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Dynamische und leistungsstarke Wirtschaft

Prosperierend und
investitionsfreudig
Wir freu en uns über die Pro spe ri tät und die In ves ti ti tons freu dig keit der
Bie le fel der Un ter neh men  - die Er folgs mel dun gen sind täg lich in der Pres- 
se zu ver fol gen. Sie ma chen deut lich: die Kon junk tur in Bie le feld läuft auf
Hoch tou ren. Un se re Un ter neh mens be su che und die vie len Ge sprä che
mit den Un ter neh men über zeu gen uns davon, dass die Auf trags la ge gut
und der Be darf an qua li � zier ten Fach kräf ten an hal tend hoch sind. Wachs- 
tum scha�t aber auch Her aus for de run gen, die ge meis tert wer den
wol len: Mehr städ ti sche Flä chen für be zahl ba ren Wohn raum, mehr Ge- 
wer be �ä chen, eine in tel li gen te Ver kehrs steue rung, die gleich zei tig Schad- 
sto� e und Lärm be läs ti gung re du zie ren, die di gi ta le In fra struk tur, In ter es- 
sens kon �ik te zwi schen Öko lo gie und Öko no mie, zwi schen Bür gern und
Po li tik bzw. Ver wal tung: dafür brau chen wir gute Kon zep te, viel Dia log be- 
reit schaft, Aus dau er und Zeit, um die Zu kunft op ti mal zu ge stal ten.
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https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/01-05.html


Große Nachfrage nach Gewerbeflächen
Bie le feld lebt seit Jah ren von der Dy na mik einer leis tungs star ken Wirt- 
schaft. Der Im mo bi li en markt be �n det sich in einer lang an hal ten den
Boom pha se, die hohe Nach fra ge hat in Bie le feld in zwi schen zu spür ba ren
Eng päs sen an ver füg ba ren Flä chen ge führt. 

Die Zahl der kon kre ten Flä chen an fra gen ist sehr groß: 2017 gin gen bei der
WEGE rund 75 qua li � zier te An fra gen nach Ge wer be- und In dus trie �ä- 
chen von Un ter neh men ein. Hier bei han delt es sich um In ter es sen ten, die
sich ex pli zit auf Bie le feld be zie hen und deren Pla nun gen eine rea lis ti sche
zeit li che Per spek ti ve auf wei sen. Es sind größ ten teils Nach fra ger aus Bie le- 
feld oder aus einem Um kreis von 40 km, Un ter neh men, die er wei tern
oder ver la gern wol len. Dazu kom men all ge mei ne An fra gen von Un ter neh- 
men oder Pro jekt ent wick lern, die nicht ex pli zit den Stand ort Bie le feld fo- 
kus sie ren und nicht kurz- bis mit tel fris tig kon kre te Pla nun gen haben. Die
Band brei te ist groß: es wur den Flä chen in der Grö ßen ord nung zwi schen
we ni gen hun dert bis 70.000 qm nach ge fragt.
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Wir brauchen eine strategische
Vorratspolitik
Un se re ak tu el le Ge wer be �ä chen be darfs pro gno se zeigt uns genau, wel- 
chen Flä chen be darf die Un ter neh men bis 2035 haben: ein Gut ach ter hat
für denn ge nann ten Zeit raum ein De � zit von etwa 65 Hekt ar zu sätz li cher
Net to bau �ä che für Bie le feld er mit telt.

Ganz kon kret und ver gleichs wei se kurz fris tig sehe ich gute Chan cen für
neue Flä chen aus wei sun gen nörd lich vom Nie der mey ers Hof. Und eben so
in der Er wei te rung des in ter kom mu na len Ge wer be ge bie tes Hell feld, dort,
wo jetzt im Bie le fel der Teil ab schnitt noch ein mal öst lich zur Au to bahn hin
er wei tert wer den könn te.

Der zeit könn ten wir pro Jahr  je doch etwa 15 ha ver kau fen. Wir brau chen
eine stra te gi sche Vor rats po li tik und ein brei tes Spek trum an Flä chen. 
„Such räu me“ in ganz Bie le feld, auch z.B. in der Nähe von A2 und A33, wer- 
den in einer de zer nats über grei fen den Ar beits grup pe de � niert und in ten- 
siv ge prüft. Hier gilt es, Flä chen auf "Herz und Nie ren" zu un ter su chen:
Theo re tisch gibt es Flä chen: Es sind Grund stü cke in Pri vat be sitz, Bra chen
oder Flä chen, die le dig lich in Plä nen als Ge wer be area le dar ge stellt sind.
Ob dar auf je mals Pro duk ti ons hal len oder Büros ste hen wer den, ist mehr
als frag lich. Hinzu kommt: Wer den Flä chen neu er schlos sen, müs sen rund
60 Pa ra me ter   ab ge prüft wer den, bis ein Ge wer be ge biet ge neh mi gungs- 
reif wird. Es sind auf wen di ge Aus gleichs- und Er satz maß nah men für die
Natur vor ge schrie ben. Um welt prü fun gen, schall tech ni sche Be ur tei lun gen,
was ser recht li che Ge neh mi gun gen, Ver kehrs gut ach ten –  das dau ert lange.
Hier be steht aus mei ner Sicht drin gen der Hand lungs be darf, denn wir
müs sen un se ren Un ter neh men er mög li chen, er folg reich am Stand ort Bie- 
le feld zu wach sen und damit auch lang fris tig unser Ge wer be steu er auf- 
kom men zu si chern.

Durch die Di gi ta li sie rung haben sich die Wirt schafts pro zes se  stark ge wan- 
delt, und für alle der zei ti gen und zu künf ti gen Ent wick lun gen müs sen wir
zu kunfts fä hig auf ge stellt sein.
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