
 
 

 
 
 
An Bürgermeister 

Frank Gellen 

Burggemeinde Brüggen 

Klosterstraße 34 

41379 Brüggen 

 

 

 

Antrag Ausschreibung Gewerbegrundstück Brüggen, 08.08.2022 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

mit dem Ziel, insbesondere wissensbasierte Arbeitsplätze im Gemeindegebiet anzusiedeln, beantragt 

unsere Fraktion, ein attraktives Gewerbegrundstück im Bereich Holtweg/Solferinostraße auszuschrei-

ben. Interessierte Unternehmen sollen ihre Vorhabenbeschreibungen und Preisgebote einreichen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

René H.R. Bongartz 

Fraktionsvorsitzender 

 

Hintergründe 

Die Brüggener Gewerbelandschaft bietet jungen Menschen mit Hochschulabschluss nur eine geringe 

Zahl ausbildungsadäquater Tätigkeiten. Nach Abschluss ihrer Ausbildung sind diejenigen also entweder 

gezwungen, zu entsprechenden Arbeitsplätzen zu pendeln oder die Heimat gänzlich zu verlassen. 

Insbesondere fehlen im Gemeindegebiet Arbeitsplätze wissensbasierter Tätigkeiten aus den Bereichen 

Forschung/Entwicklung, Technik, Bildung, Consulting und Verwaltung. 

Wissensbasierte Tätigkeiten beanspruchen pro Arbeitsplatz einen geringeren Flächenbedarf als lager - 

und materialintensive Tätigkeiten. Durchschnittlich entstehen auf einer bestimmten Fläche im Vergleich 

mehr Arbeitsplätze. Berufe in bestimmten wissensbasierten Tätigkeiten ziehen weitere Arbeitsplätze 

nach sich (Produktion und Montage als Resultat aus Forschung/Entwicklung). Zu berücksichtigen ist, 

dass dies den Vorteil eines geringen Flächenbedarfs reduzieren kann.  

Gemeinderatsfraktion 
 

Fraktionsvorsitzender 
René H.R. Bongartz 

stellvertr. Vorsitzender 
Angenthoer 24, 41379 Brüggen 

mobil: 0177-1753214 
rene.bongartz@wirfuerbrueggen.de 

 
stellvertr. Fraktionsvorsitzender 

Jochen Paal-Schaumburg 
Am Linzenkamp 6, 41379 Brüggen 

mobil: 0179-6986713 
jochen.paalschaumburg@ 

wirfuerbrueggen.de 



Antrag Ausschreibung Gewerbegrundstück 

Ein Zugewinn von Arbeitsplätzen pro Fläche führt ebenso wie die durchschnittlich besser bezahlten 

wissensbasierten Tätigkeiten zu einem Kaufkraftgewinn, von dem mittelbar auch andere örtliche 

Anbieter profitieren, ebenso wie die Gemeinde selbst. 

Die Nachfrage nach Gewerbefläche ist bei immer geringer werdendem Angebot in den vergangenen 

Jahren enorm gestiegen. Einen angemessenen Kaufpreis pro Quadratmeter festzusetzen, läuft der 

Preisentwicklung zwangsläufig hinterher. Bei den jüngsten Verkäufen von Gewerbeflächen durch die 

Gemeinde hätten höhere Preise und somit bessere Verkaufserlöse erzielt werden können. Ursächlich 

dafür waren u.a. länger zurückliegende Preisfestsetzungen bzw. die öffentliche Bekanntgabe 

derselben. 

 

Vorgehen und Ziele 

Ziel des Antrags ist es, anders als bislang üblich, ein Grundstück von interessanter Größe und 

Zuschnitt öffentlich anzubieten. Dabei sollen interessierte Unternehmen aufgefordert werden, ihre 

beabsichtigten Projekte auf dem Grundstück zu beschreiben und ihre Kaufpreisgebote vorzulegen.  

Ein überwiegender Teil wissensbasierter Tätigkeiten kann in der Ausschreibung ebenso gewünscht 

werden, wie eine Mindestzahl von Arbeitsplätzen auf der Fläche. Sinnvoll erscheint eine Pflicht zur 

Umsetzung des Projektes nach bestimmter Zeit oder Rückabwicklung des Kaufvertrags bei einer 

Vertragsstrafe. In der Ausschreibung können auch besonders erwünschte Arten von Projekten (z.B. 

Branchen) oder besondere Arten der Umsetzung (z.B. Klimaschutzmaßnahmen) benannt werden. Der 

Zeitraum bis zur Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstücks soll zur koordinierten Abstimmung der 

gewünschten Inhalte genutzt werden.  

Aufgrund der Marktlage kann davon ausgegangen werden, dass es mehrere Interessensbekundungen 

geben wird. Liegen mehrere attraktive Angebote vor, können den nachrangig platzierten Interessenten 

auch Alternativgrundstücke angeboten werden ohne dass eine weitere Ausschreibung vorgenommen 

werden muss. 

Zwar ist das Vorgehen einer Ausschreibung von Gewerbegrundstücken nicht neu, es wird jedoch eine 

öffentliche Aufmerksamkeit mit sich bringen, so dass durch eine gezielte Pressebegleitung (auch 

überregional) noch mehr potenziell Interessierte angesprochen werden. 

 

Kostendeckung 

Der Antrag hat keine finanziellen Auswirkungen, auf einen Kostendeckungsvorschlag wird verzichtet. 

Von Mehreinnahmen für das Haushaltsjahr ist auszugehen.  


