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Industriepark Oberelbe (IPO) - eine kritische Zwischenbilanz zum
Verfahrensstand als Information für die Stadträte der Städte Pirna,
Heidenau und Dohna, zum Nachdenken und zur Diskussion
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0. Vorbemerkung
Diese Zwischenbilanz soll anhand konkreter Schwerpunkte einen Gesamtüberblick über den
bisherigen Werdegang des Projekts aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern, die das Projekt auch
kritisch hinterfragen, geben. Sie soll zum Nachdenken und zum Hinterfragen anregen und enthält am
Schluss einen Vorschlag, wie die erforderliche wirtschaftliche Entwicklung mit der städtebaulichen
Entwicklung verknüpft werden kann, ohne dass die uns ans Herz gewachsene Landschaft großflächig
zerstört und die Lebensqualität vieler Bürgerinnen und Bürger noch weiter beeinträchtigt wird.
Es werden nachfolgend das Vorhaben in seinem jetzigen Umfang, seine Auswirkungen auf die
ortsansässige Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, seine Finanzierung und die Auswirkungen auf die
städtischen Haushalte hinterfragt. Auch die Themen Planungsrecht und Umweltschutz werden
betrachtet. Die gesamte Materie ist sehr umfangreich und sehr komplex. Daher ist es, vor allem für in
politischen Entscheidungsgremien ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, schwierig und
aufwändig, sich darin einzuarbeiten. Die Darstellung von Fakten wird daher in den einzelnen Kapiteln
zum besseren Verständnis um rechtliche und sachliche Hintergrundinformationen ergänzt. Trotz des
Umfangs dieser Ausarbeitung ist es möglich, sich einen komprimierten Gesamtüberblick zu
verschaffen.
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Grundlage dieses Infomaterials sind ausschließlich allgemeine rechtliche Regelungen, Ergebnisse von
Anfragen, Veröffentlichungen zum aktuellen Stand des Regionalplanes, frei zugängliche Dokumente
und Untersuchungen des Zweckverbandes "Industriepark Oberelbe" (ZV IPO) sowie die Satzung des
ZV IPO. Es werden keine internen Informationen und Dokumente des ZV IPO oder anderer
Verwaltungsstellen verwendet, ganz einfach deshalb, weil sie den Autoren nicht zur Verfügung
stehen.

1. Zielsetzung des Gesamtvorhabens
Das Vorhaben "Industriepark Oberelbe" (IPO) wird als überregionaler Standort beworben. Kernpunkt
war lange Zeit das Argument, mit einem Vorsorgestandort für Industrie und Gewerbe die
Voraussetzung für eine großflächige industrielle Ansiedlung mit der Aussicht auf ca. 3.000 neue
Arbeitsplätze zu schaffen. Mit diesen Hauptargumenten wurde seitens der Initiatoren, den
Bürgermeistern Hanke, Opitz und Dr. Müller sowie Vertretern der Stadtentwicklungsgesellschaft
Pirna (SEP) die Beschlussfassung zur Gründung des ZV IPO einschließlich seiner Satzung initiiert und
vorangetrieben. Auf der Basis dieser Versprechungen beschlossen die Stadträte von Pirna, Heidenau
und Dohna im Jahr 2017, das Vorhaben anzugehen.
Ein weiteres Argument ist die Hoffnung auf höhere Gewerbesteuereinnahmen.
Das Gesamtvorhaben zielt auf die Ansiedlung eines oder mehrerer Großinvestoren auf der ehemals
als Vorsorgestandort klassifizierten Teilfläche D mit einer Gesamtgröße von 50 bis 60 ha ab. Darum
herum sollen sich auf den anderen Teilflächen Zulieferer und Serviceunternehmen ansiedeln.
Die Voruntersuchungen des ZV IPO verfolgen fast ausschließlich diese Zielstellung, ohne in
nennenswertem Umfang auf Alternativen einzugehen. Es ist wenig davon zu lesen, welcher konkrete
Bedarf seitens der bereits ortsansässigen Firmen für eine Erweiterung besteht. Auch die aktuelle
Standorteinschätzung vom Juni 2019 kann zu dieser Thematik kaum konkrete Antworten geben und
beschränkt sich daher auf eher vage Aussagen. Auf die Bedenken der ortsansässigen Firmen und
Handwerksbetriebe, einschließlich der vom immensen Flächenverbrauch betroffenen Landwirte,
wird die ganze Zeit nicht bzw. nur sehr oberflächlich eingegangen.
Die Gesamtfläche des IPO soll in einem engen Zeitrahmen schrittweise erschlossen werden. Aufgrund
der Fördermittelfristen soll auch dort eine Erschließung vorgenommen werden, wo es keine
konkreten Interessenten gibt. Das heißt, es wird nicht nach konkretem Bedarf sondern aufgrund von
Erwartungen und Prognosen und in der Hoffnung, dass das Gebiet möglichst schnell angenommen
wird, erschlossen.
Es ist also eine auf einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko basierende Erschließung
geplant. Das erfolgt nicht auf privates Risiko. Die beteiligten Städte und somit die
Bürger tragen das wirtschaftliche Risiko (siehe unten).

2. Satzung des ZV IPO – Stimmverhalten und Einflussmöglichkeiten der
Stadträte in Pirna, Heidenau und Dohna
Obwohl es sich beim Verbandsgebiet nach wie vor um das jeweilige Territorium der Städte Pirna,
Heidenau und Dohna handelt, haben die Stadträte keine direkten Einflussmöglichkeiten mehr.
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Die Satzung des ZV IPO ist so strukturiert worden, dass der Einfluss von ,,Außen“
möglichst gering gehalten wird, um schnellstmöglich (ohne ,,Störungen“) planen zu
können. Sie sichert dem ZV IPO große Macht- und Entscheidungsbefugnisse auf dem
Verbandsgebiet.
Die Stadträte können nur mittelbar über die Vertreter in der Verbandsversammlung mitentscheiden.
Während also die Stadträte keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten mehr haben, agieren die drei
Bürgermeister als Verbandvorsitzende bzw. dessen Stellvertreter. Sie haben über diese Konstellation
unmittelbaren Einfluss auf die Geschäftsabläufe des ZV IPO und eine Vielzahl von Entscheidungen.
Mit dieser rechtlichen Konstruktion wurde auch die einzige basisdemokratische Mitwirkungs- und
Entscheidungsmöglichkeit, der Bürgerentscheid, ausgehebelt bzw. extrem erschwert.
Bürgerentscheide sind rechtlich nur in Angelegenheiten der Kommunen zulässig. Einziger Weg sind
Bürgerentscheide in allen drei Städten, wie sie derzeit auch vorbereitet werden. Sie binden nur den
jeweiligen Stadtrat, dessen Vertreter dann im ZV IPO zusehen müssen, ob sie das Ergebnis des
Bürgerentscheides tatsächlich umsetzen können.
Die Stimmanteile im ZV IPO sind wie folgt verteilt:
- Pirna 50 %
- Heidenau und Dohna jeweils 25 %.
Die Vertreter der jeweiligen Stadt müssen mit einer Stimme abstimmen, die dann entsprechend der
Stimmanteile gewertet wird. Die Stimmabgabe erfolgt durch den jeweiligen Bürgermeister. Es gibt
die Möglichkeit, per Stadtratsbeschluss die Vertreter in der Verbandsversammlung zu einem
bestimmten Votum in Sachfragen zu verpflichten.
Grundsätzlich gilt, dass Beschlüsse mehrheitlich gefasst werden müssen. Gegen die Stadt Pirna sind
keine Entscheidungen möglich. Lediglich die Stadt Heidenau oder die Stadt Dohna können
überstimmt werden.
Informationen zur rechtlichen Regelung der Finanzierung des Zweckverbandes und zur Verteilung
von Überschüssen sind im Abschnitt "Finanzierung" zusammengefasst.
Prägnant sind auch die Bedingungen für die Beendigung der Mitgliedschaft im ZV IPO:
Ein Austritt ist bis zum 31.12.2022 wegen der Aufbauphase des ZV ausgeschlossen
(vgl. § 22 Abs. 3). Im nachfolgenden Absatz ist festgelegt, dass die finanziellen
Folgen aus dieser Zweckverbandssatzung und der gemeinsamen Entwicklung des
Interkommunalen Gewerbegebietes keinen wichtigen Grund für die Kündigung
der Mitgliedschaft im Zweckverband darstellen.
Die Konsequenz ist auch, dass Bürgerentscheide in den einzelnen Mitgliedsstädten des ZV IPO, die
eine Beendigung der Mitgliedschaft zum Ziel haben, faktisch ins Leere laufen.
Der ZV IPO ist auf unbestimmte Zeit gegründet worden. Die Wege und Bedingungen zur Auflösung
sind in der Satzung festgeschrieben.
Der ZV IPO hat sich und sein Handeln also umfassend abgesichert.
In Anbetracht der sich aus der Satzung ergebenden langfristigen Konsequenzen sei
die Frage erlaubt, ob damals alle Stadträte vorab rechtzeitig, umfassend und
verständlich informiert wurden, so dass sie wirklich wussten, welche gravierenden
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Entscheidungen sie mit den Beschlüssen zur Gründung des ZV IPO und zu dessen
Satzung treffen.
In den allgemein zugänglichen Sitzungsprotokollen der Stadtratssitzungen in Pirna und Heidenau sind
z.B. im Zusammenhang mit den Diskussionen keine Informationen zu den durchaus vorhandenen
Risiken und zu deren Einschätzung zu finden. Zu den Hoffnungen und Erwartungen sind die
Argumentationen deutlich umfangreicher. Dieses Vorgehen erleben bis heute Stadträte, Mitglieder
der Bürgerinitiativen und interessierte Bürger, die entsprechende Anfragen an den ZV IPO stellen. Es
ist offenbar seitens des ZV IPO nicht gewollt, eine umfassende Transparenz zu den Risiken und zu
Konzepten für Lösungsmöglichkeiten gegenüber den Bürgern zu gewährleisten.

3. Untersuchung zur Standorteinordnung des ZV IPO
Die im Juni 2019 fortgeschriebene Standorteinordnung befasst sich ausschließlich mit einem
Wirtschaftsraum Oberelbe, der von der südöstlichen Stadtgrenze Dresdens bis zur Grenze nach
Tschechien reicht (Lageplan siehe Anlage). Die Untersuchung stellt bewusst ausschließlich auf die
Entwicklung industrieller Ansiedlungen ab und soll darstellen bzw. begründen, dass der IPO in der
geplanten Größe alternativlos ist.
Interessanterweise wurde dieser Wirtschaftsraum Oberelbe so gefasst, dass zwar die Stadt Sebnitz
noch Bestandteil ist. Die Städte Neustadt und Stolpen gehören aber nicht dazu. Mit dieser
Grenzziehung werden die beiden in der 2. Fortschreibung des Regionalplanes festgeschriebenen
Vorsorgestandorte für Industrie und Gewerbe in Langenwolmsdorf (zu Stolpen gehörend) und in
Niederottendorf (zu Neustadt gehörend) ausgeblendet. Sie stehen in Konkurrenz zum IPO.
Positiv ist die in der Standorteinordnung enthaltene Untersuchung zu industriellen und gewerblichen
Brachflächen und mindergenutzten Flächen sowie zu deren Nutzungsperspektiven. Der Vorschlag zur
Einrichtung eines Brachflächenmanagements erscheint sehr sinnvoll, um die zumeist privaten
Eigentümer bei der Entwicklung der Areale zu unterstützen.
Es gibt in der Herangehensweise zur Standorteinordnung mindestens vier große Mängel:
1. Die Vorsorgestandorte für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe aus dem kürzlich
bestätigten Regionalplan werden nicht vergleichend betrachtet und bewertet. Sie werden
lediglich erwähnt. Es fehlt daher jeglicher Vergleich mit dem IPO-Standort. Planungsrechtlich
haben die Vorsorgestandorte eine höhere Priorität für solche Ansiedlungen. Die Stadt Pirna
und der ZV IPO haben ausdrücklich auf eine Aufnahme der Teilfläche D des IPO als
Vorsorgestandort verzichtet, nachdem die Fläche auf deren ursprüngliche Bitte bereits im
Entwurf drin war.
2. Die Betrachtungen zur verkehrlichen Erschließung des IPO setzten ausschließlich und
ausdrücklich auf Straßentransporte. Die vermeintliche Lagegunst an der BAB A 17 und den
nachgeordneten Straßen B 172 a, S 177 sowie der Südumfahrung Pirna wird nachdrücklich
betont und ist das zentrale Argument für die lagemäßige Einordnung des IPO. Es spielt in den
Betrachtungen keine Rolle, dass der massenhafte LKW-Verkehr die bestehende Infrastruktur
bereits jetzt an ihre Grenzen bringt und teilweise überlastet. Die gravierendsten Probleme
bestehen im Zuge der BAB A 4 im Bereich Dresden. Die mit dieser LKW-Flut verbundenen
massiven verkehrlichen Einschränkungen (Staus, erhöhtes Unfallrisiko etc.) sowie
Umweltbelastungen, von denen eine erhebliche Zahl von Bürgern direkt betroffen ist,
werden vollständig ignoriert. Auch für die Ermittlung des Arbeitskräftepotentials im Umfeld
des neuen Standortes wurde von einer PKW-Anreise mit einer Fahrzeit von bis zu 30 Minuten
ausgegangen.
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Es ist, noch dazu für einen als innovativ beworbenen Standort, zu kurz
gedacht, nur auf diesen einen Verkehrsträger zu setzen, ohne mit einem
wirtschaftlich vertretbaren Aufwand leistungsfähige Alternativen schaffen
zu können. So wird der fehlende Anschluss an das Netz der Deutschen
Bahn mittel- bis langfristig ein gravierender Standortnachteil sein. Dies
wird inzwischen selbst von Wirtschaftsförderern so eingeschätzt.
Es besteht also eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Anspruch, einen innovativen
Hochtechnologiestandort zu entwickeln und dem Weg, dieses Ziel allein auf der Basis des
Transportmittels LKW anzustreben. Es ist zunehmend absehbar, dass der LKW-Verkehr vor
allem über große Transportentfernungen in der aktuellen Nutzungs- und Kostenstruktur so
nicht mehr uneingeschränkt weiterbetrieben werden kann und vor allem aufgrund seines
Ressourcenverbrauchs und seiner überproportionalen Umweltbelastung an Bedeutung
verlieren wird. Auch wenn es noch etwas dauert, führt daran kein Weg vorbei.
Transportketten mit Umladevorgängen (z.B. "Rollende Landstraße", kombinierter
Ladungsverkehr) sind zeit- und kostenaufwendig. Standortnahe Umlademöglichkeiten sind
derzeit nicht vorhanden und müssten erst mit erheblichem Aufwand geschaffen werden.
Unterstrichen wird dieses Defizit dadurch, dass in der Standorteinschätzung ausdrücklich auf
eine großflächige Entwicklung als Industriestandort abgezielt wird. Industriebetriebe haben
gegenüber einer gewerblichen Nutzungsstruktur in der Regel deutlich umfangreichere
Material- und Warentransporte zur Folge.
Die Standorteinordnung beinhaltet zu diesem Problem einige wenige dürre Sätze. Es wird nur
auf alternative Mobilitätskonzepte verwiesen, ohne darauf einzugehen, was damit gemeint
ist und wie sie wirken sollen.
3. Die Themen Eingriffe in die Umwelt und in das Landschaftsbild werden nur am Rand
gestreift. Aufgrund der massiven Flächeninanspruchnahme, der umfangreichen
Flächenversiegelung, des problematischen Hochwasserschutzes, der kompletten
Überformung des Landschaftsbildes, des dauerhaften Verlustes hochwertiger Böden, der
weiter steigenden Lärm-, Licht- und Schadstoffbelastung sind das aber gerade die Themen,
die die betroffenen Bürgerinnen und Bürger interessieren. Sie erhalten dazu keine bzw. nur
ungenügende Antworten. Statt dessen wird vorausgesetzt, dass sie den vermeintlichen
wirtschaftlichen Nutzen anerkennen und die zunehmenden Belastungen ihres
Wohnumfeldes hinnehmen. Und sie sollen das alles auch noch mit bezahlen und die
wirtschaftlichen Risiken des Projektes IPO tragen.
4. Alternativen, wie z.B. die Entwicklung einer Teilfläche des Plangebietes unter Nutzung
vorhandener Infrastruktur in Kombination mit der Revitalisierung und Nutzungsänderung
vorhandener Brachen und mindergenutzter Industrie- und Gewerbestandorte im
Untersuchungsraum, werden nicht in Betracht gezogen.
Die nicht sachgerechte Bewertung der sich aufdrängenden Alternative zum
IPO stellt einen gravierenden Planungsmangel dar.
Solch einen Alternativvorschlag der Bürgerinitiativen finden Sie am Ende des Dokuments.
Dieser Lösungsansatz wird heutigen baurechtlichen und umweltrechtlichen
Rahmenbedingungen, die zuerst auf eine Nachnutzung vorhandener Gewerbe- und
Industrieflächen und -brachen sowie die Nutzung vorhandener Erschließungen (ÖPNV,
Radverkehr, Bahn und Straße) abzielen und eine Minimierung von Neuversiegelungen
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vorschreiben, weit eher gerecht. Die für diesen Lösungsansatz erforderlichen Grunddaten
liegen mit dem aktuellen Stand der Standorteinordnung bereits vor.

4. Planerische Rahmenbedingungen und Zeitbedarf
1. Bestehende Industrie- und Gewerbeflächen
Der Bestand an Schwerpunkt-Gewerbeorten (vgl. Standorteinordnung 2019, Tabelle 1) in den drei
IPO-Mitgliedsstädten sieht wie folgt aus:




Pirna: ca. 70 ha
Heidenau: ca. 130 ha
Dohna: ca. 50 ha

Das sind also insgesamt ca. 250 ha. Im Vergleich dazu:
Gesamtfläche IPO geplant: ca. 140 ha zuzüglich ca. 25 ha Erweiterungsfläche = 165 ha
Das ist ein Flächenzuwachs von 56 bzw. 66 Prozent.
2. Aufgaben des ZV IPO in Planrechtsverfahren und weiterführenden Planungen
Gemäß § 4 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung wurde dem ZV IPO die Planungshoheit über das
Verbandsgebiet übertragen. Er ist damit für alle erforderlichen Planverfahren sowie den Abschluss
der erforderlichen Erschließungs- und städtebaulichen Verträge zuständig. Er darf Grunderwerb und
Enteignungen durchführen. Der Aufgabenumfang umfasst auch die Planung und die Durchführung
von Erschließungsmaßnahmen. Die detaillierten Aufgabenbeschreibungen können in der Satzung
nachgelesen werden.
Faktisch haben die drei beteiligten Städte ihre Planungshoheit für das Verbandsgebiet an den ZV IPO
übertragen. Er handelt dort als Planungs- und Baubehörde und kann später auch über Abweichungen
von rechtskräftigen Bebauungsplänen (B-Plänen) entscheiden.
3. Regionalplan
Die vor kurzem beschlossene 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes beinhaltet auch die
Festsetzung von Vorsorgestandorten für Gewerbe und Industrie. Diese müssen konkrete
Mindestanforderungen, u.a. eine gewisse Mindestgröße zusammenhängender Flächen für
großflächige Ansiedlungen, erfüllen. Solche Flächen sind u.a. für Dippoldiswalde, Kesselsdorf,
Langenwolmsdorf und Niederottendorf ausgewiesen.
Auch die große Teilfläche D des IPO-Areals wurde auf Wunsch der drei am ZV IPO beteiligten Städte
in den ersten Entwurf der 2. Fortschreibung aufgenommen. In der letzten Anhörungsrunde des
Verfahrens zogen der ZV IPO und die Stadt Pirna dieses Ansinnen ausdrücklich zurück. Auf solchen
planungsrechtlich festgesetzten Vorsorgestandorten gelten spezielle rechtliche Rahmenbedingungen
für die Schaffung des konkreten Planungs- und Baurechts. Das entscheidende Kriterium ist, dass auf
Vorsorgestandorten erst dann die Erarbeitung und Inkraftsetzung eines B-Planes zulässig ist, wenn
der Nachweis eines konkreten Ansiedlungsbegehrens erbracht wird. Der zu erarbeitende B-Plan wird
dann auf die Belange der Ansiedlung ausgerichtet. Eine weitere Bedingung für Vorsorgestandorte ist
das Verbot einer Inanspruchnahme für kleinteiliges Gewerbe.
Für den IPO-Standort mussten der ZV IPO und die Stadt Pirna eingestehen, dass es
keine konkrete Ansiedlungsabsicht gibt. Deshalb zogen sie die Reißleine und baten
um die Streichung der Teilfläche D aus der Liste der Vorsorgestandorte. Diese
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Entscheidung ist eine Art Offenbarungseid. Wegen der Fördermittelfristen soll das
Areal trotzdem zügig erschlossen werden. Es stellt sich nur die Frage, mit welcher
Struktur und welchen Zielen das erfolgen soll. Nur wenn diese grundsätzlichen
Überlegungen geklärt sind, kann überhaupt ein B-Plan für das Teilgebiet erarbeitet
werden.
4. Bebauungsplanverfahren (B-Plan-Verfahren)
Ein rechtskräftiger B-Plan ist eine Rechtssetzung in Form einer Satzung und schafft Baurecht für die
Erschließungsmaßnahmen sowie den detaillierten rechtlichen Rahmen für die Bebauung, für die
zulässigen Nutzungen und auch für die umweltrechtlichen Maßnahmen. Es ist geplant, für das
gesamte IPO-Gebiet einen Rahmen-B-Plan aufzustellen. Dieser ersetzt faktisch den Flächennutzungsplan. Auf der Basis des Rahmen-B-Planes werden die Teilgebiets-B-Pläne für die einzelnen
Erschließungsabschnitte erarbeitet.
Es sind bisher keine konkreten Ansiedlungsabsichten bekannt. Das gilt insbesondere für den ehemals
als Vorsorgestandort beworbenen Teilbereich D. Für die Ansiedlung eines großen Investors ist es
aber unumgänglich, die Erschließungsanlagen passgerecht zu planen und baurechtlich zu sichern. Das
betrifft nicht nur den Verlauf und die Dimensionierung von Verkehrsanlagen, sondern auch die
medientechnische Erschließung. Aus der Erschließung und der geplanten Bebauung werden
unmittelbar die umweltrechtlichen Betrachtungen zur Zulässigkeit des Vorhabens und zu Art und
Umfang der kostenrelevanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abgeleitet.
B-Plan-Verfahren sind auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) durchzuführen. Dort sind alle
Schritte sowie die Auslegungshäufigkeit und -fristen und die Genehmigungsfristen durch die
übergeordnete Behörde verbindlich geregelt. Daraus ergibt sich, dass ein B-Plan-Verfahren mit wenig
Konfliktpunkten kaum unter 2 Jahren Dauer durchzuführen ist. Kommen erhebliche Konflikte zutage,
wie dies beim IPO zu erwarten ist, verlängert sich die Bearbeitungsdauer. Erfahrungsgemäß sind
dann 3 bis 4 Jahre als realistisch einzuschätzen. Vielleicht liegt dann bereits Ende 2022 der
genehmigte Satzungsbeschluss für den Rahmen-B-Plan vor. Dann besteht aber noch kein Baurecht
für die Erschließungsanlagen und die geplante Bebauung. Das kann nur durch die Teilgebiets-B-Pläne
geschaffen werden, die erst nach dem Abschluss des Rahmen-B-Plans fachlich fundiert
vorangetrieben werden können. Im günstigen Fall liegt Ende 2023/Anfang 2024 der erste genehmigte
Teilgebiets-B-Plan vor.
5. Zeitplan
Die Ergebnisse der Betrachtung zum voraussichtlichen Zeitbedarf für die planungsrechtlichen
Verfahren sind der Anlass, den Zeitbedarf der Gesamtmaßnahme vom Fertigstellungstermin aus
zurückzurechnen.
Ende 2025 endet die Frist für den Abruf sowie die Abrechnung der Fördermittel. Zu
diesem Zeitpunkt müssen die Erschließungsanlagen komplett fertiggestellt sein und
die Abrechnung der Baumaßnahmen und die Nachweise der
Fördermittelverwendung vorliegen.
Grob geschätzt wird die Bauzeit für alle Teilabschnitte kaum unter 2 Jahren betragen. Dazu kommt
die Ausschreibungsfrist von ca. 6 Monaten für die erforderlichen europaweiten Ausschreibungen.
Zuvor sind auf der Grundlage der rechtskräftigen B-Pläne mindestens noch die Ausführungsplanung
und die Ausschreibungsunterlage für die Erschließungsanlagen zu erarbeiten, wofür ebenfalls Zeit
benötigt wird. Als absolutes Minimum sind für diese Schritte insgesamt 3 bis 3 1/2 Jahre einzuplanen.
Erfahrungsgemäß ist aber wegen des Umfangs und der Komplexität des Gesamtvorhabens ein
7
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deutlich höherer Zeitbedarf anzusetzen. Damit müssten die rechtkräftigen Teilgebiets-B-Pläne bereits
allerspätestens Anfang 2022, also in 2 1/2 Jahren vorliegen. Bis dahin wird es aber, wie oben
erwähnt, wahrscheinlich noch nicht einmal den Rahmen-B-Plan als Fundament für die Teilgebiets-BPläne geben.
Realistisch betrachtet wird bis zum Ende der Fördermittelfrist nur ein kleiner Teil der
Erschließungsanlagen fertiggestellt sein, wenn überhaupt etwas fertig wird.
Selbst eine geringfügige Verlängerung ändert nichts an dem grundlegenden Zeitproblem. Es wird
bereits seit einiger Zeit im ZV IPO bekannt sein, weil solche Projekte grundsätzlich über detaillierte
Termin- und Kostenpläne gemanagt werden.
Diese Situation stellt das Gesamtprojekt im derzeit geplanten Umfang infrage. Bisher wird dieser
Sachstand aber vom ZV IPO so konkret nicht nach außen kommuniziert. Was ist der Grund? Die
finanziellen Konsequenzen werden im Kapitel Finanzierung betrachtet.

5. Bewertung und Probleme der Hauptansiedlungsfläche (Teilgebiet D in der
Standorteinordnung bzw. Fläche 10 der Machbarkeitsuntersuchung)
Diese Fläche ist das Herzstück des geplanten IPO und der Hauptgrund der umfangreichen Aktivitäten.
Sie ist für eine oder mehrere flächenintensive Großansiedlungen vorgesehen. Deshalb wird das
Vorhaben IPO auch so intensiv politisch unterstützt.
Aus der Machbarkeitsuntersuchung ist zu entnehmen, dass diese Fläche mit
erheblichen Problemen behaftet ist.
Beispiele dafür sind:










Die Fläche ist erheblich geneigt, im Mittel 3,5 bis 4,5 %. Zur Veranschaulichung: Über die
Längsseite einer 100 m langen Halle würde der Höhenunterschied 3,5 bis 4,5 m betragen. Es
sind für große Gebäude, wie sie auf einer Großansiedlungsfläche die Regel sind, daher
umfangreiche Geländeabtragungen und/oder Aufschüttungen erforderlich. Das verteuert die
Erschließung deutlich und ist auch bei innerbetrieblichen Transportprozessen meist
ungünstiger und aufwändiger.
Die teure Erschließung und die Konzentration auf Lieferketten, die durch die eindimensionale
verkehrliche Erschließung ausschließlich auf LKW setzen können, sind unter heutigen
Bewertungskriterien für langfristig angelegte Investitionen eher als Standortnachteil und als
Ansiedlungshemmnis einzuschätzen.
Die Fläche soll als Industriestandort entwickelt werden. Dort sind bauordnungsrechtlich im
Vergleich zu anderen Nutzungen die höchsten Emissionen zulässig. Solche Ansiedlungen
laufen in der Regel im Mehrschichtbetrieb. Das betrifft nicht nur Produktions-, sondern auch
Transportprozesse. Das Industriegebiet grenzt an umfangreiche Wohnbebauung an.
Sicherlich müssen Grenzwerte eingehalten werden. Für die Anwohner, hier sind vor allem
Teile Pirnas sowie Krebs unmittelbar betroffen, entstehen trotzdem erhebliche neue
Belastungen.
Die Fläche weist hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung eine hohe Bodenwertzahl
(gemeint ist die Fruchtbarkeit, nicht der Grundstückspreis) auf. Es gibt also einen
gravierenden Zielkonflikt.
Die Fläche grenzt an das Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet Seidewitztal und Börnersdorfer
Bach). In diesem Gebiet sind 8 Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie
gemeldet, davon eine prioritäre. Weiterhin sind 15 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH8
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Richtlinie gemeldet, davon 4 prioritäre. Hier sind im weiteren Planungsverlauf vertiefte
artenschutzrechtliche Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen, deren Ergebnis bzgl.
einer Planungsbeeinflussung offen ist.
Die Fläche fungiert als wichtiges planungsrelevantes Kaltluftentstehungs- und Abflussgebiet
für die angrenzenden Stadtteile Pirnas und weit nach Pirna hinein. Es ist auch nicht so, dass
dieser Kaltluftstrom den Autobahnzubringer wesentlich berührt. D.h. es handelt sich nicht
um einen von einem Emittenten relevant beeinflussten Kaltluftstrom, wie vom Regionalen
Planungsverband behauptet wird. Insbesondere für die in den letzten Jahren und diesen
Sommer aufgetretenen Hitzeperioden sind die in den Abend- und Nachtstunden
auftretenden Kaltluftabflüsse für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Anwohner von
enormer Bedeutung. Eine Versiegelung und kompakte Bebauung der IPO-Flächen werden die
Bürger auch klimatisch zu spüren bekommen. Eine Kompensation der Verluste ist wegen der
sehr großen IPO-Fläche und deren lokalklimatisch ,,exklusiven“ Lage nicht möglich.

6. Arbeitsmarkt und angestrebte wirtschaftliche Effekte
1. Arbeitskräftepotential
Mit der drastischen Steigerung der Angebotsfläche stellt sich die Frage, wo die erforderlichen
Arbeitskräfte herkommen sollen und welche infrastrukturellen Voraussetzungen sie vorfinden. Diese
Betrachtungen müssen unter den folgenden Randbedingungen erfolgen:







Ausdrücklich angestrebt werden Arbeitsplätze im Hochtechnologiebereich. Die entsprechend
qualifizierten Arbeitskräfte sind ebenso wie Personal aus handwerklich geprägten Berufen,
die vorrangig für Service- und Reparaturarbeiten benötigt werden, bereits jetzt Mangelware.
Die demografische Entwicklung wird spätestens ab 2025 gravierende Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt entfalten.
Allein anhand des Flächenvergleichs Istzustand zu Planzustand (siehe oben) ist absehbar,
dass das angestrebte Flächenpotential in einem gravierenden Missverhältnis zum
tatsächlichen Arbeitskräfteangebot steht. Bei dieser Feststellung wird unterstellt, dass die
ansässigen Firmen nicht erheblich durch Arbeitskräfteabwerbung in ihrer Existenz bedroht
werden.
Schon jetzt werben ansässige Firmen aufgrund der schwierigen Arbeitskräftesituation im
Ausland um neue Mitarbeiter. Sie sind bereit, höhere Löhne zu zahlen und bieten weitere
Leistungen an. Die langfristigen Erfolge sind überschaubar.

Die aktuelle Standorteinordnung des ZV IPO benennt dieses Problem auch, ohne auf Lösungen
einzugehen.
Das lässt durchaus den Schluss zu, dass die personelle Entwicklung eines Teils der
Neuansiedlungen auf dem IPO-Areal, die nicht im Zuge von Erweiterungen
bestehender Firmen erfolgen, durch Abwerbungen bei ortsansässigen Firmen
erfolgen soll bzw. dass dies billigend in Kauf genommen wird.
2. Pendlerbilanz
Die Standortuntersuchung geht von einem Auspendlerpotential in der Größenordnung von 8.000
Arbeitskräften aus. Nicht jeder Beruf ist für den IPO relevant. Es fehlen belastbare Zahlen, wie viele
Pendler tatsächlich für einen beruflichen Wechsel infrage kommen.
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Unberücksichtigt bleiben auch Arbeitsmarkteffekte weiterer potentieller Ansiedlungen auf den im
Regionalplan ausgewiesenen Vorsorgestandorten für die Entwicklung von Gewerbe und Industrie im
Landkreis. Eine landkreisinterne Verschärfung der Konkurrenzsituation schafft effektiv kaum neue
Arbeitsplätze und behindert eine sinnvolle Arbeitsmarktentwicklung.
Unberücksichtigt bleibt die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Dresden, die
neue Forschungs- und Gewerbestandorte mit einem Hauptschwerpunkt im Süden und Südosten des
Stadtgebietes entwickelt und für weitere Ansiedlungen die erforderlichen Voraussetzungen sowie
das Planrecht schafft. Damit bindet die Landeshauptstadt Dresden weiteres Arbeitskräftepotential,
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auch zu Lasten des Umlandes. Davon ist in den Untersuchungen
des ZV IPO nichts zu lesen.
3. Lohnniveau
Es wird in den Voruntersuchungen zum IPO immer wieder das Ziel formuliert, mit hochwertigen
neuen Arbeitsplätzen das Lohnniveau anzuheben. Dies ist das bemerkenswerte Eingeständnis einer
langjährig politisch gewollten und zielstrebig vorangetriebenen Fehlentwicklung in Sachsen.
Investoren wurden und werden mit dem Argument preiswerter hochqualifizierter Arbeitskräfte
angeworben. Auch die geringe Tarifbindung (nur 15 % der Betriebe, ca. 40 % der Beschäftigungsverhältnisse) sowie deutlich unter dem Westniveau liegende Tarife ostdeutscher Firmen,
einschließlich den Ablegern von westdeutschen und international tätigen Konzernen mit dauerhaft
nachteiligen Standorttarifverträgen für hiesige Tochterunternehmen, haben dazu geführt, dass
sächsische Arbeitskräfte nach wie vor deutlich weniger für vergleichbare Arbeit verdienen und in der
Regel dafür auch länger arbeiten müssen. Sachsen bietet im Ergebnis der Wirtschaftspolitik des
Landes und der Kommunen bundesweit die mit Abstand schlechtesten Rahmenbedingungen für
Arbeitnehmer. Eine Verbesserung der Tarifbindung und des Lohnniveaus ist nicht in Sicht. Der Anreiz
für Arbeitnehmer, die dem Freistaat Sachsen wegen der schlechten Arbeitsmarktbedingungen den
Rücken gekehrt haben, wieder zurückzukehren, ist gering. Warum sollten Arbeitnehmer unter diesen
Bedingungen diesen Schritt gehen?
Es widerspricht aktuellen Unternehmenszielen und Unternehmenshandeln, dass
deutlich höhere Löhne, und damit höhere Kosten, von ansiedlungswilligen Firmen
als Standortvorteil betrachtet werden.
Im Ergebnis muss weitgehend mit dem vorhandenen Arbeitskräftepotential gearbeitet werden. Auch
ausländische Arbeitskräfte gehen eher dorthin, wo Leistung und Einkommen in einem attraktiven
Verhältnis stehen. Das bekommen hiesige Firmen, die europaweit um Arbeitskräfte werben, deutlich
zu spüren.
4. Konkurrenzsituation für im Landkreis ansässige Firmen
Bei einer Umsetzung des IPO sind nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern auch mit Steuermitteln
subventionierte Verdrängungseffekte absehbar. Das Angebot an qualifizierten Fachkräften ist wie
oben beschrieben bereits jetzt hart umkämpft. In den nächsten Jahren ist aufgrund der
demografischen Entwicklung mit einem weiteren Rückgang des Arbeitskräfteangebotes zu rechnen.
Vor diesem Hintergrund sind Abwerbemaßnahmen durch Firmen, die sich neu im IPO ansiedeln, sehr
wahrscheinlich. Der IPO wird aus Steuermitteln der Mitgliedsstädte maßgeblich vorfinanziert. Auch
ortsansässige Firmen müssen sich über ihre Steuern ohne tatsächliche Einflussmöglichkeiten an
diesem Projekt beteiligen. Sie finanzieren somit die Ansiedlung neuer Konkurrenz mit, die zudem
über weitere Förderprogramme aus Steuermitteln (Investitionsförderung) zusätzliche
Wettbewerbsvorteile generieren kann. Für die ortsansässigen Firmen besteht zudem die reelle
Gefahr, durch die Abwerbung von Fachkräften selbst in ernsthafte wirtschaftliche Probleme zu
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geraten. Diese Entwicklung kann wiederum zu Arbeitsplatzverlusten und dem Verlust von
Steuereinnahmen der betroffenen Kommunen führen. Von daher sind viele Vorbehalte seitens der
ansässigen Firmen nachvollziehbar.
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass sich auch die Handwerkskammer Dresden in einer
Umfrage des ZV IPO im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Standorteinschätzung kritisch zur
möglichen Abwerbung von Fachkräften aus Handwerksbetrieben geäußert hat. Sie sieht als größte
Hürden für Erweiterungen und Neuansiedlungen in der Region den Mangel an beruflich qualifizierten
Fachkräften und den Mangel an qualifizierbaren Arbeitskräften.

7. Finanzierung
1. Grundlegende Haushaltsystematik
Bei der Finanzierung von Industrie- und Gewerbegebieten handelt es sich nach der sächsischen
Haushaltsystematik um eine freiwillige Leistung. Rechtlich sind zuerst alle Pflichtleistungen zu
erfüllen. Was dann noch an Mitteln übrig bleibt, kann für freiwillige Aufgaben, z.B. die Förderung von
Vereinen, aber auch für die Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten verwendet werden.
2. Kostenentwicklung
-

-

-

Die ersten Aussagen der drei Bürgermeister und der SEP aus dem Jahr 2017 beliefen sich auf 70
Mio. Euro. Mit diesen Aussagen wurden die Beschlüsse zur Gründung des ZV IPO und zur Satzung
des ZV IPO in den drei Stadträten in die Wege geleitet. Danach stiegen die prognostizierten
Kosten auf 110 Mio. Euro. Ende 2018 wurde der voraussichtliche Mittelbedarf auf 140 Mio. Euro
beziffert. Nach den Grundsatzbeschlüssen zur Gründung des ZV IPO und seiner Satzung hat also
eine Verdopplung der prognostizierten Gesamtkosten stattgefunden. Und das ist erst der Anfang.
Bisher befindet sich die Planung noch in der Grundlagenermittlung. Eine Verdopplung der
prognostizierten Kosten in dieser frühen Phase macht sehr nachdenklich und wirft die Frage nach
der Seriosität der bisherigen Kostenannahmen auf. Zudem ist zu hinterfragen, ob anhand dieser
Kostenentwicklung überhaupt noch die Grundlage für die Stadtratsbeschlüsse zur Gründung des
ZV IPO und zu dessen Satzung vorhanden ist.
Es ist ein durchaus üblicher Prozess, dass bei Großprojekten in der Phase der politischen
Grundsatzbeschlüsse zu geringe Kosten kommuniziert werden. Später steigen die Kosten
deutlich. Dann wird damit argumentiert, dass das Projekt schon zu weit fortgeschritten sei, um es
noch zu stoppen. Das Projekt IPO läuft genau nach diesem leider allzu bekannten Muster.
Es ist derzeit kein Risikomanagement zur Kostenentwicklung zu erkennen. Die Feststellung
bezieht sich darauf, dass es objektive Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit aller drei Städte
gibt. Sie ergibt sich konkret aus der aktuellen Haushaltsituation und der mittelfristigen
Finanzplanung, in der auch die geplanten Investitionen enthalten sind. Daraus muss bei einer
seriösen Haushaltplanung abgeleitet werden, welche Kosten für die Finanzierung des IPO
maximal anfallen dürfen, also was sich die Städte tatsächlich leisten können und wollen. Wenn
diese Grenzen überschritten werden, ist das IPO-Projekt im geplanten Umfang nicht seriös
finanzierbar. Der ZV IPO stellt sich gegenüber der Öffentlichkeit nicht diesem Thema und betont
ausschließlich die vermeintlichen Chancen des Projekts. Es stellt sich somit zwangsläufig der
Eindruck ein, dass das Projekt IPO um jeden Preis durchgezogen werden soll, weil es politisch so
gewünscht ist.
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3. Finanzierung des Gesamtvorhabens
-

-

-

Ein Projekt mit den prognostizierten Gesamtkosten von 140 Mio. Euro ist für Städte von der
Größe Pirnas, aber insbesondere Heidenaus und Dohnas, mit ihrem Haushaltvolumen und ihrer
Finanzkraft, ungewöhnlich groß. Mögliche Kostensteigerungen bleiben bei dieser Feststellung
vorerst unberücksichtigt.
In der Satzung des ZV IPO wurde ein Kostenteilungsschlüssel von 60 % für Pirna sowie jeweils
20 % für Heidenau und Dohna festgesetzt (vgl. § 17 Abs. 3 der Satzung). Die Gesamtfinanzierung
setzt sich aus einzuwerbenden Fördermitteln auf der Basis der Förderrichtlinie GRW Infra und
aus am Finanzmarkt aufzunehmenden Krediten zusammen. Es wird mit einer Förderquote von
60 % gerechnet. Nach Abzug der nicht förderfähigen Kosten (u.a. Grunderwerb, Planungskosten)
verbleibt eine Netto-Förderquote von ca. 50 %. Das sind ca. 70 Mio. Euro. Die anderen 70 Mio.
Euro sind durch den ZV IPO, tatsächlich aber durch die beteiligten Städte, zu finanzieren.
Von den 70 Mio. Euro entfallen 42 Mio. Euro auf die Stadt Pirna und jeweils 14 Mio. Euro auf die
Städte Heidenau und Dohna.

4. Finanzierung des ZV IPO
Die Arbeit des ZV IPO und die Projektkosten werden gemäß § 17 der Satzung über Umlagen
finanziert. Dabei stellt der ZV IPO den beteiligten Städten auf der Basis seiner Haushaltsatzung
Kostenumlagebescheide (vgl. § 18 Abs. 1).
Der Haushaltplan des ZV IPO für das Jahr 2019 enthält die folgende Prognose für die zu zahlenden
Umlagen für die nächsten 10 Jahre. Die Spalten mit den konkreten Zahlen für die beteiligten Städte
wurden durch die BI ergänzt. Alle Angaben erfolgen in TEUR.
Tabelle 1: Geplante Verbandsumlagen für die drei Städte in TEUR
Haushaltjahr

20 %-Anteil je für Dohna
und Heidenau
186,38

60 %-Anteil Pirna

2019

geplante
Verbandsumlage
931,9

2020

1.231,6

246,32

738,96

2021

1.278,1

255,62

766,86

2022

1.435,4

287,08

861,24

2023

2.055,6

411,12

1233,00

2024

2.071,2

414,24

1242,72

2025

2.244,1

448,82

1346,46

2026

1.805,9

361,18

1083,54

2027

1.398,6

279,72

839,16

2028

1.015,5

203,1

609,3

2029

833,1

166,62

499,86

Summe

16.301

3.260,2

9.780,24

559,14
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Der ZV IPO handelt faktisch wie eine übergeordnete Behörde. Das hat die folgenden Konsequenzen:
-

-

-

-

-

-

-

Es werden alle im ZV IPO anfallenden Kosten auf die Mitgliedsstädte umgelegt, weil der ZV IPO
bis zur Refinanzierung von Kosten über Grundstücksverkäufe keine eigenen Einnahmen hat. Das
betrifft sowohl die Verwaltungskosten als auch die Planungs- und die Kreditkosten.
Die beteiligten Städte haften für die Kredite des IPO entsprechend ihrer Anteile. Damit steigt die
tatsächliche Verschuldung der Städte. Die Schuldenstände des Gesamtprojekts werden zuerst im
Haushalt des ZV IPO abgebildet.
Kostenänderungen, also auch Erhöhungen und außerplanmäßige Aufwendungen, werden per
Umlagebescheid den Städten in Rechnung gestellt.
Die Städte sind verpflichtet, die geforderten Beträge zu zahlen. Dies erfolgt unabhängig davon,
ob es bestätigte Haushaltpläne oder laufende Konsolidierungsmaßnamen gibt. Gegebenenfalls
werden allein deshalb Nachtragshaushalte erforderlich.
Die Lösung von Haushaltproblemen und Haushaltkonsolidierungsmaßnahmen müssen ohne
Inanspruchnahme von für den IPO eingeplanten Geldern erfolgen. Zusätzliche Umlagen
verschärfen solche Probleme.
Die Pflicht zur Zahlung der Umlagen greift in die Gestaltungshoheit der
Stadträte ein und zwingt gegebenenfalls zu Streichungen/Kürzungen nicht nur
bei freiwilligen Leistungen, sondern auch bei Pflichtleistungen (z.B. Investitionen
in Kitas, Schulen, Straßen, Feuerwehr). Auch im Verlauf einer vorläufigen
Haushaltführung, bei der nur zwingend erforderliche Ausgaben zu tätigen sind,
sind die Umlagen zu zahlen. Es handelt sich haushaltrechtlich um vorab
eingegangene finanzielle Verpflichtungen (vgl. Antwortschreiben des LRA Pirna).
Konkret ablesbar ist das derzeit in Dohna. Wegen der vorläufigen
Haushaltführung können keine Investitionen neu begonnen werden. Die
Unterstützung/Förderung von Vereinen, die zu den freiwilligen Aufgaben
gehören, ist bis zur Haushaltfreigabe nicht möglich. Die Umlagen des ZV IPO sind
aber zu zahlen. Und diese rechtliche Regelung gilt für unbestimmte Zeit, bis der
ZV IPO irgendwann einmal aufgelöst wird!
Die drei Städte haben sich mit dem Beschluss der Satzung in eine Doppelrolle begeben. Einerseits
sind sie Teil eines Zweckverbandes, der per Bescheid Zahlungen einfordert. Andererseits müssen
sie sehen, wie sie die geforderten Zahlungen dieses Zweckverbandes aufbringen.
In § 17 Abs. 5 der Satzung ist für das IPO-Gebiet geregelt, dass die Netto-Einnahmen aus der
Gewerbesteuer und die Einnahmen aus der Grundsteuer im Zweckverbandsgebiet durch die
Kommunen auf ihrem jeweiligen Territorium erhoben werden und anschließend an den ZV IPO
abzuführen sind. Der ZV IPO hat satzungsgemäß das Recht, diesbezüglich Rechnungsprüfungen
zu veranlassen. Diese Einnahmen stehen somit den städtischen Haushalten nicht mehr zur
Verfügung und müssen auf der Ausgabenseite kompensiert werden.
Gemäß § 18 Abs. 7 der Satzung können Überschüsse aus der Gewerbesteuer an die
Mitgliedsstädte verteilt werden. Der ZV ist dazu aber nicht verpflichtet.

5. Risiken
Mehrkosten können beispielsweise durch die Ergebnisse der vertiefenden Planungen (B-Pläne,
Erschließungsplanung), allgemeine Kostensteigerungen, unerwartete projektbezogene Mehrkosten
sowie durch Verzögerungen bei der Vermarktung (verspäteter Mittelrückfluss zur Refinanzierung)
verursacht werden. Eine verzögerte Refinanzierung wird durch die erforderliche Bedienung der
Kredite (zumindest Zinszahlungen bei tilgungsfrei gestellten Krediten) kostenwirksam. Auch eventuell
anfallende Verluste werden über die IPO-Umlagen auf die Städte abgewälzt.
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Nicht kalkulierbar sind die tatsächlichen Verkaufserlöse der erschlossenen Grundstücke. Das betrifft
sowohl den Zeitraum als auch die tatsächliche Höhe der Erlöse. Bei einem schleppenden Verkauf
erhöhen sich die Finanzierungskosten durch die über den längeren Zeitraum zu leistenden
Zinszahlungen. Die tatsächlich erzielbaren Grundstückspreise orientieren sich an den
Marktbedingungen und hängen unter anderem vom Konjunkturverlauf und von der tatsächlichen
Nachfrage zum Zeitpunkt der Vermarktung ab.
Erfüllt das Gesamtvorhaben nicht die gesteckten Ziele und Erwartungen, sind auch Fördermittelrückforderungen möglich, die zu verzinsen sind.
Aufgrund der Größe des Gesamtvorhabens sind diese Risiken im Verhältnis zum
Gesamthaushaltsvolumen der Mitgliedsstädte als erheblich einzuschätzen. Diese
Risiken tragen die Mitgliedsstädte und somit deren Bürger. Gewinne aus den
Grundstücksgeschäften sind an den Fördermittelgeber abzuführen. Verluste
werden auf die Mitgliedsstädte des ZV IPO, also auf die Bürger, abgewälzt.
Keiner der Initiatoren des IPO haftet mit seinem persönlichen Vermögen.
Das Hauptrisiko sind aber die oben beschriebenen Planungsabläufe und ihre finanziellen
Konsequenzen. Es wird maximal die Erschließung eines Teilgebiets im Förderzeitraum bis Ende 2025
realistisch umsetzbar sein. Aller Voraussicht nach ist das das Teilgebiet A in Dohna. Die Erschließung
der Teilgebiete B, C und D ist am aufwändigsten und teuersten, unter anderem durch den Neubau
einer Anschlussstelle an der B 172a und durch den Ersatzneubau der Verbindungstraße von dort nach
Großsedlitz. Sofern es ein neues Förderprogramm gibt, ist es auch aus Sicht des ZV IPO absehbar,
dass dann deutlich niedrigere Fördersätze gelten. Das hat unmittelbar zur Konsequenz, dass die
fehlenden Fördermittel durch den ZV IPO kompensiert werden müssen. Ein höherer Kreditrahmen
bedeutet eine höhere Verschuldung der Städte. Höhere, durch die Städte zu finanzierende
Kreditkosten sind die Folge. Die Kosten des Gesamtprojekts laufen weiter aus dem Ruder.
Für die Refinanzierung von Mehrkosten kommen für die Mitgliedsstädte des ZV IPO im
Rahmen des Haushaltrechts vordringlich die folgenden Maßnahmen infrage
(Einzelmaßnahmen oder Kombinationen):
-

Kürzung, Streichung oder Verschiebung von Investitionen, z.B. in Kitas, Schulen, Straßen,
Feuerwehr
Personalkürzungen, sofern dies mit der Aufgabenerfüllung vereinbar ist
Kürzung/Streichung von Ausgaben für Sachmittel
Kürzung und Streichung von Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen ->
beschleunigter Bestandsverzehr mit Verkürzung der Reinvestitionsfrist
Steuererhöhungen (z.B. bei der Grundsteuer und bei der Gewerbesteuer)
Inanspruchnahme von Rücklagen, sofern noch vorhanden
Aufnahme von Krediten
Die entsprechenden Entscheidungen haben die jeweiligen Stadträte zu treffen und
gegenüber den Wählern zu vertreten. Sie tragen dafür die politische Verantwortung.

6. Folgekosten
Für den Betrieb der neu hergestellten Erschließungsanlagen (Straßen, Regenwasserrückhalteanlagen,
Grünanlagen im Zusammenhang mit Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen usw.) fallen Kosten für Betrieb,
Wartung und Instandsetzung sowie für Abschreibungen an.
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Dies erfolgt unabhängig davon, ob die angrenzenden Flächen verkauft und genutzt
werden. Diese Kosten sind langfristig aus den Haushalten der drei Städte zu
finanzieren. Sie zehren einen Teil der erhofften zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen auf.
Es ist geplant, die Kosten für den Betrieb der Regenrückhalteanlagen, die nicht privat betrieben
werden, in die Kostenberechnungen der drei Städte aufzunehmen und auf die Regenwasserbewirtschaftungsgebühren, die den Bürgern per Bescheid abverlangt werden, umzulegen.

7. Erhoffte Einnahmen
Der ZV IPO hat eine Prognose veröffentlicht, in der von jährlichen Gewerbesteuereinnahmen von ca.
770.000 Euro die Rede ist. Die Anteile verteilen sich wie folgt: Pirna ca. 462.000 Euro, Heidenau und
Dohna jeweils ca. 154.000 Euro.

8. Verkehrserschließung
1. Transportmittel LKW
Die Lieferketten des IPO-Areals funktionieren nur mittels LKW. Darauf ist die Standorteinordnung
auch konsequent ausgelegt. Hauptargument ist die Nähe zur BAB A 17 sowie über die im Bau
befindliche S 177 zur BAB A 4. Transporte mit LKW sind von allen aktuellen Transportsystemen die
mit der schlechtesten Umweltbilanz. Die Umwelt und die Bürger werden in erheblichem Maße mit
zusätzlichem Lärm und Abgasen belastet. Der übermäßige Verschleiß der Infrastruktur durch den
intensiven Schwerverkehr wird weiter beschleunigt. Beispiel ist die grundhafte Sanierung eines Teils
des 1. Bauabschnitts der A 17 nach weniger als 20 Jahren Nutzungsdauer, obwohl die Konstruktion
solcher Verkehrsanlagen auf mindestens 30 Jahre ausgelegt werden soll. Auch in den später
fertiggestellten Abschnitten der A 17 sind bereits erhebliche Fahrbahnschäden vorhanden.
2. Transportmittel Eisenbahn
Eine Erschließung des Areals mittels eines Gleisanschlusses ist wirtschaftlich nicht darstellbar, weil
zum Elbtal mit der dortigen Bahnstrecke ein Höhenunterschied von ca. 70 bis 90 m besteht. Unter
Berücksichtigung heutiger Zuglasten und Trassierungsvorgaben wären Längenentwicklungen von 3
bis 4 km zur Überwindung dieses Höhenunterschiedes erforderlich. Der Wiederaufbau von
Streckenteilen in Richtung Pirna-Zehista ist unter den heutigen rechtlichen Bedingungen
unrealistisch. Gründe sind die Streckenführung durch Wohngebiete, viele technisch zu sichernde
Straßenquerungen (u.a. 4-spurige B 172) und immense Kosten.
Ein weiteres Problem sind fehlende Verladekapazitäten im unmittelbaren Umfeld. Im Bahnhof Pirna
sind alle Anlagen zurückgebaut und einer neuen Nutzung zugeführt worden. Es fehlt der Platz für
eine Neuanlage eines Umladeterminals. Transporte bis zum Umladeterminal in DresdenFriedrichstadt erfordern bereits wieder längere Straßentransporte und sind daher weniger attraktiv.
3. Öffentliche Verkehrsmittel
Im IPO-Areal findet öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) derzeit fast nicht statt. Er ist weit
überwiegend auf den Schülerverkehr ausgerichtet, was zur Folge hat, dass der Fahrplan in den
Schulferien stark ausgedünnt ist. Es muss eine Neuerschließung mit einer deutlichen
Angebotsverbesserung stattfinden. Die Verkehre müssen dauerhaft finanziert werden. Eine
Verbesserung des ÖPNV-Angebots für die umliegenden Dörfer wurde stets unter Verweis auf
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fehlende Finanzmittel abgelehnt. Auch in der aktuellen Standorteinordnung wird auf diesen Zustand
lapidar eingegangen, ohne irgendeinen realistischen Lösungsansatz anzubieten.
Der Bau eines Tunnel-Bahnhofs im Zuge der geplanten Eisenbahn-Neubautrasse wird von
Befürwortern des IPO immer wieder als tolle Lösung angeregt. Es sind sehr hohe Kosten für den Bau
und den Betrieb dieses Bahnhofs zu erwarten, sofern er überhaupt genehmigungsfähig ist. Die
Realisierungschancen und der Realisierungszeitraum sind derzeit nicht seriös abschätzbar. Der IPO
soll auf jeden Fall deutlich eher in Betrieb gehen. Die Tunnelstrecke kann nicht von der in dichtem
Takt verkehrenden S-Bahn, sondern nur über die Fernbahngleise angefahren werden. Zustiege sind
beim derzeitigen Ausbauzustand nur in Dresden Hauptbahnhof und, mit Einschränkungen, in
Heidenau möglich. Das ist keine wirklich attraktive Anbindung.
4. Zusätzliche Verkehrsbelastung durch den IPO
Aufgrund der Größe des Areals ist mit zusätzlich ca. 500 bis 1.000 LKW-Fahrten am Tag zu rechnen.
Die tatsächliche Menge ist derzeit nicht seriös prognostizierbar, weil sie von der Industrie- und
Gewerbestruktur und den damit zusammenhängenden Stoff- und Warenströmen abhängt.
Wegen der schwierigen Erreichbarkeit mittels ÖPNV, auch im Hinblick auf Schichtarbeit, wird auch
von den Machern des IPO von vornherein davon ausgegangen, dass viele Arbeitskräfte mit dem PKW
anreisen. Hochgerechnet auf ca. 3.000 Beschäftigte sind das unter Einrechnung eines gewissen
ÖPNV-Nutzeranteils ca. 2.500 Anfahrten und nochmals 2.500 Abfahrten, also ca. 5.000 zusätzliche
PKW-Fahrten mit all ihren Umweltbelastungen. Besucherverkehr und allgemeiner Geschäftsverkehr
mittels PKW und Kleintransportern sind darin noch nicht eingerechnet.
Zur Verminderung der Umweltbelastungen durch den Individualverkehr wird von der Politik aktuell
das Ziel verfolgt, die Nutzung von PKW deutlich zu verteuern und unattraktiver zu machen. Es wird
nur etwas anders formuliert. Hebel sind zusätzliche bzw. höhere Steuern auf Kraftstoffe und
nutzungsabhängige Abgaben (Maut).
Ein Industriepark, der wie der IPO aufgrund seiner Lage mittels ÖPNV nur schwierig
erreichbar ist, hat langfristig für potentielle Arbeitskräfte nur eine eingeschränkte
Attraktivität. Das gilt erst recht für die eventuelle Ansiedlung von
Forschungseinrichtungen mit ihren besonders flexiblen Arbeitszeiten. Es ist ein echter
Standortnachteil und es ist zu erwarten, dass solche Überlegungen auch zunehmend in
die Standortuntersuchung und -bewertung von ansiedlungsinteressierten
Unternehmen einfließen.
5. Alternative Transportmittel
In der Standorteinordnung wird darauf mit dem folgenden Satz eingegangen: "Die möglichen Risiken
(z.B. erhöhtes Verkehrsaufkommen) sind durch alternative Mobilitätskonzepte zu minimieren."
Etwas weiter hinten gibt es noch einige wenige Sätze zu später vielleicht mal anwendbaren
alternativen Transportmöglichkeiten. Die wenigen Ausführungen dazu sind wenig konsistent und
eher alibihaft.

9. Umwelt
1. Bekannte Konfliktpunkte
-

Das IPO-Projekt bewegt sich aus umweltrechtlichen Gründen in einem sehr kritischen
Grenzbereich. Im Baugesetzbuch und im Umweltrecht ist die Pflicht zum sparsamen Umgang
mit dem Boden festgeschrieben. Die Erschließung und Reaktivierung von Bestandsarealen
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-

-

-

-

-

-

-

und Brachflächen hat absoluten Vorrang vor Neuversiegelungen. Die Notwendigkeit von
Neuversiegelungen muss umfangreich begründet werden. Auch im Landesentwicklungsplan
ist diese grundsätzliche Vorgehensweise verankert. Da er höherrangig ist, darf der
Regionalplan nicht von diesen Zielsetzungen abweichen.
Es ist eine sehr großflächige Versiegelung vorgesehen. Die Nutzfläche des IPO beträgt ca.
140 ha, zuzüglich einer Erweiterungsmöglichkeit um weitere ca. 25 ha. Die zulässige NettoVersiegelung wird mit bis zu 80 % angegeben. Daraus ergeben sich dauerhaft schwierige und
aufwändige technische Lösungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung.
Mit der geplanten Versiegelung steigt die Gefahr von Überflutungen tieferliegender Gebiete
bei Starkregenereignissen. Vorsorgemaßnahmen für Extremwetterereignisse sind finanziell
nicht darstellbar. In solchen technisch nicht vollständig beherrschbaren Fällen steigt das
Schadenpotential gegenüber dem IST-Zustand.
Die Teilfläche C liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Großsedlitzer Elbhänge und
Hochflächen". Das LSG wurde erst 2010 durch Verordnung des LRA Pirna nach Anhörung der
IPO-Mitgliedsstädte rechtskräftig eingerichtet.
Es findet eine großflächige Überformung der Landschaft zwischen der jetzigen
Bebauungsgrenze von Pirna bis zum Müglitztal statt. Wichtige Sichtachsen werden zumindest
beeinträchtigt. Die Baumasse der Zweckbauten zerstört die historisch überkommene
Siedlungsstruktur und hat unmittelbare Auswirkungen auf das Gartendenkmal Barockgarten
Großsedlitz.
Es wird ein wichtiges Kaltluftentstehungs- und abflussgebiet noch weiter beeinträchtigt. Dies
wird Auswirkungen auf das Klima der Stadt Pirna, insbesondere während Hitzeperioden,
haben.
Die Bürger der anliegenden Ortsteile sind bereits durch die Verkehrsbaumaßnahmen BAB
A 17, B172a und die im Bau befindliche Ortsumfahrung Pirna durch Lärm und Abgase
erheblich belastet. Sie tragen also schon spürbare Lasten. Mit der Erschließung des IPO wird
der Bogen überspannt.
Es gehen dauerhaft hochwertige Ackerböden verloren. Somit steht weniger Fläche für einen
Wandel zur schonenderen Bewirtschaftung der Böden, die gegenüber der intensiv
betriebenen Landwirtschaft einen höheren Flächenbedarf hat, zur Verfügung.

2. Behandlung der Konflikte in der Fortschreibung des Regionalplanes
Die Verantwortlichen des ZV IPO sowie deren Planer sind sich der Umweltkonflikte sehr bewusst. Das
geht aus der Machbarkeitsuntersuchung aus dem Jahr 2017 hervor. Daher haben sie alles getan, in
der Fortschreibung des Regionalplanes die umweltrechtlichen Konflikte, die das Projekt behindern
können, zu mindern und zu tilgen. Dies erfolgte planmäßig und zielgerichtet.
Ein Beispiel ist die Thematik der Kaltluftentstehungsgebiete. Um dieses Planungshemmnis zu
beseitigen, wurden die Bewertungskriterien so geändert, dass scheinbar keine Betroffenheit mehr
vorhanden ist. Die Nachfrage des Heidenauer Stadtrates Dr. Borchers beim Regionalen
Planungsverband ergab, dass dieser Entscheidung keine belastbaren Untersuchungen zugrunde
liegen, sondern einer Forderung der drei am IPO beteiligten Stadtverwaltungen und des ZV IPO
entsprochen wurde. Die noch zu erarbeitenden B-Pläne werden in ihren Fachgutachten und
Untersuchungen zeigen, ob diese Entscheidung aufrecht erhalten werden kann.
3. Landschaftsschutzgebiet Großsedlitzer Elbhänge und Hochflächen
Das LSG wurde mit Verordnung des LRA Pirna vom 10.08.2010 eingerichtet. Die vorherigen
Anhörungen der Städte Pirna und Heidenau (Dohna hat keine Stellungnahme abgegeben)
beinhalteten nur Hinweise zur genauen Grenzziehung. Die mit der Verordnung verfolgten Ziele
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wurden von beiden Städten vollumfänglich mitgetragen. Schon damals gab es Bestrebungen für eine
Industrieansiedlung. Und trotzdem wurde das Schutzgebiet eingerichtet und damit seitens der
zuständigen Behörden eine klare Priorität gesetzt.
Mit der Planung zum IPO wird dies ignoriert. Die Eingriffe ins LSG werden, weil sie nunmehr das
Projekt behindern, kleingeredet und verharmlost. Es stellt sich die Frage, wie unter diesen
Randbedingungen eine Ausgliederung stichhaltig und rechtssicher begründet werden soll.
Wichtige Ziele der Schutzgebietsverordnung werden aufgegeben. Die geplanten Eingriffe wirken
noch weit ins übrig bleibende Schutzgebiet hinein.
Aus wichtigen Teilen eines vor wenigen Jahren geschaffenen LSG mit einem besonderen,
fachlich begründeten Schutzstatus, soll ausgerechnet ein Industriegebiet mit besonders
hohen zulässigen Emissionen (Lärm, Licht, Schadstoffe usw.) geschaffen werden!
4. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind am Ort des Eingriffs umzusetzen. Ist dies aus zwingenden
Gründen nicht oder nicht vollständig möglich, hat die Umsetzung standortnah zu erfolgen.
Üblicherweise wird der Gegenwert der genehmigungsfähigen Eingriffe in Geld bzw. in auf Kosten
basierende Verrechnungseinheiten umgerechnet und daraus der monetäre Umfang der
durchzuführenden Maßnahmen errechnet und festgelegt. Auf dieser Basis sowie anhand von
fachlichen Kriterien erfolgt die konkrete Auswahl der Maßnahmen und ihre Festschreibung im BPlan-Verfahren.
Es ist absehbar, dass die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe in die
Umwelt nicht vollständig auf dem IPO-Gebiet umgesetzt werden können. In Rede stehen auch
Maßnahmen auf dem Territorium anderer Kommunen. Beispiel ist der Abbruch und die
Altlastenbeseitigung auf einem alten Industrie-Areal in Kohlmühle. Ein enger räumlicher
Zusammenhang zum IPO ist mit einer solchen Maßnahme nicht gegeben. Des Weiteren übernehmen
die drei IPO-Städte kommunale Aufgaben auf dem Gebiet anderer Gemeinden, anteilig finanziert aus
den Haushalten der Städte Pirna, Heidenau und Dohna.
Besonders kritisch ist der Eingriff ins LSG "Großsedlitzer Elbhänge und Hochflächen". Wenn der
Eingriff begründbar ist -und es ist anhand des bisherigen Projektverlaufs zu erwarten, dass alle
beteiligten Behörden mitspielen, dafür aber über entsprechende Auflagen einen hohen Preis
fordern- zieht das im Vergleich deutlich umfangreichere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach
sich. Es ist ein verheerendes Signal, dass Bürgern und kleinen Gewerbebetrieben aus Gründen des
Landschaftsschutzes seit Jahren durch die Genehmigungsbehörden bei ihren Vorhaben sehr enge
Grenzen gesetzt werden. Und in diesem Fall geht man als Behörde aus eigenen wirtschaftlichen
Interessen derartig unsensibel vor.

10. Überlegungen zu Alternativen
Von den meisten Bürgerinnen und Bürgern wird anerkannt und akzeptiert, dass eine weitere
wirtschaftliche Entwicklung notwendig und wünschenswert ist. Der Streit geht um das WIE, um die
Größe und die Lage des IPO, um die zukünftige Nutzungsstruktur und um all seine oben
beschriebenen Folgen.
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Wir stellen die folgende Alternative dem derzeitigen IPO-Ansatz entgegen und zur
Diskussion (Arbeitstitel REPO):
Am sinnvollsten wäre die umweltgerechte Entwicklung des Teilgebietes A in Dohna an der
Reppchenstraße gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet. Die äußere Erschließung ist schon da,
muss aber besonders im Hinblick auf die Kuxbergkreuzung weiterentwickelt werden. Dort ist auch die
Anbindung an den ÖPNV (Bus, Müglitztalbahn) noch am ehesten gegeben bzw. mit vertretbarem
Aufwand (z.B. Verbesserung Wegebeziehung zum Haltepunkt Köttewitz) verbesserbar. Dieser
Standort könnte schwerpunktmäßig für die Erweiterung bestehender Unternehmen, die einen
entsprechenden Bedarf haben, sowie für Neuansiedlungen genutzt werden.
Ob ergänzend der Standort B am Ortsrand von Großsedlitz erschlossen werden kann und welche
Nutzung dort sinnvoll umsetzbar ist, muss vertieft betrachtet werden. Die verkehrliche Erschließung
wäre auch bei der Umsetzung des IPO-Konzepts sehr aufwändig und im Hinblick auf das KostenNutzen-Verhältnis zu hinterfragen.
Die anderen Neuerschließungen sollten maßgeblich durch Reaktivierung vorhandener Gewerbe- und
Industriebrachen mit Schwerpunkt in Heidenau und Pirna erfolgen und würden die Flächen C und D
ersetzen.
Diese Areale können kleinteiliges Gewerbe mit geringem Flächenbedarf sowie auch
Gründerzentren aufnehmen. Gründerzentren deshalb, weil sich dort erstmal Klein- und
Kleinstunternehmen ansiedeln und gerade Startups im Informatikbereich, der Medienund Kreativwirtschaft, aber auch der Hochtechnologie sehr großen Wert auf eine
hervorragende und über den ganzen Tag verfügbare ÖPNV-Anbindung legen. Mit der SBahn, verdichtet um bis nach Dresden hineinführende Buslinien, sind dafür
hervorragende Bedingungen bereits vorhanden. Nichtstörendes Gewerbe und
Gründerzentren mit einer vergleichbaren Ausrichtung lassen sich auch angrenzend an
Mischgebiete mit Wohnnutzungsanteil ansiedeln und könnten gleichzeitig Mittel zur
Stadtentwicklung sein.
Der ZV IPO hat dazu im Rahmen der Brachflächenuntersuchungen eine gute und sinnvolle Basisarbeit
geleistet, auf der unmittelbar weitergearbeitet werden kann. Das Eigentumsproblem ist bei den IPOFlächen vergleichbar mit den meisten Potentialflächen für eine Nachnutzung. Es ist in allen Fällen
umfangreicher Grunderwerb, möglichst auf freiwilliger Basis, erforderlich.
Dieser Lösungsansatz (REPO) ist auch die Chance, mindergenutzte Flächen, Brachen und
ruinöse Standorte nachzunutzen, ohne neue Flächen in Anspruch zu nehmen. Er bezieht
eine wünschenswerte städtebauliche Entwicklung in die Gesamtüberlegungen und die
Ansiedlungsstrategie von vornherein ein. Diese Entwicklung und die wahrscheinlich an
vielen Standorten erforderliche Altlastenbeseitigung sowie die Flächenfreimachung sind
nach der auch für den IPO anzuwenden Förderrichtlinie GRW Infra förderfähig. Das
Gesamtkonzept richtet sich ausdrücklich am zur Verfügung stehenden
Arbeitskräftepotential und den Belangen vieler ansässiger Unternehmen aus, ermöglicht
aber auch Neuansiedlungen. Eine ,,visionäre“ Beschreibung solch einer möglichen
Alternativvariante finden Sie in Anlage 4.
Aus planungsrechtlicher Sicht, zur Einwerbung von Fördermitteln, aber auch zur Bündelung der
Ressourcen der beteiligten Städte ist es wichtig, dass diese Erschließungs- und Reaktivierungsmaßnahmen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen. Mit dem ZV IPO gibt es
bereits das erforderliche Instrument. Der Zweckverband muss aber eine neue Zielsetzung und
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Ausrichtung erhalten. Mit der SEP ist ein Sanierungsträger im Boot, der bereits umfangreiche
Erfahrungen mit solchen Maßnahmen gesammelt hat.
Das Fundament ist da. Wir bieten eine faire, kompetente und sachliche Zusammenarbeit an.

Anlage 1: Lageplan IPO mit Flächeneinteilung

Anlage 2: Lageplan Wirtschaftsraum Oberelbe
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Anlage 3: Gewerbeflächen-Bestand im Wirtschaftsraum Oberelbe

Anlage 4: Visionäre Beschreibung einer Alternativvariante (REPO)
Britta und der REPO
Statement von Burkhard Huth zur Informationsveranstaltung am 21.05.2019 im DKGZ Pirna-Copitz
Hintergrund: Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna gab als Trägerin Öffentlicher Belange eine
Stellungnahme zum sogenannten Industriepark Oberelbe (IPO) ab. Darin wies der Kirchenvorstand
insbesondere auf die Nähe zum Pirnaer Friedhof hin. Die heutige Veranstaltung sehen wir als
Kommunikationsplattform, um über die festen Regeln eines Genehmigungsverfahrens hinaus unsere
grundsätzliche Position zum IPO öffentlich zu machen. Ich habe dazu die Form einer fiktiven
Verabschiedungsrede gewählt und lade Sie ein, mir in das Jahr 2038 zu folgen.
Rede:
Liebe Britta, Dein heutiger Eintritt in den Ruhestand ist Anlass für diesen Rückblick:
(1)
Größtes Abenteuer Deines Berufslebens war der Sprung in die Selbstständigkeit. Damals vor fast
zwanzig Jahren hast du viele überrascht, in gesetztem Alter noch einmal Neuland zu betreten. Das
geschah nicht blauäugig aus einer Laune heraus, vielmehr entschiedest Du Dich nach klarer
Abwägung von Chancen und Risiken für die Chancen – pro REPO. Dieser „Recherche- und
Entwicklerpark Oberelbe“ nutzt alte Industriebrachen und war die Antwort auf den nicht realisierten
Versuch eines IPO. Hier konntest Du genau das umsetzen, was Dir schon bei Deiner Studienwahl
vorschwebte: Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bringen, oder biblisch ausgedrückt: Gottes
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Auftrag an die Menschen auszuführen, der lautet: Seinen Garten Eden zu bebauen und zu bewahren.
Wohlgemerkt: Es heißt „bebauen und bewahren“, denn ohne Bebauen gibt es keinen
Lebensunterhalt, und ohne Bewahren keine Lebensgrundlage. Wir haben nun mal keine zweite Erde
parat, um uns ungebremsten Flächenfraß (wie beim alten IPO einkalkuliert) leisten zu können.
(2)
Blicken wir zurück auf Deine Tätigkeit im REPO als Beraterin von Startup-Firmen, die inzwischen dank
Deiner Begleitung den Kinderschuhen entwachsen sind. Sicher wird Dir die tägliche Anfahrt zu
Deinen Partnern künftig fehlen, vor allem die Fahrt mit dem „Uhrpendel-Express“, das ist die neue
Bahnstrecke von Königstein über Pirna nach Glashütte (welches sich dem Zweckverband
angeschlossen hat). Mit Anbindung der klassischen S-Bahn sind alle ehemaligen Brachflächen
verkehrsmäßig gut erreichbar, sogar für den Gütertransport. - Bei schönem Wetter konnten wir
Deine Fitness auf der Radschnelltrasse bestaunen. Vielseitig wie Du sind Deine Geschäftspartner. Da
gibt es


die „Photoristen“, die denken sich neue Werkstoffe aus, die mit Licht oder biologisch
abbaubar sind,



die ,,Schwarmspeicherer“, die mit moderner Energiespeichertechnologie
herkömmliche Kraftwerke ersetzen, und



die Brennstoffzellentwickler. Sie haben als Domizil – wie sollte es für Energetiker
anders sein- die Elbtalzentrale gewählt.



In den historischen Mauern der Heidenauer Maschinenfabrik kommen das moderne
Prüflabor und die Fertigung so richtig zur Geltung. Sie alle können sich vor Aufträgen
kaum retten, und das spült richtig Geld auch in die Gemeindekassen.



Kohle machen – das funktioniert sogar im Wortsinn bei der Herstellung von
Pflanzenkohle direkt aus atmosphärischem CO2. Die „Pflanzenköhler“ durften als
einzige auf die ehemals für den IPO vorgesehenen Agrarflächen, denn ihre Kohle
dient der Bodenverbesserung in der Landwirtschaft und versiegelt auch keine Fläche.



Eine Augenweide sind die Blühstreifen zu beiden Seiten entlang des
Autobahnzubringers, an denen die deutschlandweite Imkerausbildung stattfindet.



Dein Lieblingsort der Bahnhof Heidenau – das Schmuckstück von Empfangsgebäude
ist nun Co-working- und Co-living-Space. Zum Beispiel werden hier Verkehrslösungen
der Zukunft digital ausgetüftelt ausprobiert, und ganz nebenbei in den Arbeitspausen
kochen die Leute am besten von allen Neugründern. Denen geht es ja nicht ums
Geldverdienen als alleinigem Lebensinhalt – oder hättest Du Dir gewünscht, ein
Berufsleben an der verlängerten Werkbank Dresdens zu verbringen?

Das Markenzeichen des REPO ist die Kleinteiligkeit, Schritt für Schritt entstanden aus vielfältigen
gewachsenen Strukturen. Noch heute kann man den damaligen Bürgermeistern und neu gewählten
Stadträten zu ihrer weitsichtigen Entscheidung gratulieren, die Reißleine zu ziehen und gerade noch
rechtzeitig auf vorhandene Industriebrachen umzuschwenken. Deshalb ist heute niemand abhängig
von der Gnade einzelner Großinvestoren, die die Fördermillionen -also unser aller Steuergelderabgreifen und wie Heuschrecken weiterziehen, wenn die Rendite im Keller ist. Dagegen bleibt im
REPO durch die Mischung aus Ausbildung, Entwicklung und Herstellung die Wertschöpfungskette
weitgehend vor Ort.
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(3)
Du machst nun einen Arbeitsraum im REPO frei...Womit man einen Nachfolger locken könnte? Hier
ist ein Ort zum Ausprobieren, die REPO-Leute regen sich gegenseitig zu neuen Ideen an, und es darf
auch mal eine scheitern. Eine gute Mischung aus Hiesigen und Zugezogenen, Experten und
Lernenden schafft eine angenehme Atmosphäre, die sich gleich in der Nachbarschaft in neuen
Wohnformen fortsetzt (vielleicht ist ja für Dich als Seniorin was dabei). Zudem setzen die
Verbandsgemeinden das Prinzip „Grüne Stadt“ um mit fast Drei Viertel Grünflächenanteil.
Betonwüsten wie der Pirnaer Busbahnhof sind kaum wiederzuerkennen. Das ehemalige IPOPlanungsbüro hat den Bundes-Entsiegelungspreis bekommen und baut auf diesem Gebiet ein neues
Standbein auf. Keine Frage –Touristen kommen gezielt in den REPO, und die Steuereinnahmen
reichen für Kulturzentrum, Schulspeisung und noch viel mehr. Ach so, falls Du mich irgendwann mal
auf dem Friedhof besuchen kommen musst: Da kommst Du nun sogar mit Rollator hin, wir haben
doch hier Shared space.
Fazit: Der Einsatz für Alternativen zum alten IPO hat sich für ALLE Beteiligte wirklich gelohnt, Du
kannst stolz sein auf Dein Lebenswerk.
Burkhard Huth
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