiedlungen nur unter bestimmten Bedingungen 

akzeptiert werden sollten. Dabei fallen bestimmte Wirtschaftsbereiche – groß-

flächiger Einzelhandel, Autohäuser, Logistikgewerbe, Recyclinggewerbe, Betriebe 

mit hohem Bedarf an Lager- oder Abstellflächen - allein aufgrund der unzurei-

chenden Flächenausnutzung und der geringen Beschäftigtendichte aus.  Stattdessen 

sollten möglichst solche Betriebe akzeptiert werden, die eine funktionale Ergänzung 

der bestehenden Branchenstruktur und der Branchenschwerpunkte in Konstanz 

darstellen. Allerdings sollte wiederum das Branchenspektrum nicht zu eng gezogen 

werden, um mögliche innovative und zukunftsträchtige Betriebe nicht aus formalen 

Gründen auszuschließen. 

 

Für eine entsprechende „Positivliste“ kämen in erster Linie Betriebe der folgenden 

Branchen in Frage: 

 

• Maschinenbau 

• Pharmazie 

• DV-Geräte / Elektronik /Optik 

• Information und Kommunikation 

• Freiberufliche wirtschaftliche Dienstleistungen  

 

Diese Branchen haben derzeit in Konstanz eine gewisse Bedeutung, entwickeln sich 

positiv und neuanzusiedelnde Unternehmen würden in eine bestehende 

Clusterstruktur passen. 

 

Grundsätzlich ist zu diesen Branchen auch die Solarindustrie zu rechnen. Aller-

dings befindet sich diese Branche aufgrund veränderter Rahmenbedingungen 
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bundesweit in einem komplexen Neustrukturierungsprozess, so dass Aussagen über 

die Zukunftsperspektiven der Solarindustrie derzeit kaum möglich sind. Grund-

sätzlich erscheint es jedoch lohnenswert, diese Branche auch weiterhin als 

Potenzial zu sehen.   

 

Nachrangig wären außerdem die Branchen 

• Herstellung von Metallerzeugnissen 

• Herstellung von elektrischen Anlagen  

zu berücksichtigen, die in Konstanz zwar ebenfalls vertreten sind, aber derzeit eine 

geringere Bedeutung haben. 

 

Ausgeklammert bleiben hier zwei Wirtschaftsbereiche, für die in Konstanz ebenfalls 

eine positive Entwicklung zu erwarten ist, die aber nicht oder allenfalls in 

besonderen Fällen gewerbeflächenrelevant sind, nämlich das Tourismusgewerbe und 

das Gesundheits- und Sozialwesen. Diese Nutzungen sollten auch keinen Zugriff auf 

gewerblich nutzbare Flächen erhalten, sondern können auf andere - auch 

städtebaulich integrierte - Standorte verwiesen werden42.  

 

Die Entwicklung des Dienstleistungssektors wird stärkeres Gewicht erhalten. 

Die massiven Verschiebungen der Wirtschaftsstruktur in den letzten Jahren sind 

sowohl der Abnahme im Verarbeitenden Gewerbe als auch der Beschäftigungs-

zunahme im Dienstleistungssektor geschuldet. Dieser Trend wird sich auch in 

Zukunft nicht umkehren, so dass mit einer verstärkten Nachfrage nach Büroflächen 

bzw. Bürostandorten und höherwertigen Flächen ohne Störungen durch produ-

zierendes Gewerbe zu rechnen ist.  Die Bedarfsermittlung für gewerbliche 

Bauflächen berücksichtigt dies nur zum Teil in Bezug auf die gewerbeflächen-

relevanten Bereiche des Dienstleistungssektors. Daneben wird aber auch ein 

verstärkter Bedarf an reinen Bürostandorten oder Büroflächen in gemischt 

genutzten Gebieten auftreten.  

Bei der Entwicklung zukünftiger gewerblicher Standorte wird darauf durch die 

Trennung unverträglicher Nutzungen Rechnung getragen werden müssen. 

                                         
42  Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil es sich bei den Betrieben dieser Branchen i.d.R. um störungs-

empfindliche Einrichtungen handelt, deren Empfindlichkeit wiederum die Nutzbarkeit der 
gewerblichen Bauflächen einschränkt 
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Zukünftig kann nicht mehr jeder Nutzer jede beliebige Fläche erhalten 

Entsprechend den bisherigen Ausführungen wird bei der Besiedlung gewerblicher 

Standorte stärker auf die gegenseitige Verträglichkeit unterschiedlicher gewerb-

licher Nutzungen und eine räumliche Trennung unverträglicher Nutzungen geachtet 

werden müssen.  

 

In den bestehenden Gebieten wird eine derartige Steuerung aufgrund des fehlenden 

Flächenzugriffs und mangels geeigneter Steuerungsinstrumente kaum möglich sein. 

Umso wichtiger wird es daher sein, in den neu zu entwickelnden Gebieten eine 

begrenzte Sortierung und - sofern es Flächengröße und -zuschnitt zulassen - die 

Bildung von Teilquartieren für unterschiedliche Nutzergruppen vorzunehmen.   

 

 

8.3 Flächenpolitik und Städtebau 

Bei der zukünftigen Vergabe gewerblicher Bauflächen sind bestimmte 

Einschränkungen bzw. Mindestanforderungen zu berücksichtigen 

 

Als solche Mindestanforderungen können formuliert werden: 

• Keine Ansiedlung von Betrieben mit extensiven Lager- bzw. Abstellflächen 

• Kein Einzelhandel / Vergnügungsstätten / öffentliche Nutzungen / 

kommerzielle Freizeiteinrichtungen in neuen Gewerbegebieten; 

• Eine Mindestdichte von Beschäftigten /ha als Zielwert. 

Diese Anforderungen lassen sich wie folgt begründen: 

 

Lager- und Abstellflächen sind für bestimmte Betriebe existenznotwendig; auf der 

anderen Seite stellen sie eine unterwertige Nutzung von Flächen dar, insbesondere 

wenn die Lagerflächen das Mehrfache der eigentlichen Betriebsflächen in Anspruch 

nehmen. Derartige Konstellationen finden sich beispielsweise bei Betrieben des 

Baugewerbes, aber auch bestimmten Dienstleistungsbetrieben (z.B. Verleih von 

Baumaschinen). Die für Lager- oder Abstellzwecke genutzten Flächen lassen sich 

durch andere Betriebe mit geringerem Lagerbedarf deutlich intensiver ausnutzen. 
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Auf die Ansiedlung entsprechender Betriebe sollte verzichtet werden, wenn die 

vorgesehenen Lagerflächen größer sind als die Produktions-/Bürogebäude. 

 

Einzelhandel und andere Betriebe nehmen in den Gewerbegebieten Flächen in 

Anspruch, die dann für eine Unterbringung von Handwerk oder Produzierendem 

Gewerbe fehlen. Dies gilt auch für bestimmte öffentliche Nutzungen, z.B. Bauhöfe, 

Wertstoffhöfe oder vergleichbare Nutzungen. In den neu zu entwickelnden Bereichen 

sollten diese Nutzungen - die teilweise auch einen negativen Einfluss auf benach-

barte Flächen hervorrufen können - möglichst nicht angesiedelt werden. 

 

Die Vorgabe einer Mindestbeschäftigtendichte wiederum soll dafür sorgen, dass 

die begrenzten gewerblichen Bauflächen möglichst intensiv genutzt werden.  Hier 

sollte bei Betrieben mit einem hohen Anteil von Dienstleistungsfunktionen ein 

Mindestwert von 90 Beschäftigte/ha als Zielwert43 vorgesehen werden; bei Produk-

tionsbetrieben kann dieser Wert bis zu einem Grenzwert von 50 Beschäftigten/ha 

reduziert werden, sollte aber einer Einzelfallprüfung unterworfen werden.  

 

Die Entwicklung der Standorte Flughafen und Nördlich Hafner sollte möglichst 

parallel erfolgen; zwischen den Standorten sollte in begrenztem Maße eine 

funktionale Arbeitsteilung vorgenommen werden.  

Der ermittelte Bedarf von rd. 28 ha bis 2030 ist nur durch die Inanspruchnahme 

beider Standorte zu decken. Eine parallele bzw. sich zumindest zeitweise 

überschneidende Entwicklung erscheint deshalb sinnvoll, um flächennachfragenden 

Betrieben Alternativen für die Standortwahl anzubieten und die oben erwähnte 

„Sortierung“ von Betrieben vornehmen zu können.  Dabei kann diese Sortierung 

auch zwischen den Standorten erfolgen.  Nähere Überlegungen werden in Kap. 8.4 

dargestellt.  

 

Generell ist eine höhere Verdichtung und intensivere Flächenausnutzung 

anzustreben 

                                         
43  Zielwert meint, dass dieser Wert im vorgesehenen Endausbauzustand erreicht werden soll und nicht 

auf die Ist-Beschäftigung des Betriebes zum Zeitpunkt des Grundstückskaufes orientiert werden soll.  
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Das hohe Preisniveau für gewerbliche Bauflächen in Konstanz sollte eigentlich 

ausreichen, für eine entsprechend intensive Flächenausnutzung zu sorgen, wie sie 

z.B. auch in hochpreisigen Ballungsräumen vorzufinden ist.  

 

Dies ist jedoch nur teilweise der Fall; vor allem in den Gewerbegebieten Oberlohn 

und Grubwiesen-Göldenen finden sich extensive Flächennutzungen mit großen 

ungenutzten oder für Lager-/Abstellzwecke genutzten Flächen, die dem realen Wert 

auch nicht annähernd entsprechen.  Sowohl in den neu zu erschließenden Gebieten 

als auch im Bestand sollte daher auch eine höhere Nutzungsverdichtung hingewirkt 

werden.  

 

Während die beiden neuen Standorte aufgrund des dort voraussichtlich gegebenen 

kommunalen Flächenbesitzes - durch die Festsetzung von Baufenstern und ggf. durch 

eine Beratung der zukünftigen Flächennutzer - relativ leicht möglich ist, stoßen 

Nachverdichtungsmöglichkeiten im Bestand aufgrund des nicht gegebenen 

Flächenzugriffes auf enge Grenzen, da im Städtebaurecht keine Instrumente zur 

Verfügung stehen, mit denen eine bestimmte Bebauungsdichte erzwungen werden 

kann. Das Verwertungsinteresse der Grundeigentümer ist wiederum nach Aussagen 

lokaler Akteure begrenzt, so dass auch von dieser Seite kein Druck auf eine 

intensive Flächenausnutzung zu erwarten ist. 

  

In der städtebaulichen Entwicklung der Gebiete ist ein höherer Standard – 

mit dem Gebiet Stromeyersdorf als Beispiel – anzustreben 

Der bauliche Standard der neu zu entwickelnden Gebiete  sollte- nicht zuletzt auch 

aufgrund der Lage am Eingangsbereich nach Konstanz – deutlich höher angesetzt 

werden als in den bisherigen Gebieten realisiert.  Angestrebt werden sollte ein 

überdurchschnittliches Qualitätsniveau der zu errichtenden Gewerbegebäude; das 

Gebiet Stromeyersdorf kann in dieser Hinsicht als Vorbild dienen. Nachfolgend sind 

Beispiele aus anderen Städten dargestellt. 
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Abb. 36 : Positives Beispiel    Abb. 37: Positives Beispiel, 
   andere Stadt                  andere Stadt 

  

 

Abb 38: Positives Beispiel    Abb. 39: positives Beispiel 
            andere Stadt                   andere Stadt 

  

 

Grundsätzlich lassen sich entsprechende Zielsetzungen zur städtebaulichen Qualität 

auch mit städtebauliche Regelungen - Festsetzungen im Bebauungsplan oder 

Gestaltungssatzungen - durchsetzen. Erfolgreicher erscheint allerdings eine 

städtebauliche Beratung der Interessenten z.B. mit Gestaltungshandbüchern, mit 

deren Hilfe eine Beratung der Bauherren und (wichtiger!) deren Architekten 

erfolgen kann. Erfahrungen in anderen Städten haben gezeigt, dass über eine solche 

Beratung bereits beim Erstkontakt aufgeklärt werden sollte44; die Ergebnisse werden 

in einem Beratungsprotokoll festgehalten, das als Anlage zum Kaufvertrag genommen 

wird. Mit dieser Vorgehensweise haben u.a. die Städte Münster, Neutraubling (bei 

Regensburg) und Suhl sehr gute Erfahrungen gemacht. Aufgrund der starken Stellung 

der Kommune als Flächennachfrage in einem von knappem Angebot gekennzeichnetem 
                                         
44 Wird eine entsprechende Diskussion erst dann geführt, wenn der Architekt des Bauherrn bereits 

erste Entwürfe gefertigt hat, kann jede Äußerung von Gestaltungsvorstellungen als Kritik an den 
Entwürfen des Architekten verstanden werden, dass eine Auseinandersetzung über städtebauliche 
Gestaltung außerordentlich schwierig werden kann 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


  

 127

Markt sind hier gute Möglichkeiten gegeben, die kommunalen Vorstellungen 

durchzusetzen. Ggf. kann sich hier vor allem bei einer kleinteiligen Flächennutzung 

auch eine Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern empfehlen, die entweder 

Gebäude vorerstellen oder bestimmte Gebäudetypen anbieten, die hinsichtlich der 

Gestaltung mit der Gemeinde abgestimmt sind. 

 

Auf verfügbaren Grundstücken und bei neuen Standorten sollten Formen des 

Verdichteten Gewerbebaus realisiert werden 

Mit solchen Verdichtungen kann eine deutlich höhere Nutzungsdichte und 

vorgegebene Ziele der städtebaulichen Gestaltung leichter erreicht werden. Ent-

sprechende Vorbilder sind in Göppingen (Gewerbepark Voralb) und in Münster 

(Handwerkerzentrum Schiffahrter Damm, Loddenheide) realisiert worden. In allen 

genannten Fällen werden statt einer Nutzung durch freistehende Gebäude Gebäude-

komplexe realisiert, die mit einem deutlich geringeren Flächenbedarf einhergehen.  

 

§ In Göppingen sind auf einem Grundstück von rd. 10.000 qm insgesamt 10 

Betriebe in zwei Gebäuden zu je fünf Betrieben untergebracht. Die indivi-

duelle Grundstücksgröße reicht dabei von 390 bis 650 qm.  

 

§ Das Handwerkerzentrum Schiffahrter Damm in Münster wurde als ein Stand-

ort für Kleinbetriebe mit geringem individuellem Flächenbedarf realisiert. 

Die Erstellung erfolgte durch einen Bauträger, der das Areal in individueller 

Abstimmung mit den Nutzern entwickelt hat. Die Wirtschaftsförderung 

Münster trat in erster Linie als Koordinator auf, der Interessenten mit dem 

Investor zusammengebracht und die Abstimmung zwischen den Akteuren 

moderiert hat.   
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  Abb. 40 : Handwerkerzentrum Schiffahrter Damm in Münster 

   
  Quelle: Stadt Münster 

 

Aufgrund dieses sehr gut angenommenen Vorbildes wurde im Rahmen der 

Wiedernutzung des Kasernengeländes Loddenheide in Münster ein ähnliches 

Konzept entwickelt, bei dem - ebenfalls von einem Bauträger - Gewerbe-

reihenhäuser als Doppelhäuser im Rohbau voraberstellt und Handwerks-

betrieben zum Kauf angeboten wurden. Von insgesamt 10 geplanten Gebäuden 

wurden bisher 6 fertiggestellt.  

 

Bemerkenswert an diesen Projekten ist die hohe Nutzungsdichte, da die Konzepte an 

den i.d.R. geringen Betriebsflächenbedürfnissen der Kleinbetriebe ansetzen und vor 

allem die nicht für Betriebszwecke benötigten Grundstücksflächen minimieren. 

Erweiterungsmöglichkeiten sind zumindest in Münster vorgesehen und aufgrund der 

Bauweise (Betonfertigteile bzw. Holzständerbauweise) leicht möglich. 

 

 

8.4 Standortbezogene Empfehlungen 

Gewerbestandort Allmannsdorf  

Der Standort dient in erster Linie zur Bestandssicherung der dort ansässigen 

Betriebe. Eine Ausweitung oder Weiterentwicklung des Standortes ist nicht 

vorgesehen.  Im Fall einer Aufgabe der derzeit bestehenden gewerblichen Nutzung 

sollte eine Umwidmung zu Wohnbauflächen vorgenommen werden.  
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Gewerbegebiet Dettingen 

Der Standort Dettingen ist für die Unterbringung ortsteilbezogenen bzw. 

ortsteilgebundenen Gewerbes vorgesehen. Entwicklungsspielraum besteht zum einen 

in Form der derzeit noch ungenutzten Grundstücke. Auf die ansässigen Nutzer sollte 

dahingehend Einfluss genommen werden, dass bestehende Provisorien der Grund-

stückserschließung oder der Baulichkeiten komplettiert werden. Eine weitere 

Entwicklung des Standortes ist nicht vorgesehen.  

 

Gewerbegebiet Dingelsdorf 

Analog zum Gewerbegebiet Dettingen ist auch der Standort Dingelsdorf in erster 

Linie für die Unterbringung ortsteilbezogenen bzw. ortsteilgebundenen Gewerbes 

vorgesehen. Räumlicher Entwicklungsspielraum besteht nicht, eine Ausweitung des 

Gebietes ist nicht vorgesehen. Im Eingangsbereich des Gebietes werden einzelne 

Grundstücke für ungeordnete Ablagerungen genutzt; hier sollte auf die Nutzer 

dahingehend eingewirkt werden, dass diese Ablagerungen geordnet vorgenommen 

werden.  

 

Gewerbegebiet Rheingut 

Das Gebiet Rheingut im Stadtteil Paradies ist vor allem durch Wohnnutzung und 

öffentliche Nutzungen bestimmt; Gewerbe ist diesen Nutzungen an verschiedenen 

Standorten untergemischt, quantitativ aber in deutlich geringerem Maße vorhan-

den.  Entwicklungsspielraum für Gewerbe wird an diesem Standort nicht gesehen. 

Die bestehenden gewerblichen Nutzungen sollen in ihrem Bestand und mit aus-

reichenden Entwicklungsmöglichkeiten am Standort gesichert werden; im Fall der 

Aufgabe einzelner gewerblicher Nutzungen sollte eine Umwidmung zu Dienst-

leistungsnutzungen, ggf. auch zu Wohnnutzung geprüft werden.  

 

Wirtschaftspark Stromeyersdorf 

Das Wirtschaftspark Stromeyersdorf hat sich in den letzten Jahren zum hoch-

wertigsten Standort in Konstanz entwickelt. Die derzeit noch ungenutzten Flächen 

sind fast vollständig mit Nutzungsoptionen belegt. Räumliches Entwicklungs-

potenzial besteht lediglich in Form ungenutzter Flächen an der Line-Eid-Straße.  

Die Perspektiven der weiteren Entwicklung bestehen in erster Linie in der 

Fortführung der hochwertigen städtebaulichen Gestaltung und der Sicherung der 
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bisher erreichten Qualität. Der Standort hat allerdings eine Qualität erreicht, die 

erwarten lässt, dass ein Potenzial zur Selbsterneuerung  und –stabilisierung 

gegeben ist, das erwarten lässt, dass sich auch künftige Nachnutzungen an der 

bestehenden Qualität orientieren. Weitere Maßnahmen zur Standortentwicklung 

erscheinen derzeit nicht erforderlich.  

 

Gewerbegebiet Unterlohn 

Das Gewerbegebiet Unterlohn ist fast vollständig in Nutzung, lediglich einzelne 

Grundstücke stehen noch für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung. Frei-

werdende Grundstücke werden in der Regel schnell vom Markt aufgenommen, 

aufgrund der Besitzverhältnisse besteht für die Kommune kaum Einflussmöglichkeit 

auf die zukünftige Art der Nutzung.  Im Rahmen der Möglichkeiten – die sich de 

facto auf die Beratung der Flächeneigentümer beschränken – sollte darauf hinge-

wirkt werden, dass bei zukünftigen Nutzungswechseln Priorität auf eine gewerb-

liche Wiedernutzung gelegt wird. Weitere Einzelhandelsansiedlungen sollten 

angesichts der bereits jetzt hohen Verkehrsbelastung im Gebiet vermieden werden. 

Weitere Empfehlungen können nicht gegeben werden. 

 

Gewerbegebiet Oberlohn 

Im Gegensatz zum Gewerbegebiet Unterlohn finden sich im Gewerbegebiet Oberlohn 

in höheren Maße ungeordnete Nach- und Zwischennutzungen sowie extensiv ge-

nutzte Grundstücke. Anstrengungen zur Nachverdichtung würden sich hier lohnen 

und empfehlen, sind aber aufgrund fehlender Eingriffsmöglichkeiten praktisch nicht 

durchzusetzen.   

 

Dementsprechend sind Teile des Gewerbegebietes Oberlohn im Vergnügungs-

stättenkonzept als Eignungsgebiet für Spielhallen und andere Vergnügungsstätten 

vorgesehen. Das ökonomische Potenzial dieser Nutzungen dürfte für eine ent-

sprechende Verdichtung auf den zur Verfügung stehenden Grundstücken sorgen.  

 

Darüber hinaus sind nur geringe Möglichkeiten gegeben, auf die Entwicklung der 

Nutzungsstruktur in diesem Gebiet Einfluss zu  nehmen. Hier kann versucht werden, 

mit den Eigentümern auf freiwilliger Basis zu kooperieren, die Erfolgsaussichten 

müssen aber skeptisch beurteilt werden.  
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Gewerbegebiet Grubwiesen-Göldenen 

Das Gewerbegebiet Grubwiesen-Göldenen weist in seinen Teilbereichen einen sehr 

unterschiedlichen Charakter auf; eine hochverdichtete gewerblich genutzte Zone 

wird abgelöst von einem dienstleistungsgeprägten Standort mit großen Freiflächen, 

dem wieder eine Gewerbezone mit extensiven Flächennutzungen folgt. Schließlich 

existiert noch eine vergleichsweise verdichtete kleingewerbliche Zone mit wech-

selnder baulicher Qualität. 

 

Dementsprechend ist es schwierig, übergreifende Empfehlungen zur Gebiets-

entwicklung zu geben. Auszugehen  ist davon, dass der östliche Teilbereich um die 

Lilienthalstraße stabil ist und  dass mit der Ansiedlung von Siemens auch das Areal 

des Campus Konstanz weitestgehend in Nutzung ist. Auch der kleingewerblich 

geprägte Bereich südlich der Byk-Gulden-Straße erscheint stabil. Demgegenüber 

weist der Bereich um die Claudius-Dornier-Straße in erheblichem Maße 

Nachverdichtungspotenziale auf, deren Aktivierung allerdings am fehlenden Zugriff 

auf die Flächen scheitert. Hier wird mittelfristig eine Verlagerung der betreffenden 

Betriebe notwendig sein, damit eine intensivere Nutzung der Flächen erfolgen kann. 

Allerdings stehen zumindest in Konstanz, wahrscheinlich auch in anderen Gemeinden 

des Bodanrück für eine Verlagerung keine Alternativstandorte zur Verfügung, so 

dass hier wohl auf eine Initiative der betreffenden Firmen gewartet werden muss. 

 

Gewerbegebiet Landeplatz 

Der Landeplatz von Konstanz ist eine der beiden entscheidenden potenziellen 

gewerblichen Flächenreserven von Konstanz. Der Nutzen des Landeplatzes für die 

lokale Wirtschaft ist sehr begrenzt; der Landeplatz dient fast ausschließlich dem 

Privatflugverkehr.  

 

Die Lage am westlichen Stadtrand von Konstanz mit einem unmittelbaren Anschluss 

an das bestehende Gewerbeband entlang der Reichenaustraße / Max-Stromeyer-

Straße und damit einer vergleichsweise integrierten Lage lässt grundsätzlich zwei 

Nutzungsperspektiven zu:  
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• eine überwiegend kleinteilige und hochverdichtete gewerblich/ handwerk-

liche Nutzung, bei der die Gewerbetreibenden die relative Nähe zu den 

Siedlungsschwerpunkten - und damit eine schnelle Erreichbarkeit von Kunden 

in der Stadt - ausnutzen können, durch die Funktion der Reichenaustraße als 

Ausfallstraße aber auch Kunden im Umland schnell erreichen können; 

• oder eine großmaßstäbliche Nutzung,  bei der vor allem größere Betriebe 

des Verarbeitenden Gewerbes, ggf. auch des Dienstleistungssektors angesie-

delt werden, die vor allem die überregionale Verkehrsanbindung nutzen 

können.  

Karte 11: Flächennutzungsplan Konstanz; Ausschnitt Landeplatz 

 
Quelle: Stadt Konstanz 

 

Die gewerbliche Nutzbarkeit ist darüber hinaus durch verschiedene Faktoren 

(Überflutungsgebiet, z.T. HQ 100, FFH-Gebiet angrenzend, Naturschutzgebiet Woll-

matinger Ried angrenzend) Einschränkungen unterworfen. Sie können nicht nur die 

Kosten für die Aufbereitung der Flächen für eine bauliche Nutzung, sondern auch 

den Zeitpunkt der Verfügbarkeit und den Umfang der baulich (d.h. gewerblich) nutz-

baren Flächen beeinflussen. Welche Einschränkungen sich im Detail tatsächlich 
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ergeben, kann erst in den notwendigen Planungsprozessen letztgültig beurteilt 

werden.  

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der andere gewerbliche Entwicklungs-

bereich Nördlich Hafner allenfalls mittel- bis langfristig zur Verfügung stehen wird; 

die Stadt Konstanz geht davon aus, dass erste Grundstücksveräußerungen erst 2023 

möglich sein werden. Daher wird der Landeplatz den bis zu diesem Zeitpunkt 

entstehenden Bedarf decken müssen. In Abhängigkeit von den Möglichkeiten, private 

Flächen für eine gewerbliche Nutzung zu aktivieren, kann sich eine Nachfrage von 

bis zu 14 ha ergeben, die nur auf dem Landeplatz gedeckt werden kann.   

 

Im Folgenden wird daher von zwei unterschiedlichen Szenarien ausgegangen, denen 

jeweils eine gewerbliche Nutzfläche von brutto 15 ha und 22 ha (entsprechend einer 

Nutzungsmöglichkeit von zwei Dritteln der Fläche oder der gesamten Fläche) 

zugrunde liegt.  

 

• Im Szenario I wird von einer nutzbaren Fläche von rd. 15 ha Bruttobauland 

bzw. 12 ha Nettobauland ausgegangen. Mit diesem Umgriff bestehen erhöhte 

Möglichkeiten zur Unterbringung unterschiedlicher gewerblicher Nutzungen; 

das Spektrum reicht von max. sechs großen Betrieben bis zu 50 klein-

gewerblichen Nutzungen und bietet innerhalb dieses Rahmens Spielraum für 

eine differenzierte Grundstücksaufteilung. Vorstellbar ist grundsätzlich eine 

Untergliederung des Geländes, bei dem größere Flächennutzer an der B 33 

untergebracht werden, während eine kleingewerbliche Nutzung im nördlichen 

und ggf. östlichen Bereich an der Riedstraße lokalisiert wird. 

 

In diesem Szenario sollte daher eine Entscheidung für eine gewerbliche Nut-

zung - unter weitgehendem Ausschluss von reinen Büronutzungen -erfolgen. 

Branchenmäßig sollte keine wesentliche Einengung des Betriebsspektrums 

erfolgen; allerdings werden Logistiknutzungen, Freizeitgewerbe und Betriebe 

mit größeren Lagerflächen auch hier nicht berücksichtigt werden können.  

Zumindest auf Teilflächen sollten Formen des verdichteten Gewerbebaus 

realisiert werden.  
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• Im Szenario II wird von einer vollständigen gewerblichen Nutzungen des ge-

samten Landeplatzgeländes ausgegangen, so dass insgesamt 23 ha Brutto-

bauland bzw. rd. 18,5 ha Nettobauflächen zur Verfügung stehen. Diese 

Flächengröße erweitert die Möglichkeiten zur Bildung unterschiedlicher 

Teilquartiere erheblich.  So ist es in diesem Szenario möglich, im östlichen 

Bereich des Areals - d.h. zu den bestehenden Gewerbestandorten hin – ein 

kleinteilig strukturiertes, handwerklich geprägtes Gebiet  mit verdichtetem 

Gewerbebau zu entwickeln.  Bei einer Inanspruchnahme von einem Drittel der 

verfügbaren Flächen könnten rd. 25 Betriebe, bei Inanspruchnahme der Hälfte 

knapp 40 Betriebe und damit ein großer Teil der (klein-)gewerblichen 

Flächennachfrager untergebracht werden. Westlich anschließend könnten 

größere Grundstücke gebildet werden, die bei Bedarf (bzw. umgekehrt bei 

nicht eintretender Nachfrage nach großen Flächen) in kleinere Einheiten 

unterteilt werden könnten. Je nach dem Anteil des kleinflächigen Quartiers 

könnten hier zwischen 4 und 6 große Grundstücke mit jeweils rd. 20.000 qm 

gebildet werden, die erforderlichenfalls ihrerseits wieder zu noch größeren 

Einheiten zusammengefasst werden können. Hier wäre es auch möglich, 

einzelne Grundstücke ggf. auch einen längeren Zeitraum für mögliche Neuan-

siedlungen vorgehalten werden.  

 

Grundsätzlich ist hier auch eine Unterteilung in gewerblich orientierte Teil-

quartiere und Quartiere für Büronutzungen denkbar. Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass die Büronutzungen in diesem Fall recht weit außerhalb 

der bestehenden Siedlungsstrukturen zu liegen kommen und beschäftigten-

orientierte Infrastruktur nicht vorhanden sein wird. Eine Büronutzung würde 

sich daher nicht für kleinteilige Mietflächen, sondern eher für einen 

größeren Einzelnutzer empfehlen.  

 

Eine Entscheidung für eines der beschriebenen Szenarien ist nicht möglich, weil 

wesentliche Rahmenbedingungen, nicht zuletzt die tatsächlich zur Verfügung 

stehende Fläche, derzeit nicht geklärt sind. Detailliertere Aufteilungen oder 

Nutzungszuweisungen sollten nach Klärung der Verfügbarkeit und im Rahmen eines 

städtebaulichen Entwurfes oder eines Masterplanes erfolgen. 
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Nördlich Hafner 

 

Der geplante Gewerbestandort nördlich Hafner ist neben dem Landeplatz die zweite 

größere gewerbliche Entwicklungsfläche in Konstanz. Der Standort ist einem be-

nachbarten ebenfalls neu zu entwickelndem Wohngebiet zugeordnet. In dem Gebiet 

werden voraussichtlich rd. 11 ha gewerbliche Bauflächen zur Verfügung stehen.  

 

Die Nähe zu einem Wohngebiet kann grundsätzlich Einschränkungen der gewerb-

lichen Nutzbarkeit mit sich bringen; welche Beschränkungen aber tatsächlich beste-

hen, kann erst nach genauer Abgrenzung und Zuordnung der einzelnen Bauflächen 

sowie der Struktur der Erschließung45 gesagt werden. Eine funktionale Verflechtung 

zwischen Wohngebiet und Gewerbegebiet wird sich aller Voraussicht nach nicht 

einstellen.  

 

 

                                         
45  Es ist z.B. von entscheidender Bedeutung für die Nutzbarkeit der gewerblichen Flächen, ob die 

verkehrliche Anbindung separat oder zusammen mit der Anbindung des Wohngebietes erfolgt.  
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Karte 12: Flächennutzungsplan Konstanz; Ausschnitt Gewerbeentwicklungsbereich Nördlich 
    Hafner 

 
Quelle: Stadt Konstanz 

 

Analog zum Landeplatz stellen sich hier die Nutzungsalternativen 

• kleinteilige (kleingewerblich/handwerkliche) Nutzung; 

• größere gewerbliche Einheiten; 

• Bürodienstleistungen. 

Grundsätzlich ermöglicht die Flächengröße die Ansiedlung von bis zu fünf 

großflächigen oder rd. 45 kleinflächigen Betrieben.  Für die kleinteilige Nutzung 

wird auch hier vom Einsatz verdichteten Gewerbebaus auszugehen sein.  

 

Die Nutzung ist dabei indirekt auch von der Nutzung des Landeplatzes abhängig, da 

die Flächen Nördlich Hafner Unterbringungsmöglichkeiten für solche Betriebe bieten 

müssen, die am Landeplatz nicht untergebracht werden können oder sollen.   

 

Szenarien für den Standort Hafner müssen sich daher an den Szenarien für den 

Standort Landeplatz orientieren. Dabei ist eine Konkretisierung dieser Nutzungs-

szenarien insofern schwierig, als auch bei den Szenarien für den Landesplatz noch 
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keinen eindeutigen Festlegungen getroffen sind, die Szenarien für Hafner also 

ebenfalls noch nicht eindeutig konkretisiert werden können.  

Dementsprechend  

 

• kann in Szenario I am Standort Hafner eine gemischte Nutzung aus kleinen 

gewerblichen Einheiten und einzelnen größeren Betrieben erfolgen; 

 

• bietet in Szenario II der Landeplatz auch Fläche für größere Einheiten an, 

so dass sich die Nutzung des Standortes Hafner auf kleine Betriebseinheiten 

konzentrieren kann.  

 

Im letzten Szenario würde der Standort im wesentlichen zur Deckung des lokalen Be-

darfes dienen. Eine branchenmäßige Profilierung ist nicht zu empfehlen, da in Kon-

stanz keine Alternativstandorte für abzuweisende Betriebe existieren. Allerdings 

kann insofern eine „Negativliste“ zusammengestellt werden, dass vor allem ver-

kehrsintensive Betriebe und Betriebe mit Schicht- oder Nachtbetrieb46 am Standort 

Hafner nicht untergebracht werden können. Dies schließt eine industrielle Nutzung 

aus. Bedingt geeignet erscheint der Standort außerdem wegen der im Vergleich zu 

anderen Standorten eher abseitigen Lage für Büronutzungen, die am Standort Haf-

ner wahrscheinlich keine beschäftigtenorientierte Infrastruktur vorfinden werden. 

Darüber hinaus sollten für den Standort keine Beschränkungen der anzusiedelnden 

Betriebe vorgenommen und ggf. am konkreten Einzelfall entscheiden werden. 

 

 

 

 

                                         
46  Dies vor allem wegen der in diesem Fall zu erwartenden Störungen des benachbarten 

Wohngebietes 
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