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�22 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt

„„EEss  iisstt  mmöögglliicchh,,  ddiiee  wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  EEnnttwwiicckklluunngg
üübbeerr  GGrrüünnssttrruukkttuurreenn  zzuu  fföörrddeerrnn  uunndd  SSttaannddoorrttee
ssoo aallss  UUmmffeelldd  ffüürr  IInnvveessttiittiioonneenn  zzuu  sscchhaaffffeenn..““

GGiiddeeoonn  AAmmooss,,  DDiirreekkttoorr  TToowwnn  &&  CCoouunnttrryy  PPllaannnniinngg  AAssssoocciiaattiioonn  ((UUKK))

„„DDaass  LLeebbeennssuummffeelldd  iisstt  eeiinnee  wwiicchhttiiggee  KKoommppoonneennttee
ffüürr  ddaass  WWoohhllbbeefifinnddeenn  jjeeddeess  EEiinnzzeellnneenn  uunndd  eeiinn
bbeeddeeuutteennddeerr  FFaakkttoorr  ffüürr  ddiiee  ssoozziiooöökkoonnoommiisscchhee
EEnnttwwiicckklluunngg..““

WWaalllloonniisscchhee  RReeggiieerruunngg,,  ZZuukkuunnffttssvveerrttrraagg  ffüürr  WWaalllloonniieenn  ((BBEE))
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1.Vorwort
„„Unsere Herausforderung besteht darin zu gewährleisten, dass sowohl unsere
natürlichen als auch baulichen Güter auf nachhaltige Weise den größtmöglichen
Beitrag zur regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaft erbringen.““

EEss  bbeesstteehhtt  kkeeiinnee  FFrraaggee,,  ddaassss  qquuaalliittaattiivv

hhoocchhwweerrttiiggee  LLaannddsscchhaaffttss--  uunndd

UUmmffeellddggeessttaallttuunngg  ddaazzuu  bbeeiittrrääggtt,,  aauuffssttrreebbeennddee

WWiirrttsscchhaaffttsszzwweeiiggee  zzuu  eennttwwiicckkeellnn  ––

LLaannddsscchhaaffttssggeessttaallttuunngg  zziieehhtt  nneeuuee  IInnvveessttoorreenn

aann,,  bbeewwaahhrrtt  ddiiee  llookkaalleenn  VVoorrzzüüggee  uunndd  eerrffüülllltt

GGeemmeeiinnddeenn  mmiitt  SSttoollzz  ffüürr  iihhrree  OOrrttsscchhaafftteenn..

LLeeiiddeerr  iisstt  ddeerr  BBeelleegg  zzuurr  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  ddiieesseess

AAllllggeemmeeiinnvveerrssttäännddnniisssseess  jjeeddoocchh  nniicchhtt  sseehhrr

hhiieebb  uunndd  ssttiicchhffeesstt..  

UUnnsseerree  HHeerraauussffoorrddeerruunngg  bbeesstteehhtt  ddaarriinn

zzuu ggeewwäähhrrlleeiisstteenn,,  ddaassss  ssoowwoohhll  uunnsseerree

nnaattüürrlliicchheenn  aallss  aauucchh  bbaauulliicchheenn  GGüütteerr  aauuff

nnaacchhhhaallttiiggee  WWeeiissee  ddeenn  ggrröößßttmmöögglliicchheenn

BBeeiittrraagg zzuurr  rreeggiioonnaalleenn,,  nnaattiioonnaalleenn  uunndd

iinntteerrnnaattiioonnaalleenn  WWiirrttsscchhaafftt  eerrbbrriinnggeenn..

EEnnttsscchheeiidduunnggssfifinndduunnggeenn  wweerrddeenn  iimmmmeerr  mmeehhrr

vvoomm  KKlliimmaawwaannddeell,,  ddeemm  wwiirrkkssaammeenn  EEiinnssaattzz

ddeerr  RReessssoouurrcceenn,,  ddeemm  TTrreenndd  zzuu  eeiinneerr  hhööhheerreenn

LLeebbeennssqquuaalliittäätt  uunndd  eeiinneemm  bbeesssseerreenn

VVeerrssttäännddnniiss  ddeerr  öökkoonnoommiisscchheenn,,  ssoozziiaalleenn

uunndd öökkoollooggiisscchheenn  FFuunnkkttiioonneenn  ddeerr  ggrrüünneenn

IInnffrraassttrruukkttuurr  bbeeeeiinnflfluusssstt..  NNaacchhhhaallttiiggkkeeiitt

bbiieetteett ggrrooßßee  CChhaanncceenn,,  eess  bbeeddaarrff  jjeeddoocchh  eeiinneerr

BBeerrüücckkssiicchhttiigguunngg  aalllleerr  uunnsseerreerr  TTäättiiggkkeeiittss--

uunndd EEiinnflfluussssbbeerreeiicchhee..

DDiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  PPrroojjeekktteenn,,  iinn  ddeenneenn  nneeuuee

wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  CChhaanncceenn  ggeesscchhaaffffeenn  wweerrddeenn

uunndd  ddiiee  aannsspprruucchhssvvoollllee  LLaannddsscchhaafftteenn  zzuumm

VVoorrtteeiill  vvoonn  MMeennsscchheenn,,  GGeewweerrbbee  uunndd

UUmmggeebbuunngg  aanneerrkkeennnneenn  uunndd  nnuuttzzeenn,,  ssiinndd

ddeesshhaallbb  vvoonn  iimmmmeerr  ggrröößßeerreerr  RReelleevvaannzz..

CCrreeaattiinngg  aa  SSeettttiinngg  ffoorr  IInnvveessttmmeenntt  ((CCSSII)) ggeehhtt

ggeennaauu  ddaarraauuff  eeiinn..  ZZuumm  eerrsstteenn  MMaall  vveerrffüüggeenn

wwiirr üübbeerr  BBeelleeggee  uunndd  AAuussssaaggeenn,,  ddiiee  ddaass

eerrhhäärrtteenn,,  wwaass  WWiisssseennsscchhaaffttlleerr  uunndd  eeiinniiggee

aannddeerree  AAkktteeuurree  bbeerreeiittss  eerrkkaannnntt  hhaabbeenn  ––

ddiiee vviittaallee  VVeerrflfleecchhttuunngg  uunnsseerreerr  ÖÖkkoonnoommiiee,,

ddeerr AAllllggeemmeeiinnhheeiitt  uunndd  vvoonn  aauuffggeewweerrtteetteenn

LLaannddsscchhaafftteenn..

EErrssttmmaalliigg  vveerrffüüggeenn  wwiirr  üübbeerr  eeiinn  bbrreeiitteess

SSppeekkttrruumm  aann  IInnffoorrmmaattiioonneenn  ssoowwiiee  üübbeerr  eeiinnee

uummffaasssseennddee  SSttuuddiiee  ddaarrüübbeerr,,  wwiiee  ddiiee  QQuuaalliittäätt

uunnsseerreerr  LLaannddsscchhaafftt  vveerrbbeesssseerrtt  wweerrddeenn  kkaannnn,,

uumm  ddiiee  wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  LLeebbeennssffäähhiiggkkeeiitt  eeiinneess

WWiirrttsscchhaaffttssssttaannddoorrtteess  zzuu  ooppttiimmiieerreenn..  AAuuss

ddiieesseenn  EErrggeebbnniisssseenn  kköönnnneenn  wwiirr  lleerrnneenn  uunndd

aacchhtteenn  ssoommiitt  aauuff  uunnsseerree  kkoossttbbaarreenn

UUmmwweellttrreessssoouurrcceenn  uunndd  wweerrtteenn  ddiiee

LLeebbeennssqquuaalliittäätt  uunnsseerreerr  llookkaalleenn

GGeemmeeiinnsscchhaafftteenn  aauuff..

GGaannzz  gglleeiicchh,,  oobb  aallss  ppoolliittiisscchheerr

EEnnttsscchheeiidduunnggssttrrääggeerr,,  EExxppeerrttee  ffüürr

SSttaaddtteerrnneeuueerruunngg,,  PPrraakkttiikkeerr,,  PPllaanneerr  ooddeerr

IInnvveessttoorr::  wwiirr  mmüüsssseenn  ggeennaauu  hhiinnsseehheenn

uunndd aauuff ddiiee  EErrggeebbnniissssee  ddiieesseess  wwiicchhttiiggeenn

PPrroojjeekktteess rreeaaggiieerreenn..

TToomm  RRiioorrddaann  

Direktor, Yorkshire Forward

�44 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt » vorwort

HOCHWERTIGE LANDSCHAFTSGESTALTUNG IM DIENSTLEISTUNGS- UND GEWERBEPARK ERIN, CASTROP RAUXEL, DEUTSCHLAND
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�55Praktische Umsetzung; Leitlinien für politische Entscheidungsträger und Fachleute

•• Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Städten und Regionen sollten Akteure auf allen

Ebenen Strategien für eine regionale oder gebietsorientierte Landschaftsverbesserung erarbeiten. 

•• Regionale Strategien, die die Verbesserung der Landschaftsqualität einschließen, sollten mit einer

Marketingstrategie verknüpft werden, die das neue Image der Region transportiert und somit die

neue Lebensqualität herausstellt. 

•• Regionale und lokale Strategien und Aktionspläne sollten darauf ausgerichtet sein, dass die

positiven Standortfaktoren gestärkt werden und die als negativ eingestuften Elemente, insbesondere

entlang der Verkehrskorridore und im Sichtfeld zentraler Ein-/Ausfahrten und Wirtschaftszentren,

beseitigt werden.

•• Lokale Maßnahmen zur landschaftlichen Aufwertung sollten im Rahmen eines strategischen,

gebietsübergreifenden Konzepts zur Stärkung des regionalen Marketingimages durchgeführt

werden. Zur Steigerung positiver wirtschaftlicher Effekte von Landschaftsgestaltungen sollte bei der

Gestaltung der Flächen Priorität auf Eingansbereiche und Zufahrtsstraßen gelegt werden, an denen

ein sehr anspruchvolles Landschaftsbild den guten ersten Eindruck vermittelt.

•• Um die Vermarktung der Fläche zu verbessern, sollten Flächenentwickler in die landschaftliche

Qualität auf der Fläche selbst und in der direkten Umgebung investieren. 

•• Standort-Masterpläne, die ein strategisches Konzept zur Schaffung einer Standortidentität unter

Einbeziehung einer hohen Landschaftsqualität ermöglichen und die auch die dauerhafte Pflege

berücksichtigen, sollten im Vorfeld der Entwicklungsprojekte erarbeitet werden.

•• Planer sollten mit Projektentwicklern zusammenarbeiten, um flexible Leitlinien für die Gestaltung zu

vereinbaren, so dass die neuen Entwicklungsprojekte einen positiven Beitrag zum Image des

Standortes und der Region leisten und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die

Umsetzung der Planung sollte diese Leitlinien unterstützen und anspruchvolle Ziele im Hinblick auf

die Landschaftsqualität unterstützen, unter Umständen auch mittels Auflagen für

Baugenehmigungen. 

•• Entwicklungskonzepte, die zu einer umfassenden Verbesserung der landschaftlichen Qualität in der

Region beitragen, vor allem durch die Verbindung geeigneter, gut angelegter Baumbepflanzung und

der Reaktivierung von Brachflächen, sollten besonders unterstützt werden.

•• Institutionen sollten zusammenarbeiten, um geeignete Maßnahmen zur Berücksichtigung der

Management- und Sicherheitsanforderungen auf bestehenden und neuen Entwicklungsstandorten

umzusetzen.

•• Projektentwickler sollten stärker in die Aufwertung der Landschaftsqualität investieren, um

kurzfristig Chancen höherer Mieteinnahmen und langfristig einen Anstieg der Grundstückpreise zu

erreichen.

•• Projektentwickler sollten mit Stadtplanern und Kommunen zusammenarbeiten, um einen Impuls für

die Verbesserung der Umgebung über die Standortebene hinaus und übergreifend in das lokale

Gebiet und die Region zu setzen. Dies sollte auch finanzielle Beiträge umfassen, wenn der

Immobilienmarkt mithilfe solcher Aufwertungsmaßnahmen höhere Kapitalwerte erlaubt.

•• Öffentliche Investitionen sind notwendig, um die Landschaftsqualität auf und in der Nähe

gewerblicher Standorte zu verbessern – daraus entstehen Wettbewerbsvorteile für die Stadt bzw.

die Region, die nicht unmittelbar vom einzelnen Projektentwickler wahrgenommen werden.

•• Damit Pläne mit landschaftlicher Qualität, die zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort

beitragen, erfolgreich sind, müssen die Ideen und Bedenken der Bürger als wertvoll angesehen

werden; diese sollten so früh wie möglich im Rahmen der Entwicklung eines Vorhabens einbezogen

werden.

2. Praktische Umsetzung; Leitlinien
für politische Entscheidungsträger
und Fachleute
CCSSII  eemmppfifieehhlltt  ddiiee  nnaacchhffoollggeennddeenn  LLeeiittlliinniieenn

uunndd  MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr  OOppttiimmiieerruunngg  ddeerr

rreeggiioonnaalleenn  uunndd  llookkaalleenn  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt

uunndd  zzuumm  NNuuttzzeenn  ddeerr  vviieellsseeiittiiggeenn  VVoorrtteeiillee

ssoollcchheerr  VVeerrbbeesssseerruunnggeenn  iimm  HHiinnbblliicckk  aauuff  eeiinnee

hhööhheerree  WWeettttbbeewweerrbbssffäähhiiggkkeeiitt  uunndd  eeiinneenn

ssttäärrkkeerreenn  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  FFoorrttsscchhrriitttt..  DDiiee

LLeeiittlliinniieenn  uunndd  ddeerreenn  ZZiieellggrruuppppeenn  wweerrddeenn

aauussffüühhrrlliicchh  iimm  HHaauupptttteeiill  ddeess  vvoorrlliieeggeennddeenn

HHaannddbbuucchheess  bbeesscchhrriieebbeenn..
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3. Creating a Setting
for Investment

FFüünnff  JJaahhrree  nnaacchh  ddeemm  SSttaarrtt  ddeess  CCSSII  PPrroojjeekktteess

wwaarr  ddaass  BBeewwuussssttsseeiinn  üübbeerr  ddeenn  ZZuussaammmmeenn--

hhaanngg  zzwwiisscchheenn  qquuaalliittaattiivv  hhoocchhwweerrttiiggeerr

LLaannddsscchhaaffttssggeessttaallttuunngg  uunndd  ddeemm  WWiirrttsscchhaaffttss--

wwaacchhssttuumm  ddeerr  RReeggiioonn  nniiee  ggrröößßeerr..  DDeerr

ggaannzzhheeiittlliicchhee  AAnnssaattzz  uunntteerr  EEiinnbbiinndduunngg  vvoonn

MMaaßßnnaahhmmeenn,,  ddiiee  ddiiee  WWiirrttsscchhaafftt,,  ddiiee  UUmmwweelltt

uunndd  ddiiee  SSttääddttee//  KKoommmmuunneenn  bbeettrreeffffeenn,,  sstteehhtt

ggaannzz  oobbeenn  aauuff  ddeerr  AAggeennddaa  aalllleerr  BBeetteeiilliiggtteenn,,

aannggeeffaannggeenn  bbeeii  FFüühhrruunnggsskkrrääfftteenn  iinn  ddeerr

WWiirrttsscchhaafftt  uunndd  PPoolliittiikkeerrnn  bbiiss  zzuurr  BBeevvööllkkeerruunngg..

DDiieess  wwuurrddee  bbeessoonnddeerrss  ddeeuuttlliicchh  dduurrcchh  ddiiee

GGöötteebboorrgg--SSttrraatteeggiiee  ––  ddiiee  eeiinnee  nnaacchhhhaallttiiggee

öökkoonnoommiisscchhee,,  ssoozziiaallee  uunndd  öökkoollooggiisscchhee

EEnnttwwiicckklluunngg  vvoorrssiieehhtt  ––  uunndd  ddeenn  EEiinnflfluussss

ddeerr vvoorr  kkuurrzzeemm  wwiieeddeerr  nneeuu  eeiinnggeeffüühhrrtteenn

LLiissssaabboonn--SSttrraatteeggiiee  mmiitt  ddeerr  ZZiieellsseettzzuunngg,,

EEuurrooppaa  „„bbiiss  zzuumm  JJaahhrree  22001100  aallss  ddyynnaammiisscchhssttee

uunndd  wweettttbbeewweerrbbffäähhiiggssttee  wwiisssseennssbbaassiieerrttee

WWiirrttsscchhaaffttssrreeggiioonn  ddeerr  WWeelltt  zzuu  eennttwwiicckkeellnn,,

ddiiee ddiiee  FFäähhiiggkkeeiitt  eeiinneess  nnaacchhhhaallttiiggeenn

WWiirrttsscchhaaffttsswwaacchhssttuummss  bbeessiittzztt,,  mmeehhrr  uunndd

bbeesssseerree  AArrbbeeiittsspplläättzzee  bbiieetteett  ssoowwiiee  eeiinneenn

ggrröößßeerreenn,,  ssoozziiaalleenn  ZZuussaammmmeennhhaalltt,,  vveerrbbuunnddeenn

mmiitt  eeiinneemm  uummwweellttffrreeuunnddlliicchheenn  VVoorrggeehheenn““..

Qualitativ hochwertige Landschaftsgestaltung

spielt eine wichtige Rolle wenn es darum geht,

Städte und Regionen wettbewerbsfähig zu

gestalten und zur Lebensqualität der Allgemein-

heit und vor allem der Arbeitnehmer beizutragen.

Standortorientierte Investitionsentscheidungen

werden von zahlreichen Faktoren geprägt, wie

qualifizierten Arbeitskräften, der Nähe zu den

Märkten, der Verkehrsinfrastruktur und

Lieferketten. Diese Entscheidungen hängen auch

davon ab, ob das Image des Gebietes bzw. der

Region als zukunftsfähiges Umfeld zum Leben,

Arbeiten und somit auch für Investitionen

wahrgenommen wird.

In Westeuropa ist die wachsende Bedeutung der

wissensbasierten Wirtschaft weit verbreitet. In

vielen Ländern sind Regionen, die durch den

Rückgang traditioneller Industrien (z.B. der

Montanindustrie) mit Hinterlassenschaften aus

unattraktiven Umgebungen und verlassenen,

vernachlässigten Brachflächen geprägt sind,

darum bemüht, neue Entwicklungskonzepte

zu fördern und auf diesem entscheidenden

„Wissensmarkt“ in den Wettbewerb zu treten.

Standorte mit hoher Lebensqualität in den

Bereichen „Leben“ und „Arbeiten“ ziehen hoch

qualifizierte, mobile und anspruchsvolle

Angestellte, wie sie von den wissensbasierten

Unternehmen gesucht werden, an und haben

hier einen Wettbewerbsvorteil. In Gebieten mit

einem Überangebot an gewerblichen Immobilien

müssen Städte, Regionen und private

Flächenentwickler neue Wege beschreiten, um

ihre Standorte und das weitere Umfeld für

Investitionen zu verbessern. Alle Akteure,

die am Prozess der Revitalisierung und der

Wirtschaftsentwicklung in diesen Industrie-

regionen beteiligt sind, sollten ihren Beitrag

unter Berücksichtigung der Verbindung zwischen

Wirtschaft und qualitativ hochwertiger

Landschaftsgestaltung erbringen. Diese

Zusammenhänge sind jedoch bei weitem nicht

einfach und ihre Komplexität muss für die

erfolgreiche Durchführung solcher Maßnahmen

und Veränderungen verstanden werden.

Es wurde jedoch noch keine grundlegende Arbeit

zur Bewertung des Stellenwertes der

Landschaftsqualität im Vergleich zu anderen

�66 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt

33..11  WWaarruumm  iisstt  ddiieesseess  PPrroojjeekktt  wwiicchhttiigg::  ddeerr  HHaannddlluunnggssbbeeddaarrff
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Investitionsfaktoren durchgeführt. In Strategie-
papieren werden Zusammenhänge zwischen
Wirtschaftsentwicklung, qualitativ hoher
Landschaftsgestaltung und Lebensqualität
mitunter hergestellt, jedoch gibt es zurzeit nur
unzureichende Beweise, um diesen Kontext zu
belegen. Diverse bedeutende Publikationen
erläutern die Vorteile einer hohen Umwelt-
qualität im wirtschaftlichen Kontext, keine
untersucht jedoch den Einfluss der Landschaft
auf die Investitions- und Entwicklungsprozesse
und den Wert gewerblicher Immobilien.
Gleichwohl besteht in der Wissenschaft bisher
noch ein Mangel an Verständnis und Belegen
darüber, wie die landschaftliche Qualität
tatsächlich die Wahl der Investoren beeinflusst
und welche Vorteile durch ihren Beitrag zur
Aufwertung der Standorte für Investoren
erbracht werden. Ohne einen solchen
Hintergrund ist es schwierig, Strategien zur
Schaffung eines Umfeldes für Investitionen
in Politik und Praxis zu verankern. 

Das Projekt CCrreeaattiinngg  aa  SSeettttiinngg  ffoorr  IInnvveessttmmeenntt

(CSI), kofinanziert mit europäischen
Fördermitteln des Interreg IIIB Programms,
hat das Ziel, den Einfluss von Landschafts-
maßnahmen auf das Wirtschaftswachstum
aufzuzeigen um so den Mangel an Beweisen
zu beseitigen.

Aus den Bemühungen der Regionen in
Deutschland, Belgien und Großbritannien –
die vom postindustriellen Niedergang betroffen
sind – die Wirtschaftsentwicklung durch
Schaffung eines positiven Images mittels einer
ansprechenden Landschaftsgestaltung
voranzutreiben – die wiederum eine bessere
Lebensqualität mit sich bringen kann – lernt das
Projekt CSI. Letztlich trägt es zur Umsetzung einer
nachhaltigen, ausgewogenen Entwicklung bei
und vereint die oft widersprüchlichen
Zielsetzungen des wirtschaftlichen Wohlstandes
und des Umweltschutzes.

33..22  EErrkkeennnnttnniissssee  ffüürr
ddiiee ZZuukkuunnfftt
Die vorliegende Broschüre stellt die wichtigsten
gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt
Creating a Setting for Investment vor. Die aus
der Forschungsarbeit und den praxisorientierten
Demonstrationsstandorten stammenden
Untersuchungsergebnisse haben zu wichtigen
Schlussfolgerungen geführt, die sowohl für
Entwicklungsagenturen, regionale politische
Entscheidungsträger, Umweltagenturen und
weitere Akteure aus der Planung und Umsetzung
von Landschaftsverbesserungs-Programmen von
besonderer Bedeutung sind. Die Ergebnisse sind
aber auch für Grundstückseigentümer und
Projektentwickler des privatwirtschaftlichen
Sektors, Projektleiter, Immobilienfachleute und
Vermögensverwalter, lokale Stadtplanungsämter
sowie lokale, regionale und nationale Politiker
nützlich.

Kurzbeschreibungen der Forschungsarbeit und
der wichtigsten Ergebnisse werden zusammen
mit Beispielen einiger Fallstudien zusammen-
gefügt. Sie zeigen die „Leitlinien zur Schaffung
von Investitionen: Landschaftsqualität als
wirtschaftlicher Vorteil“ auf, eine Reihe von
geeigneten Verfahren und Strategien zur
Schaffung eines attraktiven Umfeldes für
Investitionen. Diese Leitlinien erläutern, wie
die wirtschaftliche Entwicklung erfolgreich mit
Verbesserungen der Landschaftsqualität
vereinbart werden kann; sie tragen dazu bei,
dass Ressourcen die bestmögliche Wirkung
erzielen und sichern die Rentabilität von
Projekten zur Revitalisierung von Standorten.

33..33  DDaass  CCSSII  PPrroojjeekktt
Das Projekt CCrreeaattiinngg  aa  SSeettttiinngg  ffoorr  IInnvveessttmmeenntt

hat in einem Zeitraum von 5 Jahren die
Verbindungen zwischen Landschaftsqualität,
den Standortentscheidungen von Investoren
und Immobiliennutzern sowie den
Grundstückspreisen an Standorten zur
Entwicklung gewerblicher Immobilien
untersucht. Gefördert wurde dieses Projekt mit
einem Umfang von 10 Mio. Euro durch das
Interreg IIIB Programm für Nordwest-Europa;
Yorkshire Forward (regionaler Entwicklungsträger
für Yorkshire & the Humber), das britische
Department for Communities and Local
Government, die wallonische Region Belgiens,
die Montan-Grundstücksgesellschaft mbh (MGG)
sowie das Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung (ILS) haben die
notwendige Kofinanzierung aufgebracht. An dem
Projekt nahmen Partner in Großbritannien,
Deutschland und Belgien teil.

Der Kern des CSI Projektes ist die innovative
Forschung. Sie umfasst die Untersuchung von
Grundstückswerten, Investitionsentscheidungen,
landschaftlicher Qualität und Bürgerbeteiligung.
Ziel der Forschungsarbeit war die Erarbeitung
und gemeinsame Nutzung von Erkenntnissen und
Belegen darüber, wie qualitativ hochwertige
Landschaftsgestaltung gewerbliche Investitionen
sichern kann.

Die CSI-Demonstrationsflächen veranschaulichen
nachhaltige Revitalisierungsansätze mithilfe
praktischer Landschaftsverbesserungen. Sie
haben das Ziel, attraktive Orte für Gewerbe und
Investitionen zu schaffen und dienen als
Fallstudien der guten Praxis.

Das Projekt schafft AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  uunndd

VVeerrssttäännddnniiss für die Rolle, die landschaftliche
Qualität bei der Förderung einer nachhaltigen
Brachflächenreaktivierung spielt. Vor allem der
Einfluss landschaftlicher Qualität auf
Standortentscheidungen und auf die nachhaltige
Quartiersentwicklung wird aufgezeigt und
Entscheidungsträger sollen durch die Ergebnisse
beeinflusst werden.

�77Das CSI Projekt

UUmmwweellttqquuaalliittäätt  &&  qquuaalliittaattiivvee

LLaannddsscchhaaffttssggeessttaallttuunngg

EEss  hhaannddeelltt  ssiicchh  hhiieerrbbeeii  uumm  mmiitteeiinnaannddeerr

vveerrkknnüüppffttee,,  jjeeddoocchh  vveerrsscchhiieeddeennaarrttiiggee

KKoonnzzeeppttee..  DDiiee  UUmmwweellttqquuaalliittäätt bbeettrriifffftt  iinn

eerrsstteerr  LLiinniiee  pphhyyssiikkaalliisscchhee  EEiinnflfluussssffaakkttoorreenn

wwiiee  LLuuffttqquuaalliittäätt,,  EErrzzeeuugguunngg  vvoonn  TTrreeiibbhhaauuss--

ggaasseenn,,  EErrrreeiicchhbbaarrkkeeiitt  nnaacchhhhaallttiiggeerr

VVeerrkkeehhrrssttrrääggeerr,,  AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg,,  WWaasssseerr--

qquuaalliittäätt  uunndd  AArrtteennvviieellffaalltt..  DDiiee  qquuaalliittaattiivvee

LLaannddsscchhaaffttssggeessttaallttuunngg ddaaggeeggeenn  iisstt  eeiinn

ggaannzzhheeiittlliicchheess  KKoonnzzeepptt,,  eeiinnee  kkoommpplleexxee

SSuummmmee  öökkoollooggiisscchheerr,,  ssoozziiaalleerr  uunndd

öökkoonnoommiisscchheerr  FFaakkttoorreenn,,  ddiiee  aauuff  ddeerr  EEbbeennee

ddeess  SSttaannddoorrtteess,,  ddeess  UUmmffeellddeess,,  iimm  llookkaalleenn

uunndd  rreeggiioonnaalleenn  BBeerreeiicchh  bbeerrüücckkssiicchhttiiggtt

wweerrddeenn  mmüüsssseenn,,  wwoobbeeii  jjeeddeerr  eeiinnzzeellnnee

ddiieesseerr  FFaakkttoorreenn  iinn  eeiinneemm  ggeewwiisssseenn

ZZuussaammmmeennhhaanngg  zzuurr  LLeebbeennssqquuaalliittäätt  uunndd

zzuu ddeenn  SSttaannddoorrtteennttsscchheeiidduunnggeenn  vvoonn

IInnvveessttoorreenn  sstteehhtt..  CCSSII  hhaatt  sseecchhss  EEiinnflfluussss--

ffaakkttoorreenn  ffüürr  ddiiee  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  aauuff

GGeewweerrbbeessttaannddoorrtteenn  aallss  „„FFoorrsscchhuunnggssffeellddeerr““

iiddeennttiififizziieerrtt::  ddiiee  pphhyyssiikkaalliisscchhee  UUmmggeebbuunngg,,

IImmaaggee  uunndd  IIddeennttiittäätt,,  ddiiee  EErrrreeiicchhbbaarrkkeeiitt  uunndd

ddiiee  vveerrkkeehhrrlliicchhee  AAnnbbiinndduunngg,,

wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  AAssppeekkttee,,  ssoozziiaallee  AAssppeekkttee

ssoowwiiee  ddaass  MMaannaaggeemmeenntt..  DDiieess  eerrmmöögglliicchhtt

eeiinnee  EErrffoorrsscchhuunngg  iinnddiivviidduueelllleerr

KKoommppoonneenntteenn,,  BBeewweerrttuunnggeenn//VVeerrgglleeiicchhee

ddeerr  QQuuaalliittäätt  uunndd  ddeerr

VVeerrbbeesssseerruunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn..
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�88 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt » Die internationale Dimension

33..44  DDiiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
DDiimmeennssiioonn  
AAuucchh  wweennnn  NNoorrddwweesstt--EEuurrooppaa  bbeerreeiittss  eeiinnee  ddeerr

ssttäärrkksstteenn  WWiirrttsscchhaaffttssrreeggiioonneenn  ddeerr  WWeelltt  iisstt,,

kköönnnneenn  dduurrcchh  ddiiee  RReeaakkttiivviieerruunngg  vvoonn

BBrraacchhflflääcchheenn  uunndd  wweeiitteerreenn  llookkaalleenn

QQuuaarrttiieerreenn  mmiitt  EErrnneeuueerruunnggssbbeeddaarrff  zzuussäättzzlliicchhee

CChhaanncceenn  zzuurr  SSiicchheerruunngg  uunndd  SStteeiiggeerruunngg  vvoonn

IInnvveessttiittiioonneenn  ggeesscchhaaffffeenn  wweerrddeenn..  MMeehhrreerree

PPrroobblleemmbbeerreeiicchhee,,  ddiiee  ggrreennzzüübbeerrsscchhrreeiitteenndd

wwaahhrrggeennoommmmeenn  wweerrddeenn,,  ggrreeiifftt  ddaass  CCSSII  PPrroojjeekktt

aauuff..  EEss  ggeehhtt  uumm  ddeenn  uunngglleeiicchheenn  WWeettttbbeewweerrbb

zzwwiisscchheenn  ggrrooßßeenn  MMeettrrooppoollrreeggiioonneenn,,  ddeemm

DDrruucckk  aauuff  SSttaaddttrraannddzzoonneenn  aallss  FFoollggee  ddeerr

ZZeerrssiieeddeelluunngg,,  ssoowwiiee  uumm  ddaass  mmaannggeellnnddee

VVeerrssttäännddnniiss  ffüürr  ddiiee  VVoorrtteeiillee  vvoonn

LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  aauuff  ddiiee

WWiirrttsscchhaaffttsseennttwwiicckklluunngg..

Die CSI Partner arbeiten in ausgewählten
Regionen, die von einem vergleichbaren
postindustriellen Niedergang betroffen sind.
Während der Umsetzung konnte das Projekt von
der Mitwirkung aller Projektpartner profitieren.
Das Team wurde von South Yorkshire Forest
Partnership, einer regionalen
Wirtschaftsförderungsagentur aus
Großbritannien geleitet. South Yorkshire Forest
Partnership ist in die Stadtverwaltung von
Sheffield eingegliedert und bringt dort
öffentliche, private und Bürger-Organisationen
zusammen, um Sanierungsmaßnahmen durch
Verbesserungen der grünen Infrastruktur zu
realisieren.

Durch ihren bedeutenden internationalen Ruf
und ihre Erfahrung als Expertisezentren für
Forschung haben die Universität von Sheffield

in Großbritannien, die Universität von Lüttich in
Belgien und das ILS in Deutschland große
Fortschritte in der Erarbeitung einer
umfassenden Basis an Erkenntnissen und
Beweisen in Bezug auf die Themenstellung des
Projektes erzielt. SPI+ (Services Promotion
Initiatives en Province de Liège), die
Entwicklungsagentur für den Großraum Lüttich in
Belgien, und die MGG (Montan-
Grundstücksgesellschaft mbH),
Grundstückseigentümer, -entwickler und -
verwalter sowie Flächendienstleister für
ehemalige Industrieareale aus Deutschland,
haben darüber hinaus ihr Fachwissen im Bereich
der wirtschaftlichen und industriellen
Entwicklung eingebracht.

Jeder Partner brachte zusätzlich ein Netzwerk
weiterer Subpartner und Kontakte mit ein, die
durch ihre Bereitschaft zur fachlichen
Unterstützung und durch Beiträge für die
Entwicklung und Durchführung des Projektes
eine unschätzbare Hilfe darstellten.

1

2

3

4

1–4: DIESE COMPUTERBASIERTEN VISUALISIERUNGEN
ZEIGEN UNTERSCHIEDLICHE QUALITÄTSSTUFEN VON
LANDSCHAFTSQUALITÄT UND WURDEN INTENSIV IN
DER CSI FORSCHUNGSARBEIT GENUTZT.

��
��
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�99Kurzdarstellung der Forschungsarbeit

Das CSI Projekt hat die nachfolgend aufgeführten
Forschungsmaßnahmen entwickelt, um heraus-
zufinden, welche Aspekte der Landschaftsqualität
den größten Einfluss auf Standortentscheidungen
ausüben, welche Akteure oder gewerblichen
Branchen am stärksten beeinflusst werden und
auf welcher Planungsebene der Einfluss am
größten ist. Die Herausforderung lag darin, die
Rolle der Landschaftsqualität in der Vielzahl von
Faktoren, die die Investitionsentscheidungen
beeinflussen, genau zu definieren. Der
Schwerpunkt der Forschung lag folglich auf
gewerblichen Standorten und auf Unternehmen,
die an wissensbasierten Tätigkeiten beteiligt sind.
Computervisualisierungen ermöglichten die
Beurteilung alternativer Szenarien für
Landschaftsqualität.

• GGrruunnddssttüücckksspprreeiissee – Internetgestützte
Befragung von Immobiliengutachtern zur
Quantifizierung des Einflusses landschaftlicher
Qualität auf die Grundstücksbewertung von
Industriebrachen am Stadtrand, für die eine
gewerbliche Entwicklung und Folgenutzung
vorgesehen ist.

• RReettrroossppeekkttiivvee  KKoosstteenn--NNuuttzzeenn--AAnnaallyyssee –
Anhand ehemaliger Industrieareale, die im
Rahmen des Arbeiten im Park Konzeptes der
IBA Emscher Park saniert und reaktiviert
wurden, wird der Einfluss der Landschafts-
qualität sowohl direkt auf dem Areal als auch
in dessen Umgebung ermittelt.

• EEiinnflfluussss  ddeerr  llaannddsscchhaaffttlliicchheenn  QQuuaalliittäätt  aauuff

SSttaannddoorrtteennttsscchheeiidduunnggeenn  vvoonn  IInnvveessttoorreenn  –
quantitative und qualitative Informationen zur
Verbesserung der Kenntnisse über die Art und
Weise, in der Landschaftsfaktoren die
Standortwahl der Investoren, Projektentwickler
und Immobiliennutzer beeinflussen.

• EEiinnflfluussss  ddeess  rreeggiioonnaalleenn  UUmmffeellddeess  aauuff  ddiiee

IInnvveessttiittiioonnsseennttsscchheeiidduunnggeenn – Die Studie
untersucht den Einfluss des regionalen
Umfeldes auf das regionale Image und
auf die Standortwahl von Investoren –
vornehmlich durch eine retrospektive
Betrachtung der Arbeiten im Park Flächen.

• WWaahhrrnneehhmmuunngg  uunndd  EEiinnbbiinndduunngg  ddeerr  BBüürrggeerr –
In Belgien wurden Befragungen von Bürgern
durchgeführt, um zu verstehen, wie sie den
Einfluss von Landschaftsqualität (in
Gewerbegebieten) auf ihre Lebensqualität
wahrnehmen und um die beste Methode zur
Bürgerbeteiligung in dem Entwicklungsprozess
des Standortes zu ermitteln.

• FFaallllssttuuddiieenn – Durch diese Studien, mitunter
auch durch CSI Demonstrationsstandorte, wird
die Rolle der Landschaftsqualität in einer guten
wirtschaftlichen und sozialen Stadtentwicklung
identifiziert.

DDeerr  GGeewweerrbbeeiimmmmoobbiilliieennmmaarrkktt

Die institutionelle Struktur eines Immobilien-
marktes – in Bezug auf die Akteure und deren
Rolle – beeinflusst sein Verhalten und auch die
Reaktion auf politische Initiativen. Es bestehen
signifikante Unterschiede zwischen den
Immobilienmärkten in Belgien, Deutschland und
Großbritannien. In Großbritannien erfolgt
beispielsweise der Grossteil der Flächen-
entwicklung für industrielle Nutzungen durch
den privaten Sektor, wohingegen in Belgien
(in der Region Wallonien) die meisten
Industrieflächen durch die öffentliche Hand
entwickelt werden. In Nordrhein-Westfalen und
dem Ruhrgebiet ist der öffentliche Sektor stark
auf dem gewerblichen Immobilienmarkt tätig.
Gewerbeflächen auf vormals landwirtschaftlich
genutztem Land werden in erster Linie von den
Kommunen entwickelt, jedoch ist auch der
Privatsektor, vor allem die großen Grundbesitzer
(wie beispielsweise die Folgeunternehmen der
Montanindustrie) und private Projektentwickler,
die Grundstücke kaufen, erschließen, verkaufen
oder vermieten, aktiv an der Reaktivierung von
Brachflächen beteiligt.

Im Allgemeinen erwarten Investoren und
Projektentwickler, auf die landschaftliche
Qualität ddiirreekktt  aauuff  ddeerr  FFllääcchhee Einfluss ausüben
zu können. Dort, wo ein anderer Akteur, wie
beispielsweise eine Behörde, bereits die
Gestaltung der Landschaft beeinflusst hat, kann
dies als ein Vor- oder Nachteil wahrgenommen
werden, je nach der Art der durchgeführten
Landschaftsmaßnahmen und je nachdem, ob die
vorgesehene Nutzung des Investors am Standort
davon beeinträchtigt wird oder nicht. Das weitere
UUmmffeelldd  ddeerr  SSttaannddoorrttee und die Art und Qualität
der NNaacchhbbaarrsscchhaafftt  ((llookkaallee  EEbbeennee)) und der
RReeggiioonn, in der die Immobiliennutzer und
Beschäftigten leben und arbeiten, kann
normalerweise nicht von einem einzigen
Standortinvestor beeinflusst werden, im
Gegensatz zum öffentlichen Sektor. Dieser kann
mittels geeigneter regionaler Strukturen diesen
Einfluss ausüben.

EEbbeenneenn
Landschaftliche Qualität funktioniert auf und
beeinflusst folgende räumliche Ebenen:

••  RReeggiioonn::  die Region, in der Investoren einen
Standort suchen

••  LLookkaallee  EEbbeennee::  die Stadt/Gemeinde, in der die
Investitionen umgesetzt werden und in der
Investoren und Beschäftigte arbeiten und leben

••  UUmmffeelldd::  die direkte Umgebung der Fläche:
die angrenzenden Wohn- oder Gewerbegebiete,
die von der Fläche sichtbar sind

••  SSttaannddoorrtt::  die Fläche selbst, auf die der Investor,
Bauunternehmer oder Immobiliennutzer
entweder direkten Einfluss hat oder an der er
in irgendeiner Form einen Anteil besitzt

AAkktteeuurree
MMiitt  ddeenn  ffoollggeennddeenn  55  AAkktteeuurrssggrruuppppeenn  hhaatt  ssiicchh

ddaass  CCSSII  PPrroojjeekktt  mmaaßßggeebblliicchh  bbeesscchhääffttiiggtt  ––

nneebbeenn  ddeerr  SSttaaddtt  aallss  GGeenneehhmmiigguunnggssbbeehhöörrddee

uunndd  VVeerrttrreetteerriinn  ddeerr  IInntteerreesssseenn  ddeess  AAllllggeemmeeiinn--

wwoohhllss..  EEiinn  AAkktteeuurr  ((ssoowwoohhll  pprriivvaatt  aallss  aauucchh

ööffffeennttlliicchh))  kkaannnn  mmeehhrreerree  RRoolllleenn  iinnnneehhaabbeenn,,

bbeeiissppiieellsswweeiissee  aallss  EEiiggeennttüümmeerr  uunndd

IImmmmoobbiilliieennnnuuttzzeerr  ooddeerr  aallss  EEiiggeennttüümmeerr

uunndd PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr..

••  GGrruunnddssttüücckksseeiiggeennttüümmeerr::  Sie kontrollieren die
für das Bauprojekt zu einem bestimmten Zeit-
punkt zur Verfügung stehenden Grundstücke;

••  PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr::  Sie entwickeln den Standort
oder die Grundstücke innerhalb eines Standorts
und behalten entweder das Bauprojekt als
Investition oder verkaufen es an einen Investor
weiter

••  IInnvveessttoorreenn::  Sie kaufen die Bauprojekte der
Projektentwickler, um so die Kapitalrendite
zu generieren. Die Rendite wird durch die
Vermietung / die Veräußerung des Eigentums
an Käufer/Pächter erzielt

••  KKääuuffeerr//PPääcchhtteerr::  Sie nutzen die Immobilie für
ihre täglichen Geschäftstätigkeiten und können
von der Erhöhung des Marktwertes, falls das
Gewerbegebiet im Wert steigt, Nutzen ziehen

••  IImmmmoobbiilliieennwweerrtteerrmmiittttlleerr::  Sie beeinflussen
den Entwicklungsprozess, in dem sie die
verschiedenen Akteure über die Grundstücks-
preise, Mieten und Investitionsrenditen auf der
Grundlage von Angebot und Nachfrage auf dem
Immobilienmarkt beraten

4. Kurzdarstellung der
Forschungsarbeit

178F CSI Brochure Ger  05/09/2008  12:02  Page 9



�1100 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  » Leitlinien zur Schaffung von Investitionen: Landschaftsqualität als wirtschaftlicher Vorteil

5. Leitlinien zur Schaffung von
Investitionen: Landschaftsqualität
als wirtschaftlicher Vorteil

55..11  DDeerr  FFaakkttoorr  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt::
rreeggiioonnaallee IIddeennttiittäätt  fföörrddeerrnn
Ein starkes regionales Image stellt einen maßgebenden Faktor im komplexen Entscheidungsprozess zur
Ansiedlung wissensbasierter Unternehmen dar. Während isoliert an zwei oder drei Standorten durch-
geführte Landschaftsverbesserungen im Zuge der Reaktivierung von Brachflächen keinen signifikanten
Einfluss auf das Wirtschaftswachstum der Region oder den Immobilienmarkt haben, ist eine grund-
legende wirtschaftliche Veränderung festzustellen, wenn die Landschaftsverbesserungen systematisch
als Teil einer regionalen Strategie durchgeführt werden, wie dies im Ruhrgebiet der Fall war.

Die Landschaftsqualität trägt wesentlich dazu bei, wie Menschen bestimmte Regionen wahrnehmen.
Entwicklungsstrategien, die das regionale Image und die Identität – einschließlich des industriellen
Erbes – und damit verbunden auch die Lebensqualität aufwerten, haben eine große Strahlkraft und
tragen dazu bei, die qualifizierten Fachkräfte, die für wissensbasierte Unternehmen und natürlich
auch für andere Gewerbebetriebe unerlässlich sind, vor Ort zu halten. Ein Arbeitsprogramm zur
Verwirklichung umfassender Aufwertungsmaßnahmen sollte Kernbestand einer regionalen
Strategie sein.

ZZuurr  SStteeiiggeerruunngg  ddeerr  WWeettttbbeewweerrbbssffäähhiiggkkeeiitt  vvoonn  SSttääddtteenn  uunndd  RReeggiioonneenn  ssoolllltteenn  ddiiee  rreeggiioonnaalleenn

BBeehhöörrddeenn,,  EEnnttwwiicckklluunnggssaaggeennttuurreenn,,  llookkaalleenn  BBeehhöörrddeenn,,  BBaauuttrrääggeerr,,  pprriivvaatteenn  GGrruunnddeeiiggeennttüümmeerr

uunndd PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  SSttrraatteeggiieenn  ffüürr  eeiinnee  rreeggiioonnaallee  ooddeerr  ggeebbiieettssoorriieennttiieerrttee

LLaannddsscchhaaffttssvveerrbbeesssseerruunngg  eerraarrbbeeiitteenn..
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�1111FALLSTUDIE: Arbeiten im Park

„„GGiibbtt  mmaann  iihhnneenn  ddiiee  WWaahhll,,
wweerrddeenn  ddiiee  ((LLeeuuttee))  ssiicchh
ddaaffüürr  eennttsscchheeiiddeenn,,  iinn  eeiinneerr
aannggeenneehhmmeenn  UUmmggeebbuunngg  zzuu
lleebbeenn  uunndd  zzuu  aarrbbeeiitteenn,,  uunndd
ddaass  GGlleeiicchhee  ggiilltt  ffüürr  UUnntteerr--
nneehhmmeenn  uunndd  GGeewweerrbbee..  SSiiee
wweerrddeenn  eeiinnffaacchh  ggeessttaalltteettee
UUmmggeebbuunnggeenn  mmeeiiddeenn  uunndd
lliieebbeerr  ……  iinn  GGeebbiieettee  mmiitt
eeiinneerr  hhoohheenn  LLeebbeennssqquuaalliittäätt
iinnvveessttiieerreenn  ––  ssoo  ssiinndd  ddiiee
MMäärrkkttee””

WWaalliissiisscchhee  EEnnttwwiicckklluunnggssaaggeennttuurr

Solche Strategien sollten darauf ausgerichtet
werden, das regionale Image und die Identität
aufzuwerten und mit gezielten Maßnahmen
qualitativ hochwertige Orte zum Leben und
Arbeiten zu schaffen. Das verbessert sowohl die
Standort- wie auch die Lebensqualität. In
Regionen mit einem großen Flächenangebot wird
die Reaktivierung von Brachflächen nicht immer
prioritär behandelt. In diesen Regionen sollten
Ansätze zum Flächenmanagement und zur
Verbesserung der Wettbewerbschancen von
Industriebrachen ins Auge gefasst werden.

RReeggiioonnaallee  SSttrraatteeggiieenn,,  ddiiee  ddiiee  VVeerrbbeesssseerruunnggeenn

ddeerr  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  eeiinnsscchhlliieeßßeenn,,  ssoolllltteenn

mmiitt  eeiinneerr  MMaarrkkeettiinnggssttrraatteeggiiee  vveerrkknnüüppfftt

wweerrddeenn,,  uumm  mmiitthhiillffee  vveerrbbeesssseerrtteerr

LLaannddsscchhaaffttss--  uunndd  LLeebbeennssqquuaalliittäätt  eeiinneenn

IImmaaggeeggeewwiinnnn  zzuu  eerrzziieelleenn..

Das positive Image, das durch qualitativ
hochwertige Landschaftsverbesserungen
vermittelt wird, spielt auch eine wichtige Rolle
für das Vertrauen der Betriebe in die
Zukunftschancen eines Quartiers oder einer
Region. Die Wahrnehmung eines Gebietes wird

von positiven und negativen Elementen
beeinflusst. Dabei können Aspekte des
Standortes, Umfeldes und der regionalen Ebene
eine Rolle spielen. Zu den positiven Faktoren
zählen beispielsweise ein gepflegtes
Erscheinungsbild, die Qualität und Quantität der
gepflanzten Bäume und die Zugänglichkeit der
Landschaft. Vernachlässigte
Landschaftsbestandteile und
heruntergekommene bzw. baufällige Flächen
bzw. Brachflächen wirken in der Wahrnehmung
der Immobiliennutzer dagegen abstoßend. Dabei
spielt das, was von den
Haupterschließungsstraßen aus sichtbar ist sowie
die Darstellung der Region in den Medien eine
besondere Rolle.

RReeggiioonnaallee  SSttrraatteeggiieenn  uunndd  KKoonnzzeeppttee  ssoolllltteenn

ddaarraauuff  aauussggeerriicchhtteett  sseeiinn,,  ddaassss  ddiiee  ppoossiittiivveenn

SSttaannddoorrttffaakkttoorreenn  ggeessttäärrkktt  wweerrddeenn  uunndd  ddiiee  aallss

nneeggaattiivv  eeiinnggeessttuufftteenn  EElleemmeennttee,,  iinnssbbeessoonnddeerree

eennttllaanngg  ddeerr  VVeerrkkeehhrrsskkoorrrriiddoorree  uunndd  iimm

SSiicchhttffeelldd  zzeennttrraalleerr  EEiinn--//AAuussffaahhrrtteenn  uunndd

WWiirrttsscchhaaffttsszzeennttrreenn,,  bbeesseeiittiiggtt  wweerrddeenn..

Die IBA Emscher Park hat durch das Konzept
Arbeiten im Park einen tiefgreifenden Wandel
der Arbeits- und Lebensqualität im Ruhrgebiet
eingeleitet. Die Sanierung von 500 ha
Brachfläche in 22 qualitativ hochwertige
Gewerbegebiete hat eine wichtige Rolle zur
Aufwertung der Region – sowohl ökonomisch
als auch ökologisch – gespielt:

•• Dank der Reaktivierung montanindustrieller
Brachen werden weniger landwirtschaftlich
genutzte Flächen für gewerbliche Standorte
benötigt

•• Ein Umfeld mit hoher Qualität entspricht den
Wünschen der dort arbeitenden und
lebenden Bevölkerung

•• Der Mangel an öffentlichen Freiräumen im
angrenzenden urbanen Umfeld wird behoben;
oftmals dienen über 50% der Standorte in
ihrer endgültigen Nutzung als Grünflächen.

•• Die Wiedernutzung denkmalgeschützter
Gebäude und die Erhaltung des industriellen
Erbes verstärken die regionale Identität und
die Attraktivität der Standorte.

Die Realisierung qualitativ hochwertiger
Landschaften auf den einzelnen Standorten –
einschließlich naturnaher Parklandschaften,
Wasser- und Grünflächen, flächensparenden
Erschließungen sowie ökologischer Entsorgungs-
systeme – dient zur Förderung und Steigerung
der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der
Region und zur Schaffung notwendiger Voraus-
setzungen für interregionale und internationale
(private) Investitionen und zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze. Bei einer von dem CSI Projekt
durchgeführten Befragung haben 90% der auf
den Standorten angesiedelten Unternehmen
bestätigt, dass das Image des Areals signifikant
aufgewertet wurde und dass sich die hohe
Landschaftsqualität positiv auf die
Wahrnehmung des Ruhrgebietes in anderen
Teilen Deutschlands mit langfristig erkennbarem
Nutzen für das Unternehmen ausgewirkt hat.

FFAALLLLSSTTUUDDIIEE::  AArrbbeeiitteenn  iimm  PPaarrkk
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Auf lokaler Ebene beeinflusst die Landschaftsqualität die Wahrnehmung
eines Investors im Hinblick auf die Eignung eines Standortes. Ein Areal mit
hochwertiger Landschaftsqualität wird als attraktiver Standort für die
Beschäftigten und für die Besucher empfunden. Dabei haben bestimmte
Landschaftselemente durchweg eine höhere Bedeutung als andere: Der
erste Eindruck ist entscheidend – demzufolge sind anspruchsvolle
Landschaftsgestaltungen an den Einfahrten und entlang der Zufahrtsstrassen
besonders wichtig, um ein positives Gebietsimage zu erzeugen.

Die Erreichbarkeit über die Straße zählt zu den wichtigsten Standortfaktoren.
Die Landschaftsqualität in diesem Kontext ist daher von besonderer
Relevanz. Weiter wird die Nutzbarkeit der Landschaft sowohl von den
Beschäftigten als auch von den Unternehmen als wichtig eingestuft. Auch
öffentliche Freiräume im Umfeld sind wichtige Faktoren für die Qualität
und das Image der Fläche und sollten im Rahmen einer standortbezogenen
Strategie berücksichtigt werden, um die Wahrnehmung durch die
Öffentlichkeit zu verbessern, so genannte „Nimby“ Reaktionen zu
vermindern und den Entwicklungsprozess zu erleichtern.

DDiiee  llookkaalleenn  BBeehhöörrddeenn  ssoolllltteenn  ddiiee  DDuurrcchhffüühhrruunngg  eeiinnzzeellnneerr

VVeerrbbeesssseerruunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn  ddeess  LLaannddsscchhaaffttssbbiillddeess  uunndd  nneeuueerr

BBaauupprroojjeekkttee  iimm  RRaahhmmeenn  eeiinneess  ggeebbiieettsswweeiitteenn  ssttrraatteeggiisscchheenn

AAnnssaattzzeess kkoooorrddiinniieerreenn,,  ssoo  ddaassss  eeiinn  ssppeezziififisscchheess,,  kkoohhäärreenntteess  uunndd

vveerrmmaarrkkttuunnggssffäähhiiggeess  PPrroofifill  ggeesscchhaaffffeenn  wwiirrdd,,  ddaass  wwiieeddeerruumm  zzuu  eeiinneemm

nneeuueenn  rreeggiioonnaalleenn  IImmaaggee  bbeeiittrrääggtt..  ZZuurr  OOppttiimmiieerruunngg  ddeess  ppoossiittiivveenn

EEffffeekktteess  vvoonn  MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr  LLaannddsscchhaaffttssggeessttaallttuunngg  aauuff  ddiiee

IInnvveessttoorreenn,,  ddiiee  AAnnggeesstteelllltteenn  uunndd  ddiiee  BBeessuucchheerr  ssoollllttee  ddeenn

VVeerrbbiinndduunnggssssttrraasssseenn  uunndd  ZZuuffaahhrrtteenn  wweeggeenn  ddeerr  BBeeddeeuuttuunngg

ddeess gguutteenn eerrsstteenn  EEiinnddrruucckkss  PPrriioorriittäätt  ggeeggeebbeenn  wweerrddeenn..

Bei Standortentwicklungen müssen auch soziale Aspekte berücksichtigt
werden, denn wenn keine Akzeptanz der Öffentlichkeit für den Wert
eines Entwicklungsprojektes vorhanden ist, besteht die Gefahr von
Vandalismus und negativen Effekten für den unternehmerischen Erfolg.
Die Projektentwickler und örtlichen Behörden müssen sich daher damit
befassen, wie die lokale Bevölkerung in die Projekte einbezogen werden
kann. Nur so ist ein langfristiger Erfolg gewährleistet.

ATTRAKTIV GESTALTETET ZUFAHRTSBEREICHE HABEN EINEN POSITIVEN EINFLUSS

�1122 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt » Initiativen auf lokaler Ebene: der erste Eindruck zählt

55..22  IInniittiiaattiivveenn  aauuff  llookkaalleerr  EEbbeennee::  ddeerr  eerrssttee  EEiinnddrruucckk  zzäähhlltt
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�1133FALLSTUDIE: Der Manvers Sanierungsplan, Rotherham

Der 280 Hektar große Sanierungsstandort
Manvers liegt im Dearne Tal, in der Nähe des
Vogelschutzreservates Old Moor. Die Maßnahmen
von Yorkshire Forward und den örtlichen
Behörden haben ein riesiges Areal
vernachlässigter Brachflächen in ein erfolgreiches
Gewerbe- und Wohngebiet umgenutzt.

Das Manvers Areal, vormals ein Standort für
Schwerindustrien wie Zechen, Müllhalden und
Bahnanlagen, wurde in einem Zeitraum von über
20 Jahren von der Rotherham MBC saniert. Im
Ergebnis wurden ein 160 ha großes Industrie- und
Gewerbegebiet sowie eine Fläche von 120 ha für
Naherholungszwecke und Freizeiteinrichtungen
geschaffen.

Mit dem Plan sollten die 8000 Arbeitsplätze, die
mit der Zechenstilllegung verloren gingen, ersetzt
werden und eine qualitativ hochwertige
Landschaft als Umfeld für die Revitalisierung und
Entwicklung geschaffen werden.

Es wurden neue Infrastrukturen zur Erhöhung der
Kapazität der verkehrlichen und technischen
Erschließung geschaffen. Ein fester Bestandteil
dieses Projektes war eine qualitativ hochwertige
Landschaftsgestaltung entlang der
Straßenkorridore. Vier Gewerbegebiete wurden
ausgewiesen; die Standorte wurden vom
Rotherham Investment Development Office
vermarktet und verkauft. Weiterhin wurden
öffentliche Flächen für Freizeitnutzungen mit See
und einem Golfplatz geschaffen, wofür der
englische Landschaftsarchitekturpreis (Civic Trust
Landscape award) im Jahre 2000 verliehen
wurde.

Bis heute wurden private Mittel von über
£350,000,000 (ca. 440 Mio €) investiert. Dadurch
wurden ca. 9000 Arbeitsplätze geschaffen. Mit
der Fertigstellung einer neuen Wasserfront
können weitere 1000 bis 1500 Arbeitsplätze
geschaffen werden.

11

22

„„DDaass  PPrroofifill  eeiinneess

SSttaannddoorrtteess  iisstt  ddaass,,

wwaass ffüürr  ddiiee  IInnvveessttoorreenn

wwiicchhttiigg  iisstt  ……  iisstt  eeiinn

RRaauumm  gguutt  ffüürr  IInnvveessttoorreenn,,

ddaannnn  iisstt  eerr  eess  aauucchh  ffüürr

ddiiee  MMeennsscchheenn  ddeerr  SSttaaddtt””
PPrrooffeessssoorr  AAnnnnee  PPoowweerr,,  

LLoonnddoonn  SScchhooooll  ooff  EEccoonnoommiiccss

FFAALLLLSSTTUUDDIIEE::  
DDeerr  MMaannvveerrss  SSaanniieerruunnggssppllaann,,  RRootthheerrhhaamm

1: BROOKFIELDS PARK IN MANVERS (UK) IN 2005

2: BROOKFIELDS PARK NACH DER FERTIGSTELLUNG DER DURCH DAS CSI
PROJEKT GEFÖRDERTEN LANDSCHAFTSMAßNAHMEN IM JAHR 2007
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Die Ergebnisse von CSI zeigen, dass Investoren
Landschaftsqualität zur Unterscheidung
zwischen einzelnen Standorten nutzen. Ein
Standort mit hoher Landschaftsqualität wird im
Vergleich zu anderen Standorten mit sonst
gleichwertigen Standortfaktoren, etwa im
Hinblick auf Grundstückspreise, Parkplätze,
Verkehrsanbindungen, Nähe zu den Märkten und
Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter, positiver
bewertet. In Großbritannien, Belgien und
Deutschland lassen sich Investoren eher an
einem Standort mit qualitativ ansprechendem
Umfeld als einem Standort mit geringer
Umgebungsqualität nieder. Dies betrifft vor
allem wissensbasierte Unternehmen.

ZZuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  VVeerrmmaarrkkttuunnggsscchhaanncceenn

ssoolllltteenn  PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  mmeehhrr  iinn  eeiinnee

qquuaalliittäättssmmääßßiigg  aannsspprruucchhssvvoollllee  LLaannddsscchhaaffttss--

ggeessttaallttuunngg  ddeerr  SSttaannddoorrttee  uunndd  iihhrreess  ddiirreekktteenn

UUmmffeellddeess  iinnvveessttiieerreenn,,  uumm  eeiinn  ggeeeeiiggnneetteess  PPrroofifill

ffüürr  ddiiee  UUnntteerrnneehhmmeenn,,  ddiiee  ssiicchh  ddoorrtt  aannssiieeddeellnn

ssoolllleenn,,  zzuu  sscchhaaffffeenn..

DDiiee  PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  ssoolllltteenn  zzuussaammmmeenn  mmiitt

LLaannddsscchhaaffttssaarrcchhiitteekktteenn  eeiinneenn  MMaasstteerrppllaann

eerraarrbbeeiitteenn,,  ddeerr  aallss  ssttrraatteeggiisscchheenn  AAnnssaattzz  ddiiee

SScchhaaffffuunngg  eeiinneerr  SSttaannddoorrttiiddeennttiittäätt  mmiitt  eeiinneerr

hhoohheenn  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  eerrmmöögglliicchhtt..

DDaabbeeii ssoolllltteenn  aauucchh  PPflfleeggee  uunndd  IInnssttaannddhhaallttuunngg

bbeerrüücckkssiicchhttiiggtt  wweerrddeenn..  DDiieess  ggiilltt  ffüürr  ddiiee

RReeaakkttiivviieerruunngg  vvoonn  BBrraacchhflflääcchheenn,,  ddiiee

SSaanniieerruunngg  bbeesstteehheennddeerr  GGeewweerrbbeessttaannddoorrttee

uunndd  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  nneeuueerr  GGeewweerrbbeeggeebbiieettee..

Die Landschaftsqualität auf der Standortebene
muss erstens Mindestanforderungen im Hinblick
auf die notwendigen Funktionen erfüllen (z.B.
Parkplätze und Zufahrt für Autos) und auch ein
positives Image vermitteln. Kunden und
Angestellten vermittelt ein attraktives Umfeld
aber auch ein positives Bild vom Erfolg des
Unternehmens. Vernachlässigte Zonen in der
Nähe eines Standortes können zu größeren
Leerständen oder Problemen bei der Wieder-
nutzung führen. Darüber hinaus kann im Falle
größerer Leerstände der Mangel an sozialer
Kontrolle zu Vandalismus und Kriminalität
führen.

Für die Investoren ist die Qualität und Quantität
der Bepflanzungen (insbesondere die richtige
Wahl von Bäumen) einer der Hauptfaktoren, die
zu einem positiven Image führen. Oft besteht
zunächst eine Kluft zwischen den (vergleichbar
niedrigen) Erwartungen der Investoren im
Hinblick auf die Landschaftsqualität und den
Vorstellungen seitens der Gestalter, Planer oder

politischen Entscheidungsträger. Wenn die
Investoren jedoch über die Möglichkeiten zur
Landschaftsgestaltung informiert werden,
präferieren sie oft Gestaltungskonzepte, die weit
über die „Norm“ hinausgehen.

Die Projektentwickler sind der Meinung, dass die
Verschönerung des äußeren Umfeldes einen
Standort für die potentiellen Investoren
attraktiver macht und zu einer größeren
Nachfrage führen kann, so dass die Vermietung
schneller vorangeht. Ihre Haltung gegenüber der
Landschaftsgestaltung orientiert sich jedoch oft
eher an herkömmlichen Vorstellungen. Um sie für
anspruchsvollere Lösungen zu gewinnen, ist
Überzeugungsarbeit seitens der lokalen und
regionalen Behörden nötig.

DDiiee  PPllaanneerr  ssoolllltteenn  mmiitt  ddeenn  PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerrnn

zzuussaammmmeennaarrbbeeiitteenn  uunndd  flfleexxiibbllee  LLeeiittlliinniieenn  ffüürr

ddiiee  GGeessttaallttuunngg  vveerreeiinnbbaarreenn,,  ssoo  ddaassss  nneeuuee

GGeebbääuuddee  eeiinneenn  ppoossiittiivveenn  BBeeiittrraagg  zzuumm  IImmaaggee

ddeess  SSttaannddoorrttss  uunndd  ddeerr  RReeggiioonn  lleeiisstteenn  uunndd  ddiiee

wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  WWeettttbbeewweerrbbssffäähhiiggkkeeiitt

eerrhhööhheenn..  DDiiee  UUmmsseettzzuunngg  ddeerr  PPllaannuunngg  ssoollllttee

ddiieessee  LLeeiittlliinniieenn  uunntteerrssttüüttzzeenn  uunndd  aannsspprruucchh--

vvoollllee  ZZiieellee  iimm  HHiinnbblliicckk  aauuff  ddiiee  LLaannddsscchhaaffttss--

qquuaalliittäätt  uunntteerrssttüüttzzeenn,,  ggeeggeebbeenneennffaallllss  mmiitttteellss

AAuuflflaaggeenn  ffüürr  BBaauuggeenneehhmmiigguunnggeenn..

55..33  MMaaßßnnaahhmmeenn  aauuff  SSttaannddoorrtteebbeennee

�1144 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  » Maßnahmen auf Standortebene

BAUMBEPFLANZUNGEN SIND EINFACHE ABER EFFEKTVOLLE LANDSCHAFTSAUFWERTUNGEN
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�1155FALLSTUDIE: Langthwaite Grange, Wakefield, West Yorkshire, Großbritannien

Langthwaite Grange ist ein 57 Hektar großes

Industriegelände in Wakefield (UK). Der Standort

und die benachbarten Ortschaften waren von der

Wirtschaftskrise in den 80er Jahren schwer

betroffen. Dies hatte zu Unsicherheit, einem Anstieg

der Kriminalität und Umweltproblemen geführt. Die

Unternehmen hatten das Areal verlassen und neue

Investitionen wurden von der Kriminalität und dem

negativen Image abgeschreckt. Aus dem Stand

ergriffene Versuche zur Sanierung des Geländes

stießen bei den Unternehmen auf abweisende und

zynische Reaktionen.

Im Jahre 2005 entwickelte die Entwicklungsagentur

für Wakefield die Vision einer „dynamischen

Industriefläche ohne Kriminalität und mit attraktiver

Umwelt, die Arbeitsplätze für die vor Ort lebenden

Menschen schafft und die die lokale

Wertschöpfungskette verstärkt“.

Um dieses Programm zu fördern, wurde ein Kosten-

und Investitionsplan aufgestellt, der zur Beschaffung

von Fördermitteln in Höhe von über £1,2 Millionen

(~1,5 Mio €) für die Standortaufwertung führte

(einschließlich einer Summe von £90,000 (113.000

€), die von den ansässigen Unternehmen zugesagt

wurde). Es wurden öffentliche Veranstaltungen

durchgeführt und ein Unternehmensverband mit

dem Ziel gegründet, das langfristige Engagement der

Unternehmen für die Zukunft des Standorts

sicherzustellen. Weiterhin wurde ein Projektleiter

eingestellt, um die Kommunikation zwischen den

Unternehmen und den Baufirmen zu erleichtern.

Zusätzlich wurden illegale Müllkippen beseitigt und

ein Programm zur Bepflanzung und Begrünung in die

Wege geleitet. Auch Maßnahmen zur Verbesserung

der Sicherheit wurden durchgeführt und

Verbesserungen an den Zufahrtsstraßen für

Fußgänger und Autofahrer sowie an den

Standortgrenzen vorgenommen. Schließlich wurden

Beschilderungen an der Einfahrt zum Standort und

an den Hauptzufahrtsstraßen aufgestellt.

Die Maßnahmen zur landschaftlichen Aufwertung

haben dazu beigetragen, das Image des Standortes

zu verbessern und ein Bild von Sicherheit und

Gepflegtheit zu vermitteln, so dass die

Lebensqualität der Immobiliennutzer und ihrer

Angestellten sowie die der örtlichen Gemeinschaft

erhöht wurden. Die neuen und bereits ansässigen

Investoren haben ein deutlich gestiegenes Vertrauen

zum Standort bekundet, was zur Ansiedlung von

16 weiteren Unternehmen geführt hat, die

Investitionen in Höhe von über £12 Millionen 

(~ 14,7 Mio €) geleistet und 200 neue Arbeitsplätze

geschaffen haben. Die Kriminalität ist in einem

Zeitraum von 12 Monaten um 70% gesunken und

68% der dort ansässigen Unternehmen wurden

beitragszahlende Mitglieder des

Unternehmensverbandes.

FFAALLLLSSTTUUDDIIEE::  LLaannggtthhwwaaiittee  GGrraannggee,,  WWaakkeefifieelldd,,  WWeesstt  YYoorrkksshhiirree

1–3 : DIESE COMPUTERBASIERTEN VISUALISIERUNGEN VON
UNTERSCHIEDLICHEN LANDSCHAFTSGESTALTUNGSTYPEN WURDEN
IN DER CSI FORSCHUNGSARBEIT ANGEWENDET UM PRÄFERENZEN
VON AKTEURSGRUPPEN ZU ERMITTELN.

4 : LANGTHWAITE GRANGE (UK) IN 2005

5 : SO SIEHT DIESE FLÄCHE HEUTE AUS

��
��

Zwei Qualitätsmerkmale sind bei der
Schaffung eines qualitativ hochwertigen
Umfeldes für Unternehmen besonders
wichtig: umfangreiche geeignete und gut
gestaltete Pflanzungen, insbesondere von
Bäumen, sowie ein hohes Niveau der
langfristigen Pflege und Instandhaltung.
Beides sollte bei der Planung und Gestaltung
neuer Projekte von Beginn an berücksichtigt
werden.

MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr  AAuuffwweerrttuunngg  ddeerr

LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg

mmiitt  ddeerr  RReeaakkttiivviieerruunngg  vvoonn  BBrraacchhflflääcchheenn

ssoolllltteenn  iimm  BBeessoonnddeerreenn  ggeefföörrddeerrtt  wweerrddeenn..

DDiiee  ggeewwäähhlltteenn  VVoollkkssvveerrttrreetteerr  ssoolllltteenn  ddiiee

PPllaanneerr  iinn  iihhrreenn  ZZiieelleenn  ffüürr  ddiiee  SScchhaaffffuunngg

hhööhheerreerr  QQuuaalliittäätt  uunntteerrssttüüttzzeenn  ––  aauucchh  iinn

RReeggiioonneenn  iinn  ddeenneenn  ddiiee  SScchhaaffffuunngg  vvoonn

AArrbbeeiittsspplläättzzeenn  pprriioorriittäärr  iisstt..

Die Gestaltung der Landschaft sollte nicht
schematisch erfolgen. Vielmehr sollte jeder
Standort ein eigenes Profil aufweisen und
dem Charakter des Standortes und seiner
Umgebung gerecht werden.

Eine anspruchsvolle Gestaltung der
markanten Elemente des Standortes, vor
allem der Zufahrten kann sich als
kostenaufwendig erweisen. Dafür können
weniger augenfällige Flächenbereiche
extensiv angelegt werden. Oft kommen
Maßnahmen zur Verbesserung der
Landschaftsqualität nicht nur dem Standort,
sondern auch den benachbarten
Wohngebieten zu Gute. Da in diesem Fall nur
ein Teil der Vorteile der Maßnahmen dem
Projektentwickler zu Gute kommen, sollte
auch eine öffentliche Finanzierung in
Betracht gezogen werden.
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Geringer Pflegeaufwand am Standort und verlassene bzw. vernachlässigte
Brachflächen in Standortnähe vermitteln ein negatives Image, machen einen
schlechten Eindruck auf potentielle Interessenten und führen zu
Vertrauensverlusten. Die Untersuchungsergebnisse und
Demonstrationsstandorte des CSI-Projektes zeigen, dass Maßnahmen zur
Aufwertung der landschaftlichen Qualität dazu beitragen können, negative
Ketten aus Vernachlässigung, geringer Landschaftsqualität und unsozialen
Verhaltens dort aufzuhalten, wo sie sich entwickeln konnten. Es hat sich
gezeigt, dass die Aufwertung der Landschaftsqualität insbesondere dann
erfolgreich ist, wenn sie mit einem umfassenden Maßnahmenkonzept zur
Verbesserung der Sicherheit, mit einer Verwaltung und der Einbeziehung
der örtlichen Gewerbetreibenden und der Anwohner verknüpft ist.
Langfristige Pflege und Instandhaltung mit hoher Qualität erfordern neues
Wissen darüber, wie sie umzusetzen ist und es ist sinnvoll und notwendig,
aus den Erfahrungen anderer zu lernen.

DDiiee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  ddeerr  AAkktteeuurree  ttrrääggtt  ddaazzuu  bbeeii,,  ddaassss  ggeeeeiiggnneettee

MMaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  SSiicchheerrhheeiitt  uunndd  PPflfleeggee  ggeettrrooffffeenn  wweerrddeenn..  AAllllee

vvoorrhhaannddeenneenn  EEnnttwwiicckklluunnggsspprroojjeekkttee  mmiitt  uunnzzuurreeiicchheennddeerr  PPflfleeggee  uunndd

SSiicchheerrhheeiittsspprroobblleemmeenn  ssoolllltteenn  ggeemmeeiinnssaamm  iinnss  VViissiieerr  ggeennoommmmeenn  wweerrddeenn,,

uumm  ssiicchhttbbaarree  VVeerrbbeesssseerruunnggeenn  ddeerr  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  zzuu  eerrrreeiicchheenn..

FFüürr  nneeuuee  PPrroojjeekkttee  ffüürr  GGeewweerrbbeessttaannddoorrttee  ssoolllltteenn  MMaaßßnnaahhmmeenn

vvoorrggeesseehheenn  wweerrddeenn,,  ddiiee  eeiinnee  hhoohhee  QQuuaalliittäätt  ffüürr  PPflfleeggee  uunndd  VVeerrwwaallttuunngg

llaannggffrriissttiigg  ggeewwäähhrrlleeiisstteenn..

Es stehen zahlreiche Instrumente und Verfahren zur Verfügung, um diese
Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel Partnerschaften zwischen den Nutzern
des Standortes oder ein zusätzlicher finanzieller Beitrag zur Finanzierung
des Pflege- und Verwaltungsaufwandes in Pacht- und Mietverträgen für die
Gewerbetreibenden.

PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  uunndd  SSttaannddoorrttnnuuttzzeerr  ssoolllltteenn  iinn  ddeerr  AAuusswwaahhll  uunndd

BBeeaauuffttrraagguunngg  ddeerr  PPflfleeggee--  uunndd  MMaannaaggeemmeennttaauuffggaabbeenn  ssoorrggffäällttiigg

vvoorrggeehheenn,,  iinnssbbeessoonnddeerree  ddaannnn,,  wweennnn  ddiiee  PPflfleeggee  eeiinn  iinnnnoovvaattiivveess

VVoorrggeehheenn  eerrffoorrddeerrtt  ((zz..BB..  nnaacchhhhaallttiiggee  SSttaaddtteennttwwäässsseerruunngg  ooddeerr

TTeeiillflflääcchheenn  mmiitt  nnaattüürrlliicchheerr  VVeeggeettaattiioonn))..

Es gibt private Unternehmen, die sich auf das Management von Gewerbe-
und Industrieparks und -immobilien spezialisiert haben, sowie Beispiele
freiwilliger Organisationen und Verbände des Privatsektors, die
spezialisierte Unternehmen für die Durchführung dieser Tätigkeiten in
anderen Bereichen ausgründen. Hier können die britischen Praxisbeispiele
herangezogen werden.

55..44  FFaacchhggeerreecchhttee  uunndd  llaannggffrriissttiiggee  PPflfleeggee  ddeerr  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  eerrrreeiicchheenn

„„EEiinn  vviieellffäällttiiggeess  uunndd  aattttrraakkttiivveess  UUmmffeelldd  ttrrääggtt  zzuurr  LLeebbeennssqquuaalliittäätt  bbeeii  uunndd  hhiillfftt  aauuss
ddeerr  RReeggiioonn  eeiinneenn  aattttrraakkttiivveenn  SSttaannddoorrtt  zzuumm  LLeebbeenn  uunndd  IInnvveessttiieerreenn  zzuu  mmaacchheenn..””

YYoorrkksshhiirree  aanndd  tthhee  HHuummbbeerr,,  RReeggiioonnaallee  WWiirrttsscchhaaffttssssttrraatteeggiiee

�1166 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  » Fachgerechte und langfristige Pflege der Landschaftsqualität erreichen
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�1177Einige gute Praxisbeispiele aus dem CSI-Projekt

EEiinniiggee  gguuttee
PPrraaxxiissbbeeiissppiieellee  aauuss
ddeemm CCSSII--PPrroojjeekktt
DDiiee  aann  ddeenn  CCSSII--IInnvveessttiittiioonnssssttaannddoorrtteenn  dduurrcchh--

ggeeffüühhrrtteenn  iinnnnoovvaattiivveenn  MMaannaaggeemmeennttssttrraatteeggiieenn

lliieeffeerrnn  AAnnssäättzzee,,  ddiiee  PPiilloottpprroojjeekkttee  aannddeerreerr

RReeggiioonneenn  uunndd  LLäännddeerr  iinnssppiirriieerreenn  kköönnnneenn..

Die deutschen Standorte Gneisenau und Ewald
zeigen, wie Flächenentwickler, Grundstücks-
eigentümer, die lokalen Behörden und die Käufer
einen partnerschaftlichen Ansatz wählen
können, um die Frage des Pflege- und
Managementaufwandes für die Freiflächen
erfolgreich anzugehen; die Grundstückseigen-
tümer und -entwickler MGG führte auf allen
Standorten vorab vereinbarte Maßnahmen zur
Landschaftsgestaltung mit geringem
Pflegeaufwand durch. Eigentum und dauerhafter
Managementaufwand der Grün- und Freiflächen
im öffentlichen Raum wurden an die Stadt
übertragen. Landschaftsmaßnahmen auf
veräußerten Privatgrundstücken einzelner
Eigentümer wurden durch die entsprechenden
Käufer der Einzelgrundstücke gepflegt.

In Großbritannien wurde nach erfolgter
Sanierung und Entwicklung durch die regionale
Entwicklungsagentur das Eigentum der drei
größten öffentlichen Waldflächen an die Land
Restoration Trust (LRT) übertragen. LRT wurde
aus einer Partnerschaft der English Partnerships,
Groundwork, der Forstbehörde und der
Umweltagentur geschaffen und ist kostenpflichtig
zuständig für die dauerhafte Pflege und das
Management der Standorte. Sie trägt so dazu bei,
gemäß den Zielen der Regierungspolitik, durch
die Bereitstellung von Flächen zur öffentlichen
Nutzung eine höhere Lebensqualität zu schaffen. 

Auf kleineren Standorten in Großbritannien wie
beispielsweise Wincobank und Parkwood Springs
wird die Pflege von den lokalen Behörden in
Partnerschaft mit örtlichen Gemeinschaften über
Arbeitsgruppen und lokale Freundesgruppen
durchgeführt. Die Pflege der Landschaftsmaß-
nahmen des Stocksbridge-Projektes wird dagegen
von einer Bürgerinitiative mit finanzieller
Unterstützung durch den Grundeigentümer
übernommen.

SPI+, regionale Entwicklungsagentur der
belgischen CSI-Standorte, hat sich erfolgreich auf
eine Vereinbarung verständigt, nach der alle
Nutzer des Standortes Trooz jeweils die auf ihren
Grundstücken durchgeführten Landschaftsmaß-
nahmen pflegen, wohingegen am Standort Ans
ein geteiltes Gemeinschaftseigentum gebildet
wird. Die Freiflächen befinden sich im
gemeinschaftlichen Eigentum der Anlieger
und die Pflege wird von allen Miteigentümern
gemeinsam finanziert.
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�1188 ccrreeaattiinngg  aa  sseettttiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt » Optimierung der wirtschaftlichen Chancen

„„DDaass  UUmmffeelldd  iisstt  eeiinn  IInnddiikkaattoorr  ddeerr  SSttäärrkkee  ddeerr  llookkaalleenn
WWiirrttsscchhaafftt  uunndd  fföörrddeerrtt  ssoommiitt  IInnvveessttiittiioonneenn””
PPiieeddaa//DDEETTRR

Die Landschaftsqualität des unmittelbaren als
auch des weiteren Umfeldes eines Gewerbe-
gebietes kann zum Anstieg des Mietpreisniveaus
führen, den die Nutzer bereit sind zu zahlen.
Manche Immobiliennutzer messen der land-
schaftlichen Qualität einen höheren Stellenwert
bei als andere und äußern ihre Bereitschaft, für
Gewerberäume in einem Gebiet mit sehr
anspruchsvoller Landschaftsgestaltung eine
höhere als die Durchschnittsmiete zu zahlen.
Andere wiederum sind zwar nicht dazu bereit
einen höheren Mietpreis für höhere Qualität zu
zahlen, erwarten dennoch aber für Räumlich-
keiten in einem Umfeld mit geringer Landschafts-
qualität niedrigere Mietpreise. Immobiliennutzer
sind auch der Auffassung, dass eine höhere
Landschaftsqualität positive Auswirkungen auf
die Angestellten hat und sich ihre Zufriedenheit
erhöht, mit positivem Einfluss auf die Produktivität.
Eine höhere landschaftliche Qualität erleichtert
den Verkauf oder die Vermietung der Standorte
und Gewerberäume und die Immobiliennutzer
sind eher bereit, am Standort zu bleiben.

Der Einfluss solcher Maßnahmen zur Aufwertung
der Landschaftsqualität auf den Mietpreis kann
den Kapitalwert solcher Standorte langfristig
anheben. Wenn der Kapitalwert die Kosten der
Landschaftsmaßnahmen übersteigt, sind Projekt-
entwickler eher dazu bereit, Investitionen für die
landschaftliche Qualität durchzuführen. In der
Regel hat der Projektentwickler auf landschaft-
liche Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld und
der weiteren Umgebung keinen direkten Einfluss,
obwohl eine Kostenbeteiligung möglich und
erstrebenswert sein sollte. In Regionen mit einem
Flächenüberangebot und geringer Nachfrage
können die im Zuge der Brachflächensanierung
und -entwicklung entstandenen Kosten die
messbaren Erlöse übersteigen, auch wenn –
volkswirtschaftlich betrachtet – weit höhere
Kosten entstehen können, wenn keine
Maßnahmen ergriffen werden. Dieser Effekt der
Beschränkung der Kapitalwerte im Umfeld
geringer Landschaftsqualität gibt Hinweise
darauf, dass es im Interesse des Projekt-
entwicklers ist, sich entweder auf Standorten
niederzulassen, die bereits Merkmale einer
anspruchsvollen Landschaftsqualität aufweisen
(auch wenn hier der Grundstückspreis höher ist),
oder dass er landschaftliche Qualität im Umfeld
unterstützt oder schafft, selbst wenn die
öffentliche Hand den Prozess der Umsetzung
lenken muss.

Standorte mit anspruchsvoll gestalteten
Freiflächen werten das Umfeld für Investitionen
als weiche Standortfaktoren auf. Besonders
signifikant ist jedoch der unmittelbare positive
Einfluss der neuen qualitativ hochwertigen
landschaftlichen Flächen auf den
Wohnungsmarkt in der Umgebung. Anstelle der
Abwärtsspirale des Niedergangs entsteht eine
Aufwärtsspirale im Zuge der Imageverbesserung
und höherer Lebensqualität, die der ganzen
Region zugute kommt.

PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  ssoolllltteenn  aauuff  SSttaannddoorrtteebbeennee

iinn  vveerrssttäärrkktteemm  UUmmffaanngg  iinn  MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr

AAuuffwweerrttuunngg  ddeerr  LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt

iinnvveessttiieerreenn,,  uumm  ffrrüühhzzeeiittiigg  ppoossiittiivvee

VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  zzuurr  SStteeiiggeerruunngg  ddeerr

MMiieetteeiinnnnaahhmmeenn  uunndd  llaannggffrriissttiigg  CChhaanncceenn  zzuumm

AAnnssttiieegg  ddeerr  GGrruunnddssttüücckkpprreeiissee  zzuu  sscchhaaffffeenn..

SSeeiitteennss  ddeerr  PPrroojjeekktteennttwwiicckklluunngg  ssoollllttee  aauucchh

eeiinnee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  ddeerr  SSttaaddttppllaannuunngg

uunndd  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  aannggeessttrreebbtt  wweerrddeenn,,  uumm

ssoo  IImmppuullssee  ffüürr  ddiiee  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeess  UUmmffeellddeess

üübbeerr  ddiiee  SSttaannddoorrtteebbeennee  hhiinnaauuss  uunndd  aauuff  ddiiee

llookkaallee  EEbbeennee  uunndd  ddiiee  RReeggiioonn  zzuu  ggeenneerriieerreenn..

SSooffeerrnn  dduurrcchh  ddiiee  vveerrbbeesssseerrttee

LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  hhööhheerree  KKaappiittaallwweerrttee

eerrzziieelltt  wweerrddeenn  kköönnnneenn,,  kkaannnn  eess  ssiicchh  hhiieerrbbeeii

uumm  BBeeiittrrääggee  fifinnaannzziieelllleerr  AArrtt  hhaannddeellnn..

DDiiee  BBeehhöörrddeenn  ssoolllltteenn  ddiiee  TTaattssaacchhee

aanneerrkkeennnneenn,,  ddaassss  VVeerrbbeesssseerruunnggeenn  ddeerr

LLaannddsscchhaaffttssqquuaalliittäätt  ffüürr  pprriivvaattee

PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  nniicchhtt  uunnbbeeddiinnggtt  ddiirreekkttee

ooddeerr  uunnmmiitttteellbbaarree  wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  VVoorrtteeiillee

eerrbbrriinnggeenn,,  bbeessoonnddeerrss  nniicchhtt  iinn  eehheemmaalliiggeenn

IInndduussttrriieerreeggiioonneenn..  HHiieerr  ssiinndd  ööffffeennttlliicchhee

IInnvveessttiittiioonneenn  eerrffoorrddeerrlliicchh,,  uumm  ddaass  IImmaaggee  uunndd

ddiiee  QQuuaalliittäätt  ddeess  llookkaalleenn  UUmmffeellddeess  vvoonn

BBrraacchhflflääcchheenn  uunndd  ddeerr  RReeggiioonn  aauuffzzuuwweerrtteenn

uunndd  VVeerrttrraauueenn  iinn  ddiiee  RReeggiioonn  zzuu  ssttäärrkkeenn..

Diese Wechselbeziehungen sind komplex und
der Einfluss der Landschaftsqualität auf die
Grundstückspreise spiegelt dies wider. Obwohl
die Grundstückswertermittler anfangs davon
ausgegangen sind, dass die verbesserte
landschaftliche Qualität auf Gewerbestandorten
ehemaliger Brachflächen zu einem Anstieg der
Grundstückspreise führen würde, haben die
quantitative Untersuchungen tatsächlich keinen
Preisanstieg in diesen Bewertungen gezeigt. Dies
lässt entweder darauf schließen, dass der
standardisierte Wertermittlungsprozess den
Einfluss von landschaftlichen Maßnahmen nicht
angemessen berücksichtigt oder dass der Einfluss
im Vergleich zu den anderen Faktoren zu gering
ist, um gegenüber dem ermittelten
Grundstückswert einen deutlichen Unterschied
auszumachen. Es bestehen aber, wie bereits
erwähnt, erkennbare wirtschaftliche Vorteile auf
regionaler Ebene, basierend auf der gestiegenen
Zuversicht der Investoren und der aufgewerteten
Sichtweise der vormals industriellen Regionen
aufgrund der Verbesserungen der
Landschaftsqualität. 

55..55 OOppttiimmiieerruunngg
ddeerr wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn
CChhaanncceenn
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�1199FALLSTUDIE: Gneisenau, Dortmund

1–3: LANDSCHAFTSDESIGN FÜR DEN STADTTEILPARK AUF GNEISENAU, DORTMUND
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FFAALLLLSSTTUUDDIIEE::  
GGnneeiisseennaauu,,  DDoorrttmmuunndd
UUmm  ddeemm  ppoossttiinndduussttrriieelllleenn  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn

NNiieeddeerrggaanngg  uunndd  ddeemm  ddaammiitt  vveerrbbuunnddeenneenn

AArrbbeeiittssppllaattzzaabbbbaauu  iimm  DDoorrttmmuunnddeerr  SSttaaddtttteeiill

DDeerrnnee  zzuu  bbeeggeeggnneenn,,  vveerreeiinnbbaarrtteenn  ddeerr

FFllääcchheenneennttwwiicckklleerr  uunndd  GGrruunnddssttüücckksseeiiggeenn--

ttüümmeerr  MMGGGG  uunndd  ddiiee  SSttaaddtt,,  ddiiee  ddoorrtt  ggeelleeggeennee

iinndduussttrriieellllee  BBrraacchhflflääcchhee  ffüürr  ggeewweerrbblliicchhee

FFoollggeennuuttzzuunnggeenn  zzuu  rreevviittaalliissiieerreenn..  ZZiieell  wwaarr  eess,,

335500  bbiiss  440000  nneeuuee  AArrbbeeiittsspplläättzzee  zzuu  sscchhaaffffeenn

uunndd  ddaass  SSttaaddtttteeiillzzeennttrruumm  nneeuu  zzuu  bbeelleebbeenn..

Der Standort umfasst ein örtliches Einkaufs-
zentrum und einen Dienstleistungsriegel, einen
1,6 Hektar großen Stadtteilpark, grüne Infrastruk-
tur (als vernetzte Grünverbindungen) sowie
einen Bereich für einen Garten- und Baumarkt.

Der Stadtteilpark soll die ökologische Qualität des
Standortes verbessern sowie den Stadtteil und
dessen Image aufwerten, verbunden außerdem
mit positiven Effekten für die Vermarktung des
Standortes und die lokale Wirtschaft.

Aus wirtschaftlicher Sicht war das Projekt
Gneisenau erfolgreich – innerhalb eines kurzen
Zeitraums konnte das neue Einkaufszentrum
vollständig vermietet werden. Dies hat neue
Betriebe unter anderem dazu veranlasst, sich
entlang der angrenzenden Hauptstrasse
niederzulassen.

Die Gestaltung des Stadtteilparks hat die ehemalige
Bergbaubrache in einen attraktiven Ort mit gut
gestalteten Freiräumen verwandelt, der an das
Industrieerbe und die lokale Identität durch die
Einbindung vorhandener Denkmäler anknüpft.
Das öffentliche Interesse für das Projekt ist groß
und darüber hinaus wurde die Lebensqualität
auf allen Ebenen verbessert, verbunden mit
positiven Effekten für die lokale Wirtschaft.
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55..66  EEiinnbbiinndduunngg  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg
Die Einbindung der Bevölkerung in den Revitalisierungsprozess ist von grund-
legender Bedeutung – sowohl im Hinblick auf die Erzielung akzeptabler und
beständiger Entwicklungskonzepte als auch zur Erfüllung der gesetzlichen
Anforderungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit am Planungsprozess.

Wie bereits am Konzept Arbeiten im Park gezeigt, können Gewerbestandorte
mit hoher Landschaftsqualität Einfluss auf die Wohnungsmarktpreise in der
Nachbarschaft ausüben. Investitionen zur landschaftlichen Aufwertung
können daher in einer Gesamtbetrachtung für die Allgemeinheit sehr
nützlich sein. Im Umfeld ehemaliger Industriebrachen, für die gewerbliche
Folgenutzungen vorgesehen sind, reagiert die Bevölkerung oftmals
empfindsam auf die Entwicklungsmaßnahmen und auf für sie relevante
mögliche Auswirkungen.

Die Ergebnisse des CSI-Projektes beinhalten ausführliche Beispiele über
praktikable Ideen und Perspektiven der Bevölkerung, um attraktive Projekte
zu realisieren. So haben sich Visualisierungen für die Darstellung von
Szenarien der Folgenutzung als sehr nützlich und als Hilfe erwiesen, um
durch die Einbindung der Bevölkerung bessere Ergebnisse zu erzielen.

DDiiee  PPllaannuunnggssbbeehhöörrddeenn  uunndd  PPrroojjeekktteennttwwiicckklleerr  ssoolllltteenn  bbeerrüücckkssiicchhttiiggeenn,,

ddiiee  BBeevvööllkkeerruunngg  iimm  UUmmffeelldd  ddeerr  zzuu  rreevviittaalliissiieerreennddeenn  BBrraacchhflflääcchheenn

mmöögglliicchhsstt  ffrrüühhzzeeiittiigg  eeiinnzzuubbiinnddeenn..  ZZiieell  iisstt  ddaabbeeii  nniicchhtt  nnuurr,,  ggeesseettzzlliicchhee  

AAnnffoorrddeerruunnggeenn  zzuu  eerrffüülllleenn,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  eerrffoollggrreeiicchhee  uunndd  qquuaalliittaattiivv

aannsspprruucchhssvvoollllee  PPrroojjeekkttee  zzuu  fföörrddeerrnn,,  ddiiee  zzuumm  WWoohhllbbeefifinnddeenn  ddeerr

AAllllggeemmeeiinnhheeiitt  uunndd  ddeerr  NNaacchhbbaarrsscchhaafftteenn  bbeeiittrraaggeenn..

Experten aus der Praxis sollten ein Programm zur Bürgerbefragung während
des Projektverlaufes erarbeiten und zur Verfügung stellen. Hierbei sollte auf
spezielle Techniken zurückgegriffen werden, beispielsweise die
Visualisierung von Vorschlägen, um mögliche Ergebnisse zu erläutern und
die Bevölkerung zur Diskussion anzuregen. Diese Befragungen sollten
aussagekräftig sein und die zuständigen Verantwortlichen sollten dafür
Sorge tragen, dass die Einwände und Sichtweisen der Bürger in den
endgültigen Vorschlägen tatsächlich Berücksichtigung finden. Von
Bedeutung ist, dass die Wünsche der Bürger im Hinblick auf den
öffentlichen Raum, zum Beispiel für Grünflächen und Erschließung, sowie
die Interessen der Projektentwickler und Immobiliennutzer z.B. hinsichtlich
Image und Sicherheit, aufeinander abgestimmt werden. Zahlreiche Beispiele
aus CSI zeigen, dass ein solcher Ausgleich erfolgreich geschaffen werden
kann. Hilfreich ist es darüber hinaus, nach Abschluss des Projektes eine
Bewertung unter Beteiligung der Bürger durchzuführen. Auf diesem Wege
können zügig und frühzeitig Probleme identifiziert und angegangen werden
und dies kann auch ein Werkzeug für die Einbindung der Bevölkerung in
das dauerhafte Management der Grünflächen sein.
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1–3: AKTIVITÄTEN UND EVENTS BRINGEN BÜRGER UND
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�2211Beispiele aus CSI zur Bürgerbeteiligung

Bei dem Projekt GGnneeiisseennaauu wurde die
Öffentlichkeit frühzeitig in den Planungsprozess
einbezogen. Die Projektleiter knüpften Kontakte
zur Bevölkerung und unterstützten deren aktive
Beteiligung, um ablehnende Sichtweisen im
Entwicklungsprozess vorzubeugen. Die Stadt
Dortmund, der Grundstückseigentümer und der
Projektentwickler des Einkaufszentrums
veranstalteten mehrere öffentliche
Versammlungen, um den Projektfortschritt und
die nächsten Schritte zu erläutern. Dies hat dazu
geführt, dass ein Großteil der Bevölkerung das
Projekt unterstützt hat.

Der Schwerpunkt des Projektes PPaarrkkwwoooodd

SSpprriinnggss in Sheffield lag in der Schaffung einer
sicheren und öffentlich zugänglichen Grünfläche
in einem vernachlässigten Bereich, umgeben von
Wohnsiedlungsbereichen und industrieller
Nutzungen. Ziel der Maßnahmen war die
Aufwertung aller Teilbereiche; ein konkretes
Maßnahmenkonzept an den zentralen Ein- und
Ausfahrten des Standortes wurde durch ein
Programm von Befragungen, Workshops und
Festen ergänzt, um den Nutzen der Grünräume
sowohl für die Bürger als auch für die
Unternehmen aufzuzeigen. Hierzu zählte ein
Kommunikationskonzept, um das Profil von
Parkwood Springs als qualitativ hochwertigen
Grünraum und als Umfeld für Investitionen
hervorzuheben. Darüber hinaus wurden zur
Anregung der Unternehmen Tage der offenen Tür
und Wettbewerbe veranstaltet, um das
Umweltschutzbewusstsein zu stärken und eine
dauerhafte Kultur für eine Umweltverantwortung
zu erleichtern.

Im belgischen AAnnss wurden mit Hilfe einer
öffentlichen Befragung im Vorfeld der
Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes die
Bürger auf die Maßnahmen zur Umnutzung
vorbereitet und die aus der Sicht der
Bevölkerung einhergehenden Herausforderungen
auf dem Standort identifiziert. Es stellte sich
heraus, dass für die Bürger insbesondere die
Schaffung eines Ausgleichsbeckens im hinteren
Bereich des Standortes von Interesse war,
weshalb der Landschaftsarchitekt dieses als
zentrales Landschaftselement mit Holzsteg,
Bänken und Wegen einsetzte. Zu Beginn der
Arbeit äußerten die Anwohner der Wohnungen
und Häuser hinter dem Standort ihre Besorgnis
darüber, dass sie den Platz verlieren könnten,
der ihnen zuvor als Spiel- und
Begegnungsbereich gedient habe. Da der Erhalt
guter Beziehungen mit der Bevölkerung einen
prioritären Stellenwert einnahm, reagierte das
Planungsamt mit der Schaffung eines kleinen
grünen Hügels als Barriere zwischen den
Privatgärten und dem Gewerbegebiet und als
geschütztes Freizeitareal für die Anwohner.

BBeeiissppiieellee  aauuss  CCSSII  zzuurr  BBüürrggeerrbbeetteeiilliigguunngg
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6. Kontaktadressen:
weitere Informationen
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Die nachfolgend aufgeführten tteecchhnniisscchheenn  BBeerriicchhttee, welche die Methoden
der Forschungsarbeit und die Forschungsergebnisse ausführlich
beschreiben, sind in der Sektion „Forschung“ der CSI Website
wwwwww..eennvviirroonnmmeenntt--iinnvveessttmmeenntt..ccoomm
zu finden.

Einfluss der Landschaftsqualität auf die GGrruunnddssttüücckksspprreeiissee:

•• Forschungsmaßnahme 4.1: Grundstückspreise – Universität Sheffield
•• Forschungsmaßnahme 4.1: Grundstückspreise – Universität Lüttich

KKoosstteenn--NNuuttzzeenn--AAnnaallyyssee auf aufgewerteten, ehemaligen
Brachflächenstandorten.

•• Forschungsmaßnahme 4.2: Kosten und Nutzen der Landschaftsqualität in
Gewerbeparks auf ehemaligen Industriebrachen im Ruhrgebiet – ILS

EEiinnflfluussss  ddeerr  llaannddsscchhaaffttlliicchheenn  QQuuaalliittäätt  aauuff  ddiiee  EEnnttsscchheeiidduunngg  vvoonn

IInnvveessttoorreenn

•• Forschungsmaßnahme 4.4.1: Vorbereitende Interviews mit Nutzern von
Gewerbeimmobilien in Belgien – Universität Lüttich

•• Forschungsmaßnahme 4.4.1: Vorbereitende Interviews mit Nutzern von
Gewerbeimmobilien im Ruhrgebiet – MGG

•• Forschungsmaßnahme 4.4.1: Vorbereitende Interviews mit Nutzern von
Gewerbeimmobilien in Großbritannien – Universität Sheffield

•• Forschungsmaßnahme 4.4.2: Einfluss der Landschaftsqualität auf die
Entscheidungen von Investoren – Universität Lüttich

•• Forschungsmaßnahme 4.4.2: Einfluss der Landschaftsqualität auf die
Entscheidungen von Investoren – Universität Sheffield

•• Forschungsmaßnahme 4.4.3: Wahrnehmungen und Interessen der Nutzer
von Büroimmobilien – Universität Lüttich

•• Forschungsmaßnahme 4.4.3: Wahrnehmungen und Interessen der Nutzer
von Büroimmobilien – Universität Sheffield

EEiinnflfluussss  ddeess  rreeggiioonnaalleenn  UUmmffeellddeess  aauuff  IInnvveessttoorreenneennttsscchheeiidduunnggeenn  

Forschungsmaßnahme 4.5: Einfluss der Landschaftsqualität im regionalen
Umfeld auf die Entscheidungen von Investoren – ILS

WWaahhrrnneehhmmuunngg  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg im Hinblick auf den Nutzen
landschaftlicher Aufwertungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der
wirtschaftlichen Entwicklung.

Forschungsmaßnahme 4.6: Einbindung der Bürger auf lokaler Ebene –
Universität Lüttich

DDiiee  FFaallllssttuuddiieenn zur guten Praxis bei der Umsetzung und Pflege der
Landschaftsverbesserungen auf Entwicklungsstandorten finden sich auf der
Website unter der Sektion „Demonstrationsflächen“:

•• Wath Manvers, Rotherham (UK)
•• Green Park, Reading (UK)
•• Langthwaite Grange, Wakefield (UK)
•• Gladbeck Brauck, Gladbeck, Ruhrgebiet (D)
•• Gneisenau, Dortmund, Ruhrgebiet (D)
•• Ewald, Herten, Ruhrgebiet (D)
•• Henricot, Court-Saint-Etienne (B)
•• Belle Ile, Lüttich (B)
•• Perrier-Cheniot, Courcelles (B)
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�2233CSI-Partner und Kontaktadressen

��
�� CSI-PARTNER UND KONTAKTADRESSEN

FFeeddeerrffüühhrreennddeerr  PPaarrttnneerr::  
SSoouutthh  YYoorrkksshhiirree  FFoorreesstt  PPaarrttnneerrsshhiipp  //  SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg
SShheefffifieelldd  ((UUKK))
Richard Walker / Maria Wilding
tt: +44 (0)114 257 1199
ee: richard.walker@syforest.co.uk
ee: maria.wilding@syforest.co.uk

UUnniivveerrssiittäätt  SShheefffifieelldd  ((UUKK))
Mel Burton
tt: +44 (0) 114 222 0601
ee: mel.burton@sheffield.ac.uk

SSeerrvviicceess  PPrroommoottiioonn  IInniittiiaattiivveess  eenn  pprroovviinnccee  ddee  LLiièèggee  ((BBEE))
Jérôme Samain
tt: +32 (0)4 2301287
ee: jerome.samian@spi.be

UUnniivveerrssiittäätt  LLüüttttiicchh  ((BBEE))
Jacques Teller
tt: +32 (0)4 3669499:
ee: jacques.teller@ulg.ac.be

Jean-Marie Halleux
tt: +32 (0)4 3665327
ee: jean-marie.halleux@ulg.ac.be

IILLSS  ––  IInnssttiittuutt  ffüürr  LLaannddeess--  uunndd  SSttaaddtteennttwwiicckklluunnggssffoorrsscchhuunngg
ggGGmmbbHH  ((DD))
Christine Rymsa-Fitschen
tt: +49 (0)231 9051 218
ee: christine.rymsa-fitschen@ils.nrw.de

RRAAGG  MMoonnttaann--IImmmmoobbiilliieenn  GGmmbbHH  ((vvoorrmmaallss  MMGGGG))  ((DD))
Thomas Rehfeuter
tt: +49 (0)201 177 1792
ee: thomas.rehfeuter@rag-montan-immobilien.de
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