Kommentar zum Konjunkturbericht der IHK Köln

Den wirtschaftlichen Status bewahren oder Handlungsspielräume eröffnen?
Bergisch Gladbach, 17.02.2017
Der Konjunkturbericht der IHK Köln zum Jahresbeginn 2017 zeigt die positive wirtschaftliche Lage in
der Region: Es gebe aktuell „ein anhaltend moderates aber solides Wachstum ohne große Dynamik“.
Die Unternehmerinitiative „Leben und Arbeiten in Bergisch Gladbach“ (ILA-GL) setzt sich für gute
Bedingungen für Firmen in der Stadt sowie ausreichende und vielfältige Arbeitsplätze für die Bürger
ein. Als Stimme der Wirtschaft freuen wir uns über das von der IHK Köln dokumentierte Wachstum:
44,4 Prozent der hiesigen Unternehmen melden eine gute oder bessere Lage in Vergleich zum letzten
Herbst. Wenn wir davon profitieren und den guten Status der Stadt bewahren wollen, müssen wir
eine Weiterentwicklung zulassen und ermöglichen. Ansonsten treiben wir die erfolgreichen
Unternehmen weg und schaden damit uns und unserem Nachwuchs.
Wirtschaftswachstum ohne mehr Flächen?
Flächenbedarf ist nicht planbar und kommt meistens Schubweise. Eines Tages braucht eine Firma
eine neue Produktionshalle und nicht jedes Jahr ein paar zusätzliche Quadratmeter. Daher ist eine
Bevorratung auch bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mitzudenken. Solange eine neue
Produktionshalle erst in 20 bis 30 Jahren benötigt wird, ist alles in Ordnung. Aber was, wenn sie
schon in 12 Jahren gebraucht wird?
ILA-GL möchte alle Unternehmer und Ratsmitglieder sowie alle Arbeitnehmer, die einen Arbeitsplatz
vor Ort schätzen, dazu aufrufen, sich für eine Ausweisung von Gewerbeflächen im neuen
Flächennutzungsplan einzusetzen! Die tatsächliche Bebauung erfolgt nur nach Bedarf in der Zukunft
und grün und lebenswert wird unsere Stadt auch noch mit mehr Gewerbeflächen sein.
Über ILA-GL
Die Initiative „Leben und Arbeiten in Bergisch Gladbach“ ist ein Zusammenschluss von Unternehmern,
Selbstständigen, Freiberuflern und wirtschaftlich Tätigen, die die Stimme der Wirtschaft in der Standortpolitik
stärken und sich in den Dialog mit einbringen möchten.
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