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einleitunG

Die Phase iV des Gewerblichen Flächenmanagements ruhr ist ein Gemeinschaftsprojekt der business 
Metropole ruhr Gmbh (bMr) und des regionalverbands ruhr (rVr) und wird im rahmen des ersten 
Aufrufs “regio.nrw„ durch das Ministerium für wirtschaft, innovation, Digitalisierung und energie des 
Landes nordrhein-westfalen aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFre) 
sowie aus Landesmitteln gefördert. 

Das Projekt baut auf den vorlaufenden Phasen i-iii auf. im Mittelpunkt der Phase iV steht die unter-
stützung von Kommunen und Flächeneigentümern bei der Mobilisierung von Flächen mit nutzungs-
restriktionen, die z.b. durch Altlasten oder mangelnde erschließung entstanden sind. Darüber hinaus 
werden im rahmen des Projekts fortlaufende Analysen zur Flächeninanspruchnahme, zu den verfüg-
baren Flächenpotenzialen und zur beschäftigungswirkung von Gewerbe- und industriegebieten in 
der Metropole ruhr durchgeführt.

Der vorliegende „Zwischenbericht 2018“ dokumentiert in knapper Form den stand des Arbeits-
prozesses, liefert aktuelle Daten zu den genannten themen und zusätzliche Perspektiven für die 
weitere regionale Zusammenarbeit. Der Abschluss des Projekts GFM iV wird zur Jahresmitte 2019 
erfolgen.

LogPort 1, Duisburger hafen
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1) Die Zentralen erGebnisse

FlächeninansPruchnahme
im Zeitraum 2016/2017 wurden in der Metropole ruhr rund 360 ha an brachen und Freiflächen für 
neue gewerblich-industrielle nutzungen in Anspruch genommen. Damit sind Flächenpotenziale in 
einer Größenordnung von 16,7% des planerisch gesicherten Gesamtbestandes einer neuen nutzung 
zugeführt worden. Die höchsten Anteile bei den inanspruchnahmen entfielen auf die wirtschafts- 
zweige „Verkehr und Lagerei“, „handel/instandhaltung“ und „Verarbeitendes Gewerbe“.
Mehr: Abschnitt 2 

VerFÜGbare FlächenPOtenZiale
Zum Jahresende 2017 standen in der Metropole ruhr noch rund 1.981 ha netto an Gewerbe- und  
industrieflächen zur Verfügung. Das sind rund 740 ha weniger als im Jahr 2012. Zugleich ist der  
Anteil von Flächenpotenzialen mit nutzungsrestriktionen weiter angestiegen und liegt mit nun  
52,5% um rund 10% über dem Vergleichswert von 2012. Damit wird der systematische Abbau von  
nutzungsrestriktionen noch dringlicher. 
Mehr: Abschnitt 3

beschäFtiGunGswirKunG
Die Gewerbe- und industriegebiete bleiben Jobmotoren. Von rund 105.000 neuen sozialversicherten 
beschäftigungsverhältnissen (svb) im Zeitraum vom 2012-2016 entfallen rund 50.000 (47%) auf die 
Gewerbe- und industriegebiete. Das ist mehr als der Anteil dieser Gebiete an den Gesamt-svb in der 
Metropole ruhr (rund 43%). innerhalb der verschiedenen wirtschaftszweige verläuft die beschäfti-
gungsentwicklung allerdings sehr unterschiedlich.
Mehr: Abschnitt 4 

abbau VOn nutZunGsrestriKtiOnen 
während der GFM-Phase iV werden Kommunen und Flächeneigentümer über informations- und 
Moderationsprozesse beim Abbau von nutzungsrestriktionen unterstützt. im rahmen des gemein-
schaftlich mit Kommunen und eigentümern definierten Portfolios von rund 70 Flächen mit rund 
857 ha konnten bereits hürden für rund 205 ha beseitigt oder deren beseitigung auf den weg 
gebracht werden.
Mehr: Abschnitt 5 
 
nächste schritte
schwerpunkte der Arbeit in den nächsten Monaten ist die unterstützung von Kommunen bei der 
Vorbereitung von Projektbewerbungen für den eFre-Aufruf regio.nrw „wirtschaftsflächen“, 
insbesondere durch bereitstellung von übergreifenden informationen und Vernetzung der 
beteiligten, die weitere Mitwirkung beim Abbau von nutzungsrestriktionen sowie mögliche 
Ansätze zur nachverdichtung bestehender Gewerbegebiete.
Mehr: Abschnitt 6
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2) FlächeninansPruchnahme 2016/2017

Für den Zwischenbericht 2018 wurde die inanspruchnahme, also die tatsächliche bebauung vorher 
unbebauter Flächen (brachen und Freiflächen) für Gewerbe und industrie im Zeitraum 2016/2017 
untersucht. 

insgesamt neu in Anspruch genommen wurden in diesem Zeitraum rund 360 ha, davon rund 260 ha 
auf brachflächen und rund 100 ha auf vormaligen Freiflächen. Der Anteil von brachflächen bei den 
neuinanspruchnahmen liegt bei rund 72%; das ist deutlich höher als im Durchschnitt der Jahre  
2005-2015 (rund 60%; vgl. Marktbericht iii zum Gewerblichen Flächenmanagement ruhr, bMr 2017).

nahezu die hälfte der inanspruchnahmen entfiel auf Flächen größer als zehn ha (178 ha von 360 ha;  
insgesamt acht Fälle).  Diese Daten illustrieren, dass die für den regionalplan ruhr vorgesehene Aus-
weisung von  „regionalen Kooperationsstandorten“ von besonderer bedeutung für die wirtschaftliche 
entwicklung der Metropole ruhr ist, da auf diese weise ein wesentlicher beitrag zur Deckung der 
spezifischen nachfrage nach großen Flächen geleistet wird.   

Der mit mehr als 100 ha größte Anteil bei den inanspruchnahmen entfiel auf den Kreis recklinghausen, 
gefolgt von der stadt Dortmund mit rund 64 ha sowie dem Kreis wesel mit rund 52 ha. einen Überblick 
zu allen inanspruchnahmen in den kreisfreien städten und Kreisen gibt die nachfolgende tabelle 1. 

Tabelle 1: Inanspruchnahme unbebauter Flächen 2016 - 2017

Kreisfreie Stadt/Kreis Angabe in ha Angabe in %

Bochum 35,42 9,85

Bottrop 0,00 0,00

Dortmund 64,40 17,92

Duisburg 33,84 9,41

Ennepe-Ruhr-Kreis 6,42 1,79

Essen 13,67 3,80

Gelsenkirchen 7,00 1,95

Hagen 1,96 0,54

Hamm 1,96 0,54

Herne 0,41 0,12

Kreis Recklinghausen 101,20 28,15

Kreis Unna 33,65 9,36

Kreis Wesel 51,58 14,35

Mülheim an der Ruhr 1,61 0,45

Oberhausen 6,37 1,77

Metropole Ruhr 359,49 100,00
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tabelle 2 zeigt, in welchem Verhältnis die inanspruchnahmen zu den auf der ebene von Flächennut-
zungsplänen (FnP) planerisch gesicherten Gewerbe-, industrie- und sonderbauflächen stehen. 

es ergibt sich folgendes bild: Die vergleichsweise höchsten werte weisen der Kreis recklinghausen 
(-32%) sowie die städte Duisburg (-30%), Dortmund (-26%) und bochum (-22%) auf. wesentliche 
ursache für die niedrigen Verwertungsraten in städten wie bottrop oder herne sind die sehr hohen 
Anteile an Flächen mit nutzungsrestriktionen.  

in der gesamten Metropole ruhr sind Flächenpotenziale in einer Größenordnung von 16,7 % des 
Gesamtbestandes innerhalb des untersuchungszeitraums einer neuen gewerblichen nutzung 
zugeführt worden.

bei einer betrachtung der inanspruchnahmen nach wirtschaftszweigen zeigt sich, dass der weitaus 
größte Anteil der neu in Anspruch genommenen Flächen mit rund 123 ha – das entspricht mehr als 
34% – auf den bereich „Verkehr und Lagerei“ entfällt.

Tabelle 2: Inanspruchnahme unbebauter Flächen 2016/17 im Verhältnis zu den planerisch 
gesicherten GE-, GI- und SO-Potenzialen

Kreisfreie Stadt/Kreis
Planerisch gesichert  

2016 
(Angabe in ha)

Inanspruchnahme 
2016/17 

(Angabe in ha)

Veränderung 
(Angabe in %)

Bochum 159,83 35,42 -22,16

Bottrop 51,67 0,00 -0,0

Dortmund 250,61 64,40 -25,69

Duisburg 111,21 33,84 -30,18

Ennepe-Ruhr-Kreis 134,24 6,42 -4,78

Essen 112,97 13,67 -12,10

Gelsenkirchen 152,36 7,00 -4,59

Hagen 40,48 1,96 -4,84

Hamm 129,29 1,96 -1,51

Herne 47,90 0,41 -0,85

Kreis Recklinghausen 314,61 101,20 -32,16

Kreis Unna 258,03 33,65 -13,11

Kreis Wesel 278,81 51,58 -18,50

Mülheim an der Ruhr 23,20 1,61 -6,93

Oberhausen 84,53 6,37 -7,53

Metropole Ruhr 2.150,74 359,49 -16,71
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3) VerFÜGbare FlächenPOtenZiale
Zum Jahresende 2017 waren in der Metropole ruhr rund 1.981 ha netto an Gewerbe-, industrie- und 
sonderbauflächen planerisch gesichert. Der Vergleichswert für 2016 lag bei rund 2.150 ha. 

Die geringe Differenz im Verhältnis zu den ende 2017 planerisch gesicherten 1.981 ha bei gleichzeitiger 
neuinanspruchnahme von rund 360 ha erklärt sich daraus, dass im untersuchungszeitraum in erheb-
licher Größenordnung zusätzliche Flächenpotenziale neu planerisch gesichert und praktisch zeit-
gleich einer neuen nutzung zugeführt werden konnten. beispiele dafür sind die Kohlenlagerfläche in 
Kamp-Lintfort mit rund 40 ha oder die erweiterung der Amazon-Fläche in werne mit rund 23 ha.

Aus den rund 360 ha Gesamtinanspruchnahme in 2016/2017 ergibt sich eine durchschnittliche jähr-
liche inanspruchnahme gewerblich-industrieller bauflächen von rund 180 ha netto. Das entspricht 
in etwa dem ergebnis der Langzeitanalyse für den Zeitraum 2005-2015 (vgl. Marktbericht iii zum 
Gewerblichen Flächenmanagement ruhr; bMr 2017), das eine durchschnittliche inanspruchnahme 
von rund 180 bis 190 ha pro Jahr ausweist. Die zwischenzeitlich einlaufenden informationen  der 
städte über getätigte Vermarktungen und anstehende Flächenverwertungen lassen erwarten, das in 
2018/2019 erhöhte werte gegenüber dem aktuellen untersuchungszeitraum entstehen.  
    
Die Gesamtgröße der planerisch gesicherten Flächenpotenziale in Ge-, Gi- und sO-Gebieten hat sich 
seit beginn der Analysen im rahmen des Gewerblichen Flächenmanagements ruhr von rund 2.721 ha 
im Jahr 2012 auf rund 1.981 ha im Jahr 2017 verringert.  

Tabelle 3: Inanspruchnahme unbebauter Flächen nach Wirtschaftszweig der WZ 08
Inanspruchnahme unbebauter Flächen nach Wirtschaftszweig der 
WZ 08 2016 - 2017

Angabe in ha Angabe 
in %

A         LAnD- unD FOrstwirtschAFt, Fischerei 0,0 0,0

b         berGbAu unD GewinnunG VOn steinen unD erDen 0,0 0,0

c         VerArbeitenDes Gewerbe 36,3 10,1

D         enerGieVersOrGunG 0,3 0,1

e         wAsserVersOrGunG; AbwAsser- unD AbFALLentsOrGunG unD 
           beseitiGunG VOn uMweLtVerschMutZunGen

1,4 0,4

F         bAuGewerbe 4,1 1,1

G         hAnDeL; instAnDhALtunG unD rePArAtur VOn KrAFtFAhrZeuGen 31,7 8,8

h         VerKehr unD LAGerei 122,8 34,2

i - u     AnDere wirtschAFtsZweiGe (Dienstleistungen aller Art) 30,5 8,5

w - Z  Zuordnung noch unklar (z.b. bei neuerrichtung einer betriebsstätte) 132,0 36,8

Summe aller Flächen 359,1 100,0

Ausweislich von tabelle 3 folgen dahinter die wirtschaftszweige „Verarbeitendes Gewerbe“ mit rund 
10% der Flächen (rund 36 ha), „handel/instandhaltung“ mit 8,8% der Flächen (rund 32 ha) und die 
verschiedenen Arten von Dienstleistungen mit zusammen 8,5% der Flächen (rund 30 ha).  
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tabelle 4 zeigt die Veränderungen bei den planerisch gesicherten Flächenpotenzialen im Vergleich 
der Jahre 2012 und 2017. in allen vier Kreisen und in neun von elf kreisfreien städten hat sich in diesem 
Zeitraum die Gesamtgröße der planerisch gesicherten Gewerbe- und industrieflächen teils erheblich 
verringert. Flächenzuwächse gab es nur in bochum und Oberhausen; die deutlichsten  Vermarktungs-
erfolge sind im untersuchungszeitraum in den kreisfreien städten in Dortmund (rund 43 ha) und 
Duisburg (rund 87 ha) sowie in den Kreisen recklinghausen (rund 275 ha) und wesel (rund 156 ha) 
zu verzeichnen. Die größten planerisch gesicherten Potenziale weisen bei den kreisfreien städten 
bochum (rund 153 ha) und Dortmund (rund 200 ha) sowie bei den Kreisen recklinghausen (rund 
307 ha) und wesel (rund 279 ha) auf.

Gegenüber den vorlaufenden untersuchungszeiträumen wiederum angestiegen ist der Anteil von  
Flächenpotenzialen mit nutzungsrestriktionen. Zum Jahresende 2017 waren rund 52,5% der Poten-
zialflächen mit nutzungsrestriktionen belastet. seit 2012 (vgl. Marktbericht i; bMr 2012) hat sich der 
Anteil von Flächen mit nutzungsrestriktionen an den planerisch gesicherten Potenzialen um rund  
10% (von rund 43% auf rund 53%) vergrößert. 

Ausweislich tabelle 5 haben sich die Anteile von Flächen mit nutzungsrestriktionen nur in den kreis-
freien städten Duisburg, Gelsenkirchen und Oberhausen sowie im Kreis unna verringert. in acht kreis-
freien städten und drei Kreisen sind die entsprechenden werte teils erheblich angestiegen – so etwa 
in bochum von rund 28% im Jahr 2012 auf rund 62% im Jahr 2017. Die spitzenwerte bei den restriktions- 
anteilen markieren die städte bottrop mit rund 94% und herne mit rund 81% der planerisch gesicherten 
Flächen. im bereich der Kreise verzeichnet der ennepe-ruhr-Kreis mit rund 65% den höchsten Anteil 
an restriktionsbelasteten Flächen.                   

Tabelle 4: Verfügbare Flächenpotenziale im Vergleich 2012 zu 2017

Kommune Verfügbar 2012 
(Angaben in ha)

Verfügbar 2017 
(Angaben in ha)

bochum 116,27 153,15

bottrop 64,16 51,67

Dortmund 239,82 196,97

Duisburg 171,92 85,41

ennepe-ruhr-Kreis 132,95 126,60

essen 109,63 106,99

Gelsenkirchen 169,83 126,82

hagen 55,26 38,49

hamm 188,19 124,00

herne 78,35 47,90

Kreis recklinghausen 581,47 306,82

Kreis unna 310,16 253,80

Kreis wesel 434,45 278,84

Mülheim an der ruhr 24,87 21,70

Oberhausen 43,94 62,11

Metropole Ruhr 2.721,29 1.981,27
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4) FlächennutZunG unD beschäFtiGunG

Auf der basis entsprechender Daten des Landesbetriebs information und technik (it.nrw) werden 
seit 2014 systematisch die beschäftigungswirkungen der Gewerbe- und industrieflächen in der Metro-
pole ruhr untersucht. Aktuell liegen die beschäftigungsdaten zum Jahresende 2016 vor. Damit kann 
zum ersten Mal eine längere Zeitreihe zur Analyse für die beschäftigung gebildet werden, die nun den 
Zeitraum von 2012 bis 2016 umfasst.

Zum Jahresende 2016 verzeichnete die Metropole ruhr insgesamt 1.608.418 sozialversicherte beschäf-
tigte (svb). Davon waren 697.791 in den Gewerbe- und industriegebieten tätig. ende 2012 gab es in 
der Metropole ruhr insgesamt 1.503.738 svb; davon entfielen 647.906 auf die Gewerbe- und industrie- 
gebiete. 

Der Zuwachs von sVb im Zeitraum 2012-2016 betrug 104.680 Personen. Davon entfielen 49.885 sozial- 
versicherte Arbeitsplätze auf die Gewerbe- und industriegebiete. 

Daraus folgt, dass rund 47% des beschäftigungszuwachses im Zeitraum 2012-2016 auf die Ge- und 
Gi-Gebiete entfielen. Der Anteil dieser Gebiete an den Gesamt-svb in der Metropole ruhr lag 2016 bei 
rund 43,4% und 2012 bei rund 43%. Die beschäftigungswirkung von Gewerbe- und industriegebieten 
ist also leicht angestiegen.   

tabelle 6 weist die Veränderungen bei den beschäftigten in diesen Gebieten für den Zeitraum 2012-
2016 auf der ebene der kreisfreien städte und der Kreise nach. bis auf drei städte sind die absoluten 
Zahlen der svb in allen Gebietskörperschaften gestiegen. Den höchsten Aufwuchs verzeichnen die 
städte Dortmund, Oberhausen, Gelsenkirchen und essen sowie der Kreis unna.   

Tabelle 5: Nutzungsrestriktionen auf planerisch gesicherten Flächen im Vergleich 2012 zu 2017

Absolut in ha in % Absolut in ha in %
bochum 27,77 23,88 95,13 62,12

bottrop 58,16 90,64 48,52 93,91

Dortmund 116,53 48,59 130,95 66,48

Duisburg 54,62 31,77 24,02 28,12

ennepe-ruhr-Kreis 76,27 57,37 82,58 65,23

essen 32,38 29,54 62,19 58,13

Gelsenkirchen 118,47 69,76 56,93 44,89

hagen 26,37 47,71 28,43 73,87

hamm 55,03 29,24 42,26 34,08

herne 30,98 39,53 38,73 80,85

Kreis recklinghausen 254,18 43,71 166,07 54,13

Kreis unna 144,54 46,60 110,01 43,35

Kreis wesel 141,12 32,48 131,87 47,29

Mülheim an der ruhr 3,27 13,16 13,56 62,47

Oberhausen 28,74 65,41 9,46 15,23

Metropole Ruhr 1.168,41 42,94 1.040,72 52,53

Kommune Restriktionen 2012 Restriktionen 2017
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ein differenziertes bild ergibt sich bei der Analyse von Veränderungen in den verschiedenen wirt-
schaftszweigen. hier wird deutlich, dass innerhalb des Gesamtanstiegs von svb in den Gewerbe-  
und industriegebieten der Metropole ruhr erhebliche Veränderungen in den verschiedenen  
branchen stattfinden.  

Tabelle 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) in GE-, GI- und SO-Gebieten 
2012 und 2016 (IT.NRW 2018; BMR 2018)

Kommune anzahl %  mr anzahl % mr anzahl % mr

Bochum 44.429 6,37 43.162 6,66 1.267 2,85

Bottrop 12.485 1,79 13.614 2,10 -1.129 -9,04

Dortmund 96.406 13,82 76.206 11,76 20.200 20,95

Duisburg 73.594 10,55 75.215 11,61 -1.621 -2,20

Ennepe-Ruhr-Kreis 50.011 7,17 47.160 7,28 2.851 5,70

Essen 91.217 13,07 83.993 12,96 7.224 7,92

Gelsenkirchen 30.542 4,38 27.857 4,30 2.685 8,79

Hagen 30.118 4,32 27.708 4,28 2.410 8,00

Hamm 21.712 3,11 20.680 3,19 1.032 4,75

Herne 15.270 2,19 15.520 2,40 -250 -1,64

Kreis Recklinghausen 59.600 8,54 55.802 8,61 3.798 6,37

Kreis Unna 60.597 8,68 55.675 8,59 4.922 8,12

Kreis Wesel 59.218 8,49 56.771 8,76 2.447 4,13

Mülheim an der Ruhr 30.103 4,31 28.473 4,39 1.630 5,41

Oberhausen 22.489 3,22 20.070 3,10 2.419 10,76

Metropole Ruhr 697.791 100,00 647.906 100,00 49.885 7,15

Sozialversiche-
rungspflichtig 
Beschäftigte 

(SvB)  in GE-, GI- 
und SO- Gebieten 

2012–2016

SvB 12/2016 SvB 12/2012
Veränderung 
innerhalb der 

Kommune 
2012-2016

DhL Frachtzentrum Dorsten im Gewerbegebiet Ost
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tabelle 7 zeigt ausgewählte wirtschaftszweige, in denen die Zahl der svb im Zeitraum 2012-2016  
zugenommen hat. 

Auffallend ist dabei, dass die Gesamtzahl der beschäftigten im wirtschaftszweig „Verkehr und 
Lagerei“ im untersuchungszeitraum nur verhalten angestiegen ist (um 1.271 svb; 2,5% des Anstiegs), 
obwohl dieser wirtschaftszweig parallel dazu einen erheblichen Anteil an den neu genutzten Flächen 
in Anspruch genommen hat (siehe Abschnitt 2 sowie auch Markbericht iii; bMr 2017).

Den deutlichsten Anstieg bei den svb im aktuellen untersuchungszeitraum verzeichnen die wirt-
schaftszweige „erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleitungen“ 
(7.131 svb; 14,3% des Anstiegs) und „erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ 
(8.726 svb; 17,5% des Anstiegs) bei gleichzeitig moderat wachsender Flächeninanspruchnahme 
(vgl. Abschnitt 2). 

Diese Zuwächse sind jeweils nur mit geringen steigerungen bei der Zahl der betriebe verbunden; 
es handelt sich also offensichtlich vorwiegend um den Ausbau der beschäftigung in vorhandenen 
unternehmen. 

tabelle 8 zeigt ausgewählte wirtschaftszweige, in denen die beschäftigung im untersuchungszeit-
raum abgenommen hat. eine Abnahme von beschäftigten ist weit überwiegend im bereich des ver- 
arbeitenden Gewerbes zu verzeichnen. Die ursachen dafür liegen insbesondere in der schließung  
von Großbetrieben und fortlaufenden rationalisierungsprozessen in verschiedenen branchen.

Tabelle 7: Zunahme von Beschäftigten in ausgewählten Wirtschaftszweigen Innerhalb 
von GE-, GI- und SO-Gebieten 2014-2016

33 reparatur und installation von   
     Maschinen und Ausrüstungen

538 13.578   521  12 358

F   baugewerbe     3.327 40.543  3 284  39 288

G  handel; instandhaltung und 
     reparatur von Kraftfahr zeugen                                                                                                                                 

9.361 136.009  9 048  134 431

h  Verkehr und Lagerei                                                                                                                                          
                                                                                           

1.684 67.378  1 662  66 107

J   information und Kommunikation                                                                                                                                    
                                                                                       

1.187 23.047  1 141  21 193

M  erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen          
     und technischen Dienstleistungen           

3.777 53.817  3 752  46 686

n  erbringung von sonstigen 
     wirtschaftlichen Dienstleistungen  

2.252 67.043  2 166  58 317

   1)  Klassifikation der wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (wZ 2008)

2) betriebe mit sozialversicherungspflichtig beschäftigten sowie einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig 
    beschäftigten und/oder mit steuerbarem umsatz aus Lieferungen und Leistungen

Zunahme von Beschäftigten

Ausgewählte Wirtschaftszweige1)

Betriebe und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
nach Wirtschaftszweigen

iInnerhalb von GE-, GI- und SO-Gebieten 

2016

Betriebe SVB Betriebe SVB

2014
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5) abbau VOn nutZunGsrestriKtiOnen 

seit Februar 2017 haben die bMr und die von ihr beauftragten Dienstleister mehr als 100 Gespräche 
mit Kommunen und Flächeneigentümern geführt. Grundsätzliches Ziel ist es, beiträge zur Aktivierung 
von Flächenpotenzialen mit nutzungsrestriktionen zu leisten. 

Die unterstützung reicht von der bereitstellung ausgewerteter Daten, der systematischen Verknüpfung 
von informationen und der Vermittlung von Kontakten bis hin zu Moderationsprozessen zwischen 
Kommunen und eigentümern und zur unterstützung bei der Vorbereitung von Förderanträgen. Darüber 
hinaus ist ein „werkzeugset“ zum Abbau von nutzungsrestriktionen in Vorbereitung, das im sinne eines 
Leitfadens praktische hilfen zur systematischen Vorgehensweise bei der Mobilisierung von Flächen 
geben soll. Die gesamte Vorgehensweise ist mit dem Projektpartner rVr abgestimmt.

Zu beginn des Arbeitsprozesses im Februar 2017 wurde auf basis der Analysen im GFM iV ein Portfo-
lio von 55 Flächen mit insgesamt 560 ha netto identifiziert. 

Aktuell in bearbeitung ist ein Flächenportfolio mit 72 restriktionsbelasteten Flächen in 26 städten und 
einem Gesamtumfang von rund 857 ha netto. in diesem Portfolio sind zum einen Flächen enthalten, 
bei denen die nutzungsrestriktionen seit längerem vorhanden sind, aber bislang nicht überwunden 
werden konnten. 

Tabelle 8: Abnahme von Beschäftigten in ausgewählten Wirtschaftszweigen Innerhalb von 
GE-, GI- und SO-Gebieten 2014-2016 

b  bergbau und Gewinnung von steinen und erden                                                                                                                                            
                                                                 

20 4.488   24  7 393

c  Verarbeitendes Gewerbe                                                                                                                                          
                                                                                        

4.783 220.894  4 945  236 951

20 herstellung von chemischen erzeugnissen                                                                                                                                     
                                  

194 15.873   200  23 525

24 Metallerzeugung und -bearbeitung                                                                                                                                     
                                                                                  

174 42.891   180  44 358

28 Maschinenbau                                                                                                                                       
                                                                                                    

652 42.901   669  46 466

29 herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen                                                                                                                                 
                                                                       

101 8.649   105  12 191

   1)   Klassifikation der wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (wZ 2008)

2)  betriebe mit sozialversicherungspflichtig beschäftigten sowie einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig 
     beschäftigten und/oder mit steuerbarem umsatz aus Lieferungen und Leistungen

Abnahme von Beschäftigten

Betriebe2) und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
nach Wirtschaftszweigen

Innerhalb von GE-, GI- und SO-Gebieten 

2016

Betriebe SVB Betriebe SVB

2014Ausgewählte Wirtschaftszweige1)
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Zum anderen sind auch Flächen einbezogen, die als „regionale Kooperationsstandorte“ für den re-
gionalplan ruhr vorgesehen sind, ebenfalls nutzungsrestriktionen aufweisen und vorwiegend bislang 
nicht planerisch gesichert sind.  

Grafik 1 zeigt, dass die vorgesehenen regionalen Kooperationsstandorte mit rund 394 ha den größten 
Anteil innerhalb des aktuellen Flächenportfolios bilden. es folgen die Flächen mit „schwerwiegenden“ 
(312 ha) und „geringfügigen“ nutzungsrestriktionen (104 ha) sowie Flächen „ohne entwicklungspers-
pektive“ (47 ha). 

Auf Grund der positiven wirtschaftsentwicklung sowie der günstigen Zinsen ist die Flächennachfrage 
in der Metropole ruhr anhaltend hoch. Damit sind derzeit vergleichsweise günstige rahmenbedin-
gungen dafür gegeben, dass auch prinzipiell nur besonders aufwändig nutzbare Flächen schrittweise 
mobilisiert und an den Markt gebracht werden können. 

Vor diesem hintergrund haben sich innerhalb des Flächenportfolios in den letzten rund anderthalb 
Jahren erhebliche Veränderungen vollzogen. Auf rund 205 von 857 ha konnten Fortschritte im hin-
blick auf eine tatsächliche Verfügbarkeit am Markt erreicht werden. in einigen Fällen befinden sich 
die Flächen nun bereits in der Vermarktung; in weiteren Fällen konnten über die Zusammenarbeit von 
Kommunen, eigentümern oder potenziellen erwerbern wesentliche Fragen der Altlastenregulierung 
oder der erschließung geklärt oder schon in entsprechende baumaßnahmen überführt werden. 

schwerwiegende restriktionen

geringfügige restriktionen

ohne entwicklungsperspektive

mögl. Koop-standorte mit 
restriktionen

Gesamt

0         100        200       300      400       500       600       700       800       900

190

284
394

560
857

312

54

32
47

104

Grafik 1: Flächenportfolio GFM IV 2017/18 in ha

Flächenportfolio 2017/2018 in ha 

Feb. 17
Apr. 18
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Für eine reihe von Flächen haben zudem die Überlegungen im hinblick auf Grundlagenuntersuchun-
gen, Vorplanungen oder die herstellung von Planungsrecht eingesetzt. 

Von den insgesamt 28 in bewegung befindlichen Flächen mit rund 205 ha netto entfallen 14 auf die 
Kategorie „geringfügige restriktionen“ und neun auf die Kategorie „schwerwiegende restriktionen“. 
Auch bei den bislang in der Kategorie „ohne entwicklungsperspektive“ eingestuften Flächen zeichnet 
sich in zwei Fällen eine Lösung ab. hinzu kommt ein möglicher „regionaler Kooperationsstandort“ mit 
drei teilflächen, der bereits vermarktet werden konnte.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) nächste schritte in Der GFm-Phase iV
Arbeitsschwerpunkt in den kommenden Monaten ist die unterstützung von Kommunen und Flächen- 
eigentümern beim weiteren Abbau von nutzungsrestriktionen.

Dies bezieht sich zum einen auf die vorbereitung von Projektbewerbungen im rahmen des eFre-Auf-
rufs regio.nrw „wirtschaftsflächen“. hier handelt es sich um regionalbedeutsame Flächen, mit einer 
Größe von mehr als zehn hektar, deren neunutzung noch am Anfang steht und für die regio deshalb 
umfassende Voruntersuchungen durchgeführt und/oder städtebauliche rahmenplanungen entwickelt 
werden müssen. Für alle weiteren Flächen läuft der allgemeine Prozess der zielgerichteten Zusammen-
arbeit weiter. Darüber hinaus soll bis Jahresende ein werkzeugset zum Abbau von nutzungsrestriktio-
nen erarbeitet werden. 

Parallel dazu haben die bMr, verschiedene städte sowie die industrie- und handelskammern und die
handwerkskammern eine vertiefte Diskussion über die systematische und gezielte nachverdichtung 
von bestehenden Gewerbegebieten begonnen.

hintergrund dieser Überlegungen ist einerseits die erkenntnis, dass in der gesamten Metropole ruhr 
rund 66% des gewerblichen Flächenumschlags im bestand stattfinden (vgl. Marktbericht iii; bMr 
2017) und andererseits die seitens des rVr ermittelten, langfristigen gewerblichen Flächenbedarfe in 
einer reihe von städten gar nicht oder nur schwer in konkrete Flächenausweisungen umgesetzt werden 
können.   

Gewerbegebiet econova, essen- bergeborbeck
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