
 

Klimaschutz-Teilkonzept Stadthafen Essen 
 

 
Die Entwicklung neuer bzw. bestehender Gewerbegebiete am Standort Essen soll zukünftig 
stärker an Aspekten der Nachhaltigkeit  ausgerichtet werden. Nachhaltige Gewerbegebiete, 
die auf einen wechselseitigen Nutzen zwischen Ökonomie und Ökologie setzen, bieten 
erhebliche Zukunftspotenziale für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Essen. 
Sie sind als Standorte gerade für zukunftsorientierte Unternehmen attraktiv. 
 
Vor diesem Hintergrund wird in einem Förderprojekt mit finanzieller Unterstützung aus 
Mitteln des Bundesumweltministeriums ein Fachplanungsbüro beauftragt, bis Herbst 2016 
ein nachfolgend beschriebenes Konzept für das Stadthafen-Gebiet zu erarbeiten. Wichtiger 
Hinweis: Für die Betriebe im Stadthafen-Gebiet entstehen dadurch keine Kosten!  
 
Das Projekt zielt darauf ab, modellhaft Ansätze für neue oder bestehende Industrie- und 
Gewerbegebiete zu entwickeln, die dazu beitragen, den Flächen- und Energieverbrauch 
sowie Emissionen generell zu minimieren, regenerative Energien zu nutzen und Ressourcen 
zu schonen. Dies erzeugt in der Regel über die Senkung der Betriebskosten auch positive 
betriebswirtschaftliche Effekte. Durch Kooperation und betriebliche Verbundprojekte sollen 
außerdem vorhandene Potenziale, lokale und regionale Wertschöpfungsketten sowie weitere 
Synergien zur Profilierung von wirtschaftlichen Aktivitäten genutzt werden. Dabei sollen 
Maßnahmen im Vordergrund stehen, die neben den ökologischen Vorteilen gerade auch 
Aspekte von Wirtschaftlichkeit berücksichtigen und miteinander in Einklang bringen. 
 
Bausteine des Projektes: 
• Bestandsaufnahme, u.a. Erfassung von Stoff- und Energieströmen im Bestand 
• Ermittlung & Analyse von Ressourcen- und Klimaschutzpotenzialen  
• Erfassung bereits bestehender Aktivitäten z.B. von Unternehmen im Gebiet 
• Ableitung von neuen Handlungsansätzen 
• Vernetzung der Aktivitäten 
• Entwicklung konkreter Ressourcenschutz- / Klimaschutz-Maßnahmen 
• Umsetzung konkreter Maßnahmen (in einem nachfolgenden Schritt) 
• … 
 
Besondere Bedeutung haben gerade auch betriebsübergreifende Aspekte. Synergien 
können hier möglicherweise durch die (Um-)Lenkung von Stoff- und Energieströmen 
erschlossen werden. Weitere Ansatzpunkte liegen eventuell in Feldern wie 
• Einkaufsverbünde 
• Kooperationen 
• Intelligente Netzsteuerung 
• Mobilitätsmanagement 
• gemeinschaftliche Nutzung vorhandener Infrastrukturen 
• … 
 
Ziel des Projektes ist es also, aufbauend auf einer Bestandsanalyse und 
Potenzialermittlung anschließend  Maßnahmen zum Ressourcen- und Klimaschutz, zu 
Klimaanpassung und -vorsorge zu entwickeln und in nachfolgenden Schritten die 
jeweiligen Umsetzungsstrategien aufzuzeigen. Dabei werden betriebswirtschaftliche 
Aspekte berücksichtigt. In Maßnahmenkatalogen sind bereits bestehende Aktivitäten 
der Unternehmen aufzugreifen, möglichst miteinander vernetzen und – falls möglich - 
betriebsübergreifende Synergien zu entwickeln. 
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