
Ist das geplante Gewerbegebiet „Am Stork“ wirtschaftlich sinnvoll?

Zur Begründung für die Planung des Gewerbegebietes „Am Stork“ wird von der SPD und der
Stadtverwaltung in Wetter immer wieder angeführt, der heftige Eingriff in die Natur durch
Waldvernichtung und Flächenfraß müsse wegen der enormen wirtschaftlichen Vorteile der
Maßnahme leider sein. Diese angeblichen wirtschaftlichen Vorteile werden hier im folgenden
kritisch untersucht.

1. Zusätzliche Arbeitsplätze
Ein Argument für die Planung und den Bau des Gewerbegebietes „Am Stork“ ist die Schaffung
neuer Arbeitsplätze. Zusätzliche Arbeitsplätze sind zwar wichtig und sinnvoll für Wetter, aber
nicht um jeden Preis: Wetter hat eine positive Pendlerbilanz, d.h. mehr Menschen aus den
Nachbarstädten arbeiten in Wetter, als Wetteraner in den Nachbarstädten arbeiten.
In Wirklichkeit bringt die Gewerbeansiedlung in Wetter aber kaum zusätzliche Arbeitsplätze: die
bisherige erfolgreiche Gewerbeansiedlung hat weniger als 5 % Betriebe nach Wetter gebracht, die
nicht aus der Region oder gar aus Wetter selbst stammen und daher zunächst einmal mit den
Arbeitsplätzen auch die Beschäftigten mitgebracht haben. Zusätzliche Arbeitsplätze ergeben sich
allenfalls langfristig durch Expansion und Fluktuation. 

2. Wirtschaftlichkeitsrechnung
Das wichtigste Motiv für die Errichtung des Gewerbegebietes „Am Stork“ ist aber die
Haushaltssanierung: durch die Erschließung und den Verkauf von Gewerbeflächen sollen
zusätzliche Gewerbesteuererträge erzielt werden, aus denen nicht nur die Investition
zurückgezahlt, sondern auch erhebliche Überschüsse zum Haushaltsausgleich verwendet werden
können. 
Zunächst einmal ist der Versuch, den defizitären städtischen Haushalt (2009: geplante Erträge ca.
44,2 Mio €, geplante Aufwendungen ca. 53,7 Mio €, geplantes Defizit also 9,5 Mio €) vor allem
durch zusätzliche Erträge auszugleichen, nicht sinnvoll. Die derzeitigen Erträge sind relativ gut in
Wetter. Es muss also vorrangig der Aufwand gesenkt werden, um den Haushaltsausgleich zu
erlangen. Zu diesem Ergebnis ist auch die Gemeindeprüfungsanstalt bei der Prüfung der Finanzen
der Stadt Wetter gekommen. Wetter ist im Ennepe-Ruhr-Kreis bei der Gewerbesteuerumlage
nämlich „Gebergemeinde“, muss also von der eingenommenen Gewerbesteuer Anteile an ärmere
Gemeinden abgeben. Bei der Berechnung zusätzlicher Gewerbesteuererträge aus dem
Gewerbegebiet „Am Stork“ muss das unbedingt berücksichtigt werden.
Auf Anfrage hat die Stadtverwaltung versichert, zum Belegen der Wirtschaftlichkeit der
Errichtung des Gewerbegebietes „Am Stork“ sei eine Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt worden.
Diese Rechnung ist aber dem Rat und seinen Ausschüssen nicht vorgelegt worden. Im Mitte
August 2009 veröffentlichten Wirtschaftsförderungsbericht für die Jahre 2007 und 2008 ist eine
Berechnung enthalten, aus der sich eine Wiedergewinnung der investierten Mittel bis zum Jahre
2014 und von da ab jährliche Gewerbesteuerüberschüsse ergeben. Diese Rechnung enthält
erhebliche Mängel, bei deren Korrektur sich gänzlich andere Werte ergeben.

2.1 Gewerbesteuerentwicklung
In der Rechnung der Stadtverwaltung wird von einem durchschnittlichen Gewerbesteuerertrag von
7,00 €/m2 ausgegangen. Dieser Wert basiert auf den derzeitigen Gegebenheiten und soll nicht
bezweifelt werden, muss aber gleichwohl von der Stadtverwaltung noch belegt werden. In der
Rechnung wird nun aber eine Steigerung der Erträge auf 12,50 €/m2 bis zum Jahr 2020
angenommen, also eine Steigerung um 78 % in zehn Jahren. Diese Annahme ist durch nichts
gerechtfertigt und auch nicht belegt. Im Umkehrschluss würde sich bei dieser Annahme das
Gewerbesteueraufkommen alle 13 Jahre verdoppeln, ohne Ansiedlung zusätzlicher Betriebe: die
Errichtung des Gewerbegebietes „Am Stork“ wäre also überflüssig. Die langfristige zukünftige
Entwicklung kann kaum vorhergesagt werden; die Annahme eines gleichbleibenden
Gewerbesteueraufkommens von 7,00 €/m2 ist aber schon ein relativ optimistischer Ansatz.



Weiterhin wird in der Wirtschaftlichkeitsrechnung der Stadt Wetter angenommen, dass die
Gewerbeflächen bereits im Jahr ihrer Veräußerung die vollen zusätzlichen Gewerbesteuererträge
bringen werden. Die Gewerbesteuerzahlung setzt die Umsiedlung des Betriebes nach Wetter
voraus, die Umsiedlung aber den Bau der Fabrikgebäude, dieser setzt aber die Baugenehmigung
voraus. Nach vorsichtiger Schätzung wird dieser Prozess etwa zwei Jahre dauern: es ist also mit
Gewerbesteuererträgen erst im übernächsten Jahr nach Verkauf der Flächen zu rechnen.
Natürlich werden die angesiedelten Gewerbebetriebe den Aufwand für den Bau der
Betriebsgebäude und die Umsiedlung der Betriebseinrichtungen inkl. Produktionsstillstand
steuerlich geltend machen. Dadurch wird der Ertrag und mithin die zu zahlende Gewerbesteuer
erheblich vermindert und verzögert. Dieser Effekt kann von hier aus nicht in Zahlen dargestellt
werden; der Bürgermeister hat aber in der Podiumsdiskussion im Stadtsaal am 19.8.09 auf Anfrage
zugesagt, die entsprechenden Daten aus den bereits errichteten Gewerbegebieten zu ermitteln und
zur Verfügung zu stellen. 

2.2 Gewerbesteueraufkommen bei Umsiedlung von Betrieben aus Wetter
Außer dem Großinvestor aus einer Nachbarstadt im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es noch einen Betrieb
aus Wetter, der eine 20.000 m2 große Gewerbefläche im geplanten Gewerbegebiet „Am Stork“
erwerben möchte. Für diesen Interessenten sind ebenfalls zusätzliche Gewerbesteuererträge von
zunächst 7,00 €/m2 eingeplant worden. Es wird also das bisherige Gewerbesteueraufkommen
dieses Betriebes ein zweites Mal als zusätzliche Gewerbesteuern veranschlagt. Es kann zwar
sinnvoll sein, einen heimischen Betrieb durch Umsiedlung in ein neues Gewerbegebiet in Wetter
zu halten, aber ein doppeltes Gewerbesteueraufkommen wird diese Maßnahme kurz- bis
mittelfristig nicht bringen.

2.3 Grundstückswert
In der Rechnung fehlt ein Ansatz für den Grundstückswert: es sind lediglich die
Erschließungskosten als Investitionsausgabe angesetzt worden. Wald- und Wiesenflächen, die
nicht landwirtschaftlich genutzt werden, werden in der kommunalen Bilanz sehr niedrig, mit
einem Euro je Quadratmeter, angesetzt. Damit wird der Wert dieser Flächen als
Naherholungsgebiet, Lärmschutz, Klimaverbesserung, CO2-Speicher, Regenspeicher, Beitrag zur
Erhaltung der Artenvielfalt etc. in keiner Weise angemessen ausgedrückt: das ist eine der
bekannten Schwächen der NKF-Bilanz. Ackerflächen hingegen haben einen um ein Vielfaches
höheren Wert, je nach Bodenbeschaffenheit und Lage. Da ein großer Teil der Flächen für das
Gewerbegebiet als Ackerfläche verpachtet und genutzt wird, muss hierfür der höhere Wert
angesetzt werden. In der Investitionsrechnung muss der Grundstückswert von den Bruttoerlösen
beim Grundstücksverkauf abgezogen werden. Erheblichen Einfluss hat die Berücksichtigung des
Grundstückswertes aber bei der Ermittlung der Auswirkungen auf den Haushalt.

Nach Korrektur der o.e. Mängel und bei Annahme eines moderaten Kreditzinses von
langfristig 5 % ergibt sich bei dynamischer Rechnung nach der Barwertmethode, dass die
Investitionsausgabe erst im Jahre 2025 wiedergewonnen ist und erst von da ab mit
Überschüssen zu rechnen ist. In die Rechnung sind die zusätzliche Straßenbeleuchtung und
-unterhaltung noch nicht aufgenommen. Auch die – vom Betrag unerheblichen – Pachterträge sind
nicht berücksichtigt worden. Angesichts der Risiken einer derart langfristigen Investition ist das
Investitionsvorhaben eindeutig unwirtschaftlich.

3. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Die Stadt Wetter befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung, hat also erheblich höhere
Aufwendungen als Erträge. Die jährlichen Haushaltsentwürfe werden von der Kommunalaufsicht
nur genehmigt, weil die Stadt Wetter sich verpflichtet hat, bis zum Jahre 2014 den
Haushaltsausgleich zu erreichen. Das Investitionsvorhaben „Am Stork“ belastet den
städtischen Haushalt zusätzlich in erheblicher Weise: bis zum Jahr 2018 einschließlich
übersteigen die aufsummierten zusätzlichen Aufwendungen die aufsummierten zusätzlichen
Erträge aus der Errichtung des Gewerbegebietes „Am Stork“. Durch die Investition wird
also der versprochene Haushaltsausgleich bis 2014 (so er denn wirklich erreicht würde)



unmöglich gemacht. Die Kommunalaufsicht dürfte angesichts dieser Zahlen das
Investitionsvorhaben nicht genehmigen.

4. Belastung des Stadtbetriebs
Für den Bau der Kanäle im Gewerbegebiet Am Stork muss der Stadtbetrieb Wetter mit 3.000.000
€ in Vorlage treten. Diese Investition fließt erst mit dem Verkauf der einzelnen Grundstücke
allmählich zurück. Die Kanalaufwendungen für nicht veräußerte oder nicht veräußerbare
Grundstücke wird der Stadtbetrieb wahrscheinlich der Stadt in Rechnung stellen. Die Zinslast für
die Vorfinanzierung der Kanäle beträgt mehr als 700.000 €. Wenn der Stadtbetrieb diesen
Aufwand nicht auf die Stadt Wetter abwälzen kann, wird die Stadt dennoch in Anspruch
genommen: z.Z. übernimmt die Stadt jährlich 400.000 € Gewinnanteil vom Stadtbetrieb in
den städtischen Haushalt. Diese Summe wird sich erheblich vermindern, wenn der
Stadtbetrieb die Zinslast selbst tragen muss.

5. Fazit
Nimmt man die Grundannahmen der Rechnung (Gewerbesteuerhöhe, vollständiger Verkauf der
Grundstücke in relativ kurzer Zeit, gleichbleibendes niedriges Zinsniveau) als unveränderbar und
garantiert für den relativ langen Planungsraum von mehr als 20 Jahren an, so wird sich tatsächlich
langfristig ein wirtschaftlicher Erfolg der Investition zeigen. Eine derartige Annahme ist aber
unseriös und in nichts begründet. Tatsächlich lässt sich weder die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung im allgemeinen, noch die Entwicklung der in Wetter vertretenen Branchen im
besonderen prognostizieren. Ein methodisches Vorgehen muss daher die Grundannahmen der
Rechnung prüfen und abschätzen, zwischen welchen minimalen und maximalen Werten diese
innerhalb des sehr langen Planungszeitraums schwanken können. Anschließend sind für diese
Werte Eintrittswahrscheinlichkeiten anzunehmen. Bei dieser Vorgehensweise ergibt sich, dass
ein wirtschaftlicher Erfolg des Gewerbegebietes „Am Stork“ nicht ausgeschlossen, aber sehr
unwahrscheinlich ist. Das hohe Risiko eines Misserfolges rechtfertigt in keinem Fall die
dafür notwendigen schwerwiegenden Eingriffe in die Natur, vor allem, weil diese Eingriffe
nicht rückgängig gemacht werden können.
Dieser Sachverhalt scheint den Verantwortlichen der Stadtverwaltung Wetter bekannt zu sein,
sonst hätten sie die angeblich vorhandene Wirtschaftlichkeitsrechnung veröffentlicht bzw.
mindestens dem Rat und seinen Ausschüssen zugänglich gemacht.
In der Schulausschusssitzung vom 27.8.2009 hat der Bürgermeister angekündigt, die
Wirtschaftlichkeitsrechnung (natürlich mit dem Ergebnis, der „Stork“ lohnt sich) im
Hauptausschuss am 3.9.2009 vorzulegen. Man muss sich fragen, warum diese Rechnung erst nach
der Kommunalwahl veröffentlich werden soll.
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