
Fortschreibung Gemeinsame Erklärung

Für eine wett bewerbsfähige Gewerbefl ächenentwicklung
in der Region Halle/Leipzig.

Leipzig, den 12.11.2014
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Ziele der Zusammenarbeit 

Mit der Fortschreibung der Gemeinsamen Erklärung bekräft igen die Unterzeichner ihren Willen zur freiwilligen
interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Gewerbefl ächenentwicklung in der Region Halle/Leipzig.
Schwerpunkte dieser Zusammenarbeit sind die Planung und Entwicklung sowie das Regionale Standortmarketi ng.
Die Fortschreibung knüpft  an die Gemeinsame Erklärung aus dem Jahr 2010 an, die ihre Gülti gkeit behält, sie 
reagiert jedoch auf geänderte Rahmenbedingungen und aktualisiert und konkreti siert die Ziele für die weitere 
Zusammenarbeit.

Zukünft ige Herausforderungen

Die Region Halle/Leipzig sieht sich mit einer Reihe von Herausforderungen konfronti ert. Nach wie vor besteht
ein Defi zit an großen, qualitati v hochwerti gen Gewerbe- und Industriefl ächen. Ein branchenspezifi sch att rakti ves
Flächenangebot bildet jedoch die Voraussetzung, um die regionale Wett bewerbsfähigkeit im nati onalen und 
internati onalen Standortwett bewerb zu sichern und auszubauen. Gleichzeiti g besteht ein Überangebot an Flächen,  
die aufgrund ihrer Größe, Lage oder Beschaff enheit nur schwer vermarktet werden können. Die Vorhaltung und  
Bewirtschaft ung dieser Flächen führt zu einer weiteren Belastung der kommunalen Haushalte.

Die Entwicklung eines regional abgesti mmten und att rakti ven Gewerbefl ächenangebotes sowie der Aufb au eines
gemeinsamen Standortmarketi ngs in der Region Halle/Leipzig bedürfen der interkommunalen und länderübergreifen-
den Zusammenarbeit.

Ziele der Kooperati on

Die unterzeichnenden Partner vereinbaren die folgenden Ziele, mit denen sie auf aktuelle und zukünft ige Herausforde-
rungen reagieren und die als Richtschnur für die weitere Zusammenarbeit dienen.

    Sicherung und Steigerung der regionalen Wett bewerbsfähigkeit und Weiterentwicklung                                                             
des att rakti ven Wirtschaft sstandortes Halle/Leipzig

    Stärkung der interkommunalen und länderübergreifenden Zusammenarbeit
    Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme
    Entlastung kommunaler Haushalte

Diese allgemeinen Ziele der regionalen Zusammenarbeit werden ergänzt durch spezifi sche Ziele in den Bereichen
Planung und Entwicklung sowie regionales Standortmarketi ng, die im Strategiepapier zur Gewerbefl ächenentwicklung 
in der Region Halle/Leipzig konkreti siert werden. Zur Erreichung der Ziele kann die Interkommunale Kooperati on zum 
jetzigen Zeitpunkt vor allem Hilfestellung und Unterstützung leisten. Für die Umsetzung ist sie jedoch auf die Unter-
stützung Dritt er und hier insbesondere der Städte, Gemeinden und Landkreise angewiesen.
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Bisherige Erfolge

Die Interkommunale Kooperati on zur Gewerbefl ächenentwicklung in der Region Halle/Leipzig hat seit ihrem
Bestehen beachtliche Erfolge erzielt und wichti ge Meilensteine erreicht. Die in der Gemeinsamen Erklärung von
2010 vereinbarten Ziele konnten weitgehend umgesetzt werden.

Konti nuität

Der im Jahr 2010 gestartete Kooperati onsprozess hat bereits einen hohen Grad an Konti nuität erreicht. 
Dazu zählen die regelmäßig stattf  indenden Treff en der Steuerungsgruppe und der Arbeitsgruppen sowie die regio-
nalen Workshops und Jahreskonferenzen. Zum Erfolg gehören auch der Aufb au eines regionsweiten Netzwerkes
sowie die konti nuierliche Finanzierung des Prozesses mit Eigen- und Fördermitt eln.

Produkte

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist eine Reihe von Produkten entstanden. Hierzu zählen u.a. der Aufb au einer 
regionalen Datenbasis zu Gewerbe- und Industriegebieten sowie die Integrati on dieser Datenbasis in das Portal der 
Wirtschaft sregion Leipzig-Halle, der Entwurf eines Strategiepapiers zur Gewerbefl ächenentwicklung in der Region 
Halle/Leipzig als Richtschnur für die weitere Zusammenarbeit, Untersuchungen zur Bewertung des regionalen Gewer-
befl ächenpotenzials und zu gebietskonkreten Maßnahmevorschlägen, Untersuchungen zu vorhandenen Kooperati ons-
strukturen sowie ein regelmäßig erscheinender Newslett er zur Informati on der regionalen Akteure über die Fortschrit-
te der Zusammenarbeit. 

Politi sche Unterstützung

Die Interkommunale Kooperati on zur Gewerbefl ächenentwicklung kann auf der politi schen Unterstützung auf 
verschiedenen Ebenen aufb auen. Die Gemeinsame Erklärung von 2010 bildet die wichti gste Grundlage, mit der sich 
die Partner zur freiwilligen Zusammenarbeit und zur Absti mmung der Gewerbefl ächenentwicklung bekennen. 
Die Unterstützung zeigt sich auch durch die rege und konti nuierliche Teilnahme vieler politi scher Vertreter an den 
Regionalworkshops und Jahreskonferenzen. Anerkennung erfährt die Zusammenarbeit zudem durch die Landespla-
nungen der Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt.
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Erklärung zur weiteren Zusammenarbeit

Fortf ührung der Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele

Die Kooperati onspartner vereinbaren die Fortf ührung der freiwilligen Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele im 
Rahmen der Interkommunalen Kooperati on zur Gewerbefl ächenentwicklung in der Region Halle/Leipzig.

Beibehaltung bestehender Kooperati onsstrukturen

Die bestehenden Kooperati onsstrukturen haben sich bewährt und werden beibehalten. Dazu zählen die Steuerungs-
gruppe, die themenspezifi schen Arbeitsgruppen, die regelmäßig stattf  indenden Regionalworkshops und Jahreskonfe-
renzen, das Projektmanagement sowie die Moderati on des Prozesses durch die Regionalplanungen.

Einbindung in regionale Governance-Strukturen

Die Interkommunale Kooperati on zur Gewerbefl ächenentwicklung soll künft ig stärker in die vorhandenen stadtregio-
nalen Governance-Strukturen eingebunden werden. Dies beinhaltet insbesondere die Einbindung in die Europäische 
Metropolregion Mitt eldeutschland e.V. und die Zusammenarbeit mit der Invest Region Leipzig.

Strategiepapier als inhaltliche Grundlage

Mit dem qualifi zierten Entwurf zum Strategiepapier der Gewerbefl ächenentwicklung in der Region Halle/Leipzig in der 
Fassung vom 12.11.2014 verfügt die Interkommunale Kooperati on zur Gewerbefl ächenentwicklung über ein gemein-
sames orienti erendes Handlungskonzept. Dieses bildet eine gute Grundlage der regionalen Zusammenarbeit, bedarf 
jedoch der weiterführenden Diskussion, Absti mmung sowie Fortschreibung. 

Prinzipien der Zusammenarbeit

Bereits im Jahr 2010 verständigten sich die Partner im Rahmen der Gemeinsamen Erklärung auf Prinzipien der Zusam-
menarbeit. Diese Prinzipien – Freiwilligkeit und Gleichberechti gung, Konsens, Konti nuität und Verbindlichkeit, Off en-
heit und Zweckorienti erung, Grenzen überschreitend und zukunft sorienti ert – gelten weiterhin.
Sie bilden die Grundlage für die Ausgestaltung der Zusammenarbeit.

Vereinbarte weitere Schritt e

Die unterzeichnenden Partner verpfl ichten sich zur regelmäßigen Datenlieferung und Datenaktualisierung im Rahmen 
des Gewerbefl ächen-Monitorings. Die Aktualisierung wird einmal jährlich vorgenommen, Sti chtag ist der 1. September 
des jeweiligen Jahres.

Die unterzeichnenden Partner benennen feste Ansprechpartner, die als Kontaktpersonen sowie für Zuarbeiten zur 
Interkommunalen Kooperati on zur Gewerbefl ächenentwicklung zur Verfügung stehen.

Die unterzeichnenden Partner erklären sich dazu bereit, die Umsetzung des Strategiepapiers zur Gewerbefl ächenent-
wicklung in der Region Halle/Leipzig nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen, in dem sie, soweit rechtlich zulässig, 
u.a. deren Ziele und Inhalte schritt weise in eigene Pläne, Programme und Strategien integrieren.
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