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Kurzbeschreibung

 

 

Das Projekt 

Das Projekt befasst sich mit der Frage nach den Möglich-

keiten einer sozial, ökologisch und wirtschaftlich nach-

haltige Entwicklung von bestehenden Industrie- und Ge-

werbestandorten, in der  Aspekte „Guter Arbeit“ als fester 

Bestandteil verankert sind. Am exemplarischen Beispiel des 

Gewerbestandortes „Dortmund-Hafen“ soll dargestellt 

werden, wie Entwicklungs- und Beteiligungsstrukturen 

organisiert werden können, damit sich die Ansprüche der 

Beschäftigten an ein sozialverträgliches Arbeitsumfeld mit 

Anwohnerinteressen und den Ansprüchen an eine wirt-

schaftlich erfolgreichen Standortentwicklung verbinden 

lassen. 

 

Fragestellungen 

Welche Ansatzpunkte bieten Nachhaltigkeitsstrategien, um 

die mit industriellen und gewerblichen  Aktivitäten verbun-

denen sozialen und ökologischen Risiken zu senken? Wie 

lassen sich die innovativen Potenziale einer neuen Beteili-

gungskultur für die Sicherung guter Arbeit sowie für eine 

nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung auf der räum-

lich-funktionalen Ebene eines Industrie- und Gewerbege-

bietes nutzen? 

Es soll herausgearbeitet werden,  

 welche Entwicklungskonzepte und -strategien für den 

Industrie- und Gewerbestandort existieren, 

 wie vorhandene Organisations-, Kooperations- und Be-

teiligungsstrukturen ausgestaltet und welche Akteure 

daran beteiligt sind, 

 ob und wie die Belange von Beschäftigten und Anwoh-

nern Berücksichtigung finden, 

 in welcher Form gesetzlich-administrative Belange  in 

Entwicklungsstrategien eingebunden sind, 

 an welchen Stellen Bedarf besteht, die bestehenden 

Strukturen im Sinne einer sozial, ökologisch und wirt-

schaftlich nachhaltigen Entwicklung zu ergänzen 

und/oder zu verändern, 

 welche organisatorischen Ansprüche an eine nachhaltig 

wirkende Kooperations- und Beteiligungsstruktur zu 

stellen sind. 

Anknüpfungspunkte 

Auf betrieblicher Ebene bilden Konzepte und Strategien 

zum Umwelt-, Gefahrstoff- und Gesundheitsschutz, sowie  

Corporate Social Responsibility (CSR) oder Corporate Citi-

zenship (CC) Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Auf überbetrieblicher Ebene sind dies Regional- 

oder Local-Governance-Konzepte oder die Lokale Agenda 

21. Auch die betriebliche Mitbestimmung bildet einen wich-

tigen Anknüpfungspunkt. Aspekte Guter Arbeit gehören 

traditionell zur Arbeit von Gewerkschaften und betriebli-

chen Interessenvertretungen. Sie verfügen bezogen auf den 

betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz über ein umfang-

reiches Basiswissen, das sie dazu befähigt, auf Nachhaltig-

keit ausgerichtete Entwicklungsstrategien qualifiziert mit-

zugestalten.  

 

Vorgehen 

Neben der theoretischen Bearbeitung sollen Gesprächen 

und Interviews mit betrieblichen Interessenvertretungen, 

Vertretern von Geschäftsführungen, Interessenverbänden 

und Behörden geführt werden. 

Aus den Ergebnissen sollen Vorschläge für eine beteili-

gungsorientierte und nachhaltige Entwicklung von Indus-

trie- und Gewerbestandorten herausgearbeitet werden. 

Interessenvertretungen als Akteure einer umwelt- und 

sozialverträglichen Industrie- und Gewerbegebietsentwicklung 
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