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Markt- und nachfrageorientierte Gewerbeflächen-
bevorratungspolitik bei wachsenden Wirtschafts-
standorten 
 
In einer zunehmend globaler werdenden Welt, in der nicht mehr nur 
benachbarte Gemeinden im Wettbewerb um Betriebe und Arbeitsplätze 

stehen, sondern Regionen auf verschiedenen Kontinenten um die Gunst 

möglicher Investoren konkurrieren, sieht sich auch die kommunale 
Gewerbeflächenpolitik mit verschiedensten Herausforderungen konfron-

tiert. Die Zeiten jedenfalls sind längst vorbei, in denen allein die 
Bereitstellung großer Gewerbegebiete zu günstigen Preisen sowie ein groß-

formatiges Hinweisschild am Ortseingang ausreichten. Hier haben andere 

Standortrahmenbedingungen – z.B. Verfügbarkeit eines qualifizierten 
Arbeitskräftepotenzials, Angebot an Wohnraum, Lebensqualität der Region 

– eine ganz neue Bedeutung bekommen. 
 

Auch der Hinweis auf mögliche Förder-
töpfe und / oder Steuererleichterungen 
mag viele Unternehmen in ihrer 
Standortentscheidung nicht mehr über-
zeugen: denn solche Incentives sind eher 
die Regel als die Ausnahme. Für manche 
Städte geht es aber gar nicht mehr 
darum, für irgendwann ausgewiesene 
und entwickelte Gewerbegebiete über-
haupt Nutzer zu finden. Die Heraus-
forderung ist eine andere: wirtschaftlich 
erfolgreiche Städte müssen bei einem 
vielfach nur begrenzt bebaubaren 
Siedlungsraum eine Gewerbeflächenbe-
vorratungspolitik betreiben, welche eine 
adäquate Versorgung der lokalen 
Wirtschaft mit geeigneten Gewerbe-
flächen ermöglicht und gleichzeitig den 
Siedlungsdruck einer wachsenden Be-
völkerung nach entsprechendem Wohn-
raum befriedigt. 
 
Bedarf an Wohnraum versus Bedarf 
an Gewerbeflächen 

 
Ein Siedlungsdruck, der – in Ermange-
lung anderer geeigneter Flächen – häufig 
auf die Gewerbegebiete gerichtet ist. So 
dringen dann meist ungesteuert Wohn-
nutzungen in Gewerbegebiete ein, führen 
zu Nutzungskonflikten und verteuern die 
verbleibenden Gewerbeflächen auf dem 
Immobilienmarkt. Eine zukunfts-
orientierte, nachhaltige Gewerbeflächen-
politik muss somit Antworten auf diverse 
Fragen finden: 
  Wie groß ist innerhalb eines 

absehbaren Zeitraumes der endo-

gene und exogene Bedarf an neuen 
Gewerbeflächen?  

 Welche Standortfaktoren benötigen 
die einzelnen Branchen und wo 
können adäquate Flächen mit diesen 
Eigenschaften bereitgestellt werden?  

 Welche Branchen sind synergetisch, 
bei welchen treten Nutzungskonflikte 
auf? 

 Können Altstandorte mit neuen 
Gewerbebetrieben nachgenutzt 
werden?  

 Gibt es Flächenreserven im Bestand?  
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Grundlage Gewerbeflächenbedarfs-

analyse 

 
Zur Beantwortung dieser Fragen stellt 
eine qualifizierte Gewerbeflächenbedarfs-
analyse als fundierte Bewertungs- und 
Entscheidungsgrundlage für die kom-
munale Wirtschaftsförderung ein hilf-
reiches Instrument dar. Was macht eine 
solche Gewerbeflächenbedarfsanalyse? 
Auf Basis einer umfassenden Unter-
suchung der Strukturen der lokalen 
Wirtschaft, der Standortbedingungen und 
-anforderungen sowie des vorhandenen 
und ggf. rekrutierbaren Flächenbe-
standes wird der qualitative und 
quantitative örtliche Entwicklungsbedarf 
an gewerblicher Nutzfläche ermittelt. 
Eine solche Untersuchung stellt somit 
einen wichtigen Baustein einer ziel-
orientierten, kommunalen Wirtschafts-
flächenpolitik dar, welche den tatsächlich 
vorhandenen Entwicklungspotenzialen 
und den Standort- und Objektan-
forderungen moderner Wirtschafts-
betriebe Rechnung trägt. 

Das Beispiel Innsbruck 

 
Im Jahr 2012/13 hat ecostra für die Stadt 
Innsbruck eine solche Gewerbeflächen-
bedarfsanalyse erstellt. Die Tiroler 
Landeshauptstadt ist nicht nur die mit 
Abstand bevölkerungsreichste Stadt des 
Bundeslandes, sie ist auch das 
dominierende wirtschaftliche Zentrum im 
Westen von Österreich. Die Stadt stellt 
einen gefragten und attraktiven Unter-
nehmensstandort mit einer Vielzahl an 
positiven Standortfaktoren dar. Unter 
anderem ist es die räumliche Lage im 
alpinen Raum, am Schnittpunkt alter 
Handelswege, zwischen den Märkten in 
Deutschland und Italien, die zu den 
besonderen Stärken Innsbrucks gehört. 
Auf der anderen Seite sind es die 
naturgeographischen Gegebenheiten, 
welche die Verfügbarkeit von bebaubaren 
Flächen deutlich einschränken. So 
konzentriert sich das Siedlungsgebiet der 
Stadt auf den weitestgehend ebenen 
Talboden des Inn, begrenzt von der 
Nordkette des Karwendelgebirges im 

Übersichtskarte der fünf wesentlichen Wirtschaftsgebiete im Stadtgebiet von Innsbruck mit den Gebieten Haller Straße und Rossau 
im Westen, dem Standortbereich Wilten Süd / Westbahnhof im Süden und dem vollständig integrierten Gebiet Bachlechnerstraße im 
Osten. Außerdem wird die Innenstadt als ein eigenständiges Wirtschaftsgebiet mit spezfischen Voraussetzungen und Anforderungen 
betrachet. 



 

 www.ecostra.com 3 
 

Norden und den Vorbergen der alpinen 
Zentralkette (Patscherkofel) im Süden. 
Aus der knappen Flächenverfügbarkeit 
ergibt sich eine gewisse Konkurrenz-
situation zwischen verschiedenen 
Nutzungsansprüchen, insbesondere 
zwischen Wirtschaftsflächen auf der 
einen Seite und Wohnbauflächen für die 
stetig wachsende städtische Bevölkerung 
auf der anderen Seite. So verfügt die 
Stadt Innsbruck über vergleichsweise 
wenige Gewerbeflächen und in den 
verschiedenen Wirtschaftsgebieten der 
Stadt steht nur noch ein begrenztes 
Angebot an – tatsächlich am Markt 
verfügbaren – Flächen für eine gewerb-
liche Nutzung bereit. Vor diesem 
Hintergrund galt es den zukünftig zu 
erwartenden qualitativen und quanti-
tativen Entwicklungsbedarf an Wirt-
schaftsflächen im Stadtgebiet von 
Innsbruck innerhalb der nächsten 10 
Jahre zu ermitteln. 
 
Umfassende Befragung der örtlichen 

Unternehmerschaft 
 
Neben einer detaillierten Analyse der 
strukturellen Situation des Wirtschafts-
standorts Innsbruck und der bestehen-
den Wirtschaftsgebiete der Stadt, 
diversen Interviews mit lokalen Experten 
aus unterschiedlichen Bereichen (Makler, 
Projektentwickler, Standortagentur, 

Stadtverwaltung, Land etc.) bildete eine 
umfangreiche Unternehmensbefragung 
unter in Innsbruck ansässigen Wirt-
schaftsbetrieben das Kernstück der 
Untersuchung. In Kooperation mit der 
Wirtschaftskammer Tirol wurden dazu 
rund 4.500 Innsbrucker Unternehmen 
unterschiedlichster Branchen kontaktiert 
und zur Teilnahme an einer Online-
Befragung zum Wirtschaftsstandort Inns-
bruck eingeladen. Insgesamt 669 Unter-
nehmen beteiligten sich, was einer - für 
eine Online-Befragung - außerordentlich 
hohen Rücklaufquote von ca. 14,9 % 
entspricht und das Interesse der ört-
lichen Unternehmerschaft dokumentiert.  
 
Positive Unternehmensentwicklung 

am Standort Innsbruck 
 
Die Befragung der Unternehmen hat 
gezeigt, dass sich diese mehrheitlich 
nicht nur in den vergangenen Jahren an 
ihrem Standort in Innsbruck positiv 
entwickelt haben und insbesondere beim 
Umsatz, aber auch bei der Mit-
arbeiterzahl und der Flächeninanspruch-
nahme, zulegen konnten, sondern dass 
auch für die kommenden Jahre von einer 
klar positiven wirtschaftlichen Weiterent-
wicklung des eigenen Unternehmens 
ausgegangen wird. Entsprechend wurde 
– bezogen auf die Wirtschaftsfläche – 
von Unternehmen aus allen Wirtschafts-

Die Stadt Innsbruck liegt im Inntal zwischen der Nordkette des Karwendelgebirges und der alpinen Zentralkette. In der Bildmitte 
befindet sich der Hausberg, der Patscherkofel. Im rechten Bildteil ist die Landebahn des Flughafen Innsbruck erkennbar. 

Photo: wikipedia / Derganc  
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gebieten der Stadt Innsbruck und aus 
nahezu allen Wirtschaftssparten für die 
Zukunft ein Bedarf an zusätzlichen 
Gewerbeflächen angezeigt. 
 
Hohe Zufriedenheit der Unter-
nehmer mit dem Standort Innsbruck 

 
Dabei zeigen die befragten Unternehmen 
eine hohe Standorttreue, die sich nicht 
nur aus einer natürlichen Verbundenheit 
mit dem bestehenden Unternehmenssitz 
ergibt, sondern – trotz diverser Kritik-
punkte – auch aus einer allgemein hohen 
Zufriedenheit mit dem Standort Inns-
bruck an sich. So werden die ver-
schiedenen allgemeinen und unter-

nehmensspezifischen Standortfaktoren in 
Innsbruck meist sehr positiv bewertet. 
Dies ist insofern bedeutsam, als es i.d.R. 
nicht die Vorteile eines möglichen 
alternativen Standortes sind, sondern die 
Nachteile des aktuellen Standortes, die 
eine Unternehmensverlagerung auslösen. 
 
Hohe Standorttreue bzw. kaum 

Verlagerungsabsichten 

 
Entsprechend kommt eine Verlagerung 
des Unternehmens oder Teilen davon an 
einen Standort außerhalb der Stadt 
Innsbruck für die große Mehrheit der 
befragten Unternehmen (eher) nicht in 
Frage. Wenn doch, so sind es insbe-


