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Ein gewöhnliches Gewerbegebiet kann mittlerweile fast jede Gemeinde, jedes Dorf aufweisen. Sie sehen 
überwiegend grau aus und bestehen oft aus durchgehend versiegelter Fläche und eintönigen Gewerbehal-
len. Aber nur nachhaltig angelegte Gewerbegebiete, die sowohl die wirtschaftlichen, ökologischen und so-
zialen Belange genügend berücksichtigen, sind zukunftsfähig. 

Daher schlage ich vor, Gewerbegebiete als Leuchtturmprojekte umzugestalten und weiterzuentwickeln: 
die Schaffung eines im Nordwesten einmaligen Gewerbegebietes mit Strahlkraft auf die gesamte Region. 
Ziel ist es auch, Nachahmer zu finden, um vor allem bestehende Gewerbegebiete umzugestalten und An-
sätze eines nachhaltigen Wandels der lokalen Wirtschaft zu ermöglichen. Dieses Projekt könnte von regio-
nalen Fachhochschulen, z.B. der Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltigkeit“ der Jade Hochschule begleitet wer-
den, finanzielle Förderungsmöglichkeiten sind zu überprüfen. 


1. Notwendigkeit von Gewerbegebieten: Da sich die Gemeindefinanzierung vor allem auf die Grunder-
werbs- und die Gewerbesteuer stützt, sehen viele Gemeinden die einzige Möglichkeit der Eigenfinanzie-
rung in der Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten. Das führt zu einem Konkurrenzdruck zwischen 
Dörfern und Gemeinden. Da dieser Umstand nur auf Landes- und Bundesebene geändert werden kann, 
sehen Kommunalpolitiker kaum Handlungsalternativen. Grundsätzlich sollte sich die Politik aktiv darum 
bemühen, die von ihr selbst gesteckten Ziele zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme (Nieder-
sachsen: 4 Hektar pro Tag, Bund: 30 Hektar pro Tag) zu erreichen. Jede Gemeinde steht damit in der 
Verantwortung, aktiv zur Erreichung der Klimaziele beizutragen. Vor diesem Hintergrund sollten Planun-
gen von Gewerbe- und Baugebieten immer sorgfältig abgewogen, Flächen grundsätzlich zurückhaltend 
ausgeschrieben werden. 


2. Ökologische und soziale Folgen von Gewerbegebieten: Die Entwicklung von Gewerbegebieten auf 
der „grünen Wiese“ zieht gravierende ökologische, aber auch soziale Folgen nach sich. Flächen werden 
großflächig versiegelt, wodurch die problematische Oberflächenentwässerung noch schwieriger wer-
den, der Grundwasserhaushalt gestört werden würde.  Lebensraum für Tiere ginge ebenso verloren wie 
Fläche, die als CO2-Speicher dienen könnte. Die Konzentration von Gewerbe an einem Ort führt unwei-
gerlich zu einer Zunahme des Verkehrs (je nach Gewerbe auch mit Schwerlasttransportern) und damit 
zu einer Abnahme der Verkehrssicherheit sowie zu einer größeren Lärmbelastung. 


Die vorgeschriebenen Kompensationsmaßnahmen können diese Folgen kaum oder nur zu einem gerin-
gen Teil abfedern. Ein zukunftsfähiges Gewerbegebiet muss stattdessen versuchen, diese Folgen zu mini-
mieren. Daher schlage ich folgendes Konzept eines nachhaltigen, zukunftsfähigen Gewerbegebietes vor:


3. Ansätze: 

A) Flächen offen halten: Dazu bieten sich, einfache, kostengünstige, aber sehr effiziente Möglichkei-
ten an:


1. Dachflächen- und / oder Fassadenbegrünung 
verringert den Anteil versiegelter Fläche, fördert die 
Bindung von Schadstoffen wie Stickoxiden und 
Feinstaub. Anders als gewöhnliche Dacheinde-
ckung reflektieren sie weder Sonnenstrahlung noch 
Wärme, so dass der Wärmehaushalt positiv beein-
flusst wird. Außerdem sind begrünte Dächer op-
tisch ansprechender als z.B. Wellblechdächer. Sie 
senken zudem den Energiebedarf der Gebäude, 
benötigen kaum Pflege und sind langlebig (s. Abb. 
1 re.).


2. Sickerpflaster, Rasengittersteine oder wo möglich Schotterrasen verringern ebenfalls den 
Versiegelungsgrad und stellen sicher, dass Regenwasser am Ort versickern kann. Die Abwas-
sergebühren sinken dadurch. Nicht befahrene Flächen sollten auch nicht versiegelt werden.   

https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/nachhaltigkeit/
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B.Wasserhaushalt stabilisieren: Nicht begrünte Hallen-
dächer werden zur Regenwassergewinnung verwendet. 
Mit dem Regenwasser können Toilettenspülungen und die 
Bewässerung der Außenanlagen betrieben werden. Re-
genwasser lässt sich auch zur Kühlung von Geräten und 
zur Reinigung z. B. von Fensterflächen verwenden. Op-
tisch ansprechende Retentionsmulden (s. Abb. 2 re.) die-
nen der Oberflächenentwässerung und verbessern das 
Mikroklima. Auch schaffen sie Lebensraum für Tiere. Sie 
sind nicht pflegeintensiv und verursachen kaum Kosten.


C. Bepflanzung und Biodiversität: Richtung Ackerflächen sollten die 
Wallhecken beibehalten oder neu angelegt werden. Eine Bepflan-
zung mit Hasel, Weißdorn, Holunder etc. bindet Feinstäube und 
andere Schadstoffe und bietet zahlreichen Insektenarten sowie 
Wirbeltieren und Amphibien wertvollen Lebensraum. Gut gepflegte 
Wallhecken sind zudem ein Charakteristikum der ostfriesischen 
Geestlandschaft. Innerhalb des Gewerbegebietes könnten Grünin-
seln und Blühstreifen geschaffen werden. Diese wären nicht nur 
eine ökologische Aufwertung, sondern könnten auch den Beleg-
schaften als Orte der Erholung dienen. Solitäre Obstbäume (Hoch-
stämme) spenden Schatten und in Spätsommer und Herbst Früch-
te. Diese könnten z.B. von bestehenden Dunumer Obstbäumen 
durch Veredelung vermehrt werden. Die Pflege der Bäume könnten 
Dunumer Initiativen übernehmen. Um die Pflanzen und Obstbäume 
zu bestäuben und die Biodiversität zusätzlich zu fördern, könnten 
überall im Gebiet Nisthilfen für Wildbienen platziert werden.  Ein Le-
bensbaum (s. Bild) bietet auf kleiner Grundfläche zahlreichen Wild-
tieren eine Nistmöglichkeit.


D.Energie: Dachflächen (auch begrünte) sollten mit 
(ggf. aufgeständerten) Photovoltaikmodulen (s. Abb. 
1) ausgestattet werden. Der Strom kann am besten 
selbst genutzt bzw. gespeichert werden. Im Gewer-
begebiet errichtete Ladestationen für Elektromobi-
lität (s. Abb.4 re.) tragen der Entwicklung der Mobili-
tät Rechnung. DunumerInnen und MitarbeiterInnen 
der Firmen könnten kostenlos tanken. Zu erwägen 
wäre auch die Errichtung eines genossenschaftlich 
betriebenen Biotop-Solarparks zur Versorgung von 
Dorf und Gewerbegebiet mit Strom aus erneuerbaren 
Energien.


Quellen und Anregungen:

- Flyer: Grün statt grau. Gewerbegebiete im Wandel

- http://gewerbegebiete-im-wandel.de/

- https://www.globalnature.org/de/gewerbegebiete


Bildnachweis: 
1: https://www.heinze.de/produktserie/dachbegruenung-und-solar/14776863/1/

2: Flyer: Grün statt grau. Gewerbegebiete im Wandel

3: https://baumhaus.ch/home/lebensturm/portfolio#&gid=1&pid=4

4: https://www.haustec.de/energie/ladesaeulen-fuer-e-autos-richtig-planen?page=all
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