
 

F D P  E x t e r t a l  

Fraktion 
 
Antrag der  

FDP Fraktion im Rat der Gemeinde Extertal 

zur Neukonzeption der Wirtschaftsförderung und Wirt-

schaftsansiedlung - Zukunftssicherung des Standortes 

 

Die Gemeinde Extertal sieht sich als ländliche Kommune mit dem demographi-

schen Wandel konfrontiert. Gleichzeitig ist die finanzielle Lage mittlerweile 

dramatisch. 

 

Um diesen Trends entgegenzutreten, sind Arbeitsplätze und Erwerbstätigkeit 

vor Ort entscheidend: Arbeit zieht Menschen an. Daher soll die Förderung und 

Erhalt des örtlichen Gewerbes sowie die Neuansiedlung von Betrieben noch 
mehr in den Fokus rücken. 

 

In diesem Sinne sieht sich die FDP-Fraktion veranlasst, das Thema Wirtschafts-

förderung und Gewerbeansiedlung als wichtigen Baustein einer Zukunftsper-

spektive anzustoßen. Dieser Antrag soll ein erster Schritt dazu sein. Er soll eine 

strategische Option bieten, die Einnahmesituation der Gemeinde Extertal 

langfristig zu verbessern. Gleichzeitig ist hiermit ein Konzeptpapier entstan-

den, was aus zahlreichen Gesprächen, Diskussionen und Besuchen örtlicher 

Betriebe und Gewerbetreibender mit Vertretern unserer Fraktion entstanden 

ist.  
 

Bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus sollen damit wesentliche Änderungen 

auf den Weg gebracht werden, die langfristig zum Erfolg führen sollen. Inter-

kommunale Lösungen sind hierbei anzustreben und über den Tellerrand hin-

auszublicken.  

 

Der Rat der Gemeinde möge Folgendes beschließen:  

 

1. Die „Wirtschaftsförderung und -ansiedlung“ wird als ein neues 
Schwerpunktthema der Gemeinde betrachtet und neu konzeptioniert. 

Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit interessierten Gewerbetreiben-

den, der Verwaltung, Marketing Extertal e.V., und dem Rat.  

 

2. Der Startschuss für die Neuausrichtung wird durch eine öffentliche 

Auftaktveranstaltung mit den Anspruchsgruppen durchgeführt und 

durch eine erste externe Expertise flankiert. Hierzu wird öffentlich-

keitswirksam eingeladen. 

 

3. Die aktuelle Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) soll in 
Hinblick auf Neuausweisung von weiteren Gewerbeflächen genutzt 

werden, um maximalen Raum für die wirtschaftliche Entwicklung dar-

zustellen. 

 

4.  Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung berichtet halbjährlich dem Fach-

ausschuss zu den aktuellen Entwicklungen und Tendenzen.  
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5. Die Neukonzeption entsteht unter Berücksichtigung folgender Sofort-

maßnahmen und strategischer Ansätze: 

 

I. Sofortmaßnahmen 
 

Folgende Maßnahmen sollten zeitnah umgesetzt werden: 

 

1. Service-Dienstleister und „Kümmerer“ 

Die Gemeindeverwaltung und der Marketingverein verstärken ihren aktuellen 

Auftritt als „Berater“ für alle Gewerbetreibenden und Interessierte. Die Stabs-

aufgabe der Wirtschaftsförderung wird detailliert dargestellt mit Ansprech-

partnern und Leistungsangebot für Betriebe. Intensiviert wird die Hilfe bei 
behördlichen Verfahren, Erteilung von Baugenehmigungen, Teilnahme an 

Förderprogrammen etc. Eine besondere Ansprache und Serviceleistung für 

Existenzgründer ist mit zu berücksichtigen.  

 

Eine zeitlich zunächst begrenzte personelle Verstärkung der Wirtschaftsförde-

rung ist vorzunehmen, um hier die Aufgabenlast abarbeiten zu können. Vor-

schläge sind zu erarbeiten (Aufgaben, Priorisierung, Personen, interne und / 

oder externe Besetzung).  

 

2. Gründung eines ständigen Wirtschaftskomitees 

Dieses ehrenamtlich zu besetzende Gremium soll Vertreter insbesondere aus 

lokaler Wirtschaft, Politik, Marketingverein und Verwaltung zusammenbrin-

gen. Auch hier würde externer Sachverstand zusätzlich sinnvoll sein. Es soll 

den Bürgermeister und Akteure im Bereich der Wirtschaftsförderung und bei 

allen standort- und wirtschaftsrelevanten Fragen unterstützen und Empfeh-

lungen in die Fachausschüsse geben. Zugleich den Austausch und die stärkere 

Vernetzung der heimischen Wirtschaft auch über die Kommune hinaus för-

dern. 

In einem zweiten Schritt sollte über eine nordlippische Zusammensetzung 

nachgedacht werden.  
 

3. Verbesserte Darstellung des kontextbezogenen Internetauftritts 

 Es wird ein Gesamtauftritt „Wirtschaftförderung und Neuansiedlung“ geschaf-

fen, der durch eine gesonderte Internetdarstellung entsprechendes Gewicht 

erfährt (bspw. www.standort-extertal.de). Dieser Auftritt wird zudem auf der 

bestehenden Internetseite der Gemeinde prominent platziert und durch 

„Eyecatcher“1 einer unmittelbaren Aufmerksamkeit ausgesetzt.  

 

4. Branchenverzeichnis  

Das Branchenverzeichnis wird aktualisiert und eine Segmentierung nach maß-

gebenden Kernkompetenzen der ansässigen Unternehmen wird ergänzt. Auf 

der Internetseite (siehe 1.) wird das Verzeichnis als separater Punkt geführt. 

 

5. Gewerbeflächenvermarktung und Leerstandsmanagement 

Die freien Gewerbeflächen im Gemeindegebiet werden öffentlich dargestellt, 

die Lage und der Status der Erschließung dabei berücksichtigt. 

 

Auch die Leerstände betrieblicher Liegenschaften/ (möglicher) Gewerbeflä-

chen werden neu erfasst. Ferner wird überprüft, ob durch potentielle Anfor-
derungen an Liegenschaften der Zielgruppen, die Schaffung von neuen Ge-

werbegebieten sinnvoll ist. Die Neuaufstellung des FNP ist dabei eine Chance.  

                                            
1
 Blickfang (engl. eyecatcher) 
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Ein Kataster aller möglichen bzw. geeigneten Gewerbeflächen in öffentlichem 

und privatem Besitz ist aufzustellen und den Grad Ihrer Nutzung darzustellen. 

Die Aufstellung kann schrittweise erfolgen.  

 

Bisher gibt es keine Darstellung freier Gewerbefläche bzw. Gewerbegebiete im 

Internetauftritt der Gemeinde. Dies muss sich dringend ändern.  

 

II. Strategische Entwicklungssätze der Wirtschaftsförderung und Ent-

wicklung 
 

Ziel ist es, durch grundsätzliche Planungen und Weichenstellungen die Attrak-
tivität des Standortes Extertals nachhaltig und langfristig darzustellen und zu 

intensivieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der drastischen Steuer- und 

Abgabenerhöhungen der letzten Jahre. Hierfür müssen Anreize geschaffen 

werden. Die Ausarbeitung weiterer Strategien ist unerlässlich. Das vorgeschla-

gene Wirtschaftskomitee könnte hierbei in hervorgehobener Weise tätig wer-

den.  

 

1. Gewerbegebietskonzept 

Die derzeit freien Gewerbeflächen sind auch perspektivisch zu betrachten, 

insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Neuaufstellung des Fläche-
nnutzungsplanes sollte der Neuausweisung möglicher Gewerbeflächen Rech-

nung getragen werden. Für bestehendes und neu angesiedeltes Gewerbe 

werden Möglichkeiten geboten, dass eine Produktion an vierundzwanzig 

Stunden an sieben Tagen in der Woche gewährleistet werden kann. Schwer-

punkte künftiger Gewerbeansiedlungen sind zu definieren.  

 

2. Extertal als Logistikzentrum 

Durch die L758 ist die Autobahn 2 in vergleichsweise kurzer Zeit erreichbar 

und damit ist ein akzeptabler Anschluss für den Güterkraftverkehr. Der breite 

Straßenquerschnitt ist in Bezug auf steigenden Güterverkehr wertvoll. Darüber 
hinaus ist bereits ein mittelständisches Logistik- und Speditionsunternehmen 

in Extertal ansässig. Daneben gibt es weitere Speditionen. Das sind gute Vo-

raussetzungen für eine stärkere Vernetzung zwischen Dienstleistern und Ge-

werbe. Das Herausarbeiten dieses Standortvorteils obliegt der Wirtschaftsför-

derung  als ein Teil der neuen Profilschärfung des Standortes: Schwerpunkt 

Logistik. Diese Tatsache muss auch in dem unter II. 1. geforderten Konzept 

Berücksichtigung finden.  

 

Ein gut vernetzter Logistikstandort kann ein Brückenkopf für weiteres Gewer-
be vor Ort sein.  

 

4. Fokus I: Produzierendes Gewerbe und „Supply-Chain“-Ansatz
2 

Für eine zielgerichtete Wirtschaftsförderung werden Zielgruppen definiert und  

durch eine abgestimmte Ansprache direkt adressiert. Hierbei wird insbesonde-

re auf das produzierende Gewerbe und kleine und mittelständische Unter-

nehmen abgestellt. So werden durch eine Analyse des Branchenmixes sowie 

unter Berücksichtigung der entsprechenden Liefer- und Leistungsketten Ziel-

gruppen des vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsprozesses der bereits 

ansässigen Unternehmen definiert (Supply Chain).  
 

 

                                            
2
 Lieferkette (engl. supply chain) 



 

 

Seite 4 

zum Schreiben 

vom 05.09.2014 

5. Fokus II: Handel und Ortskernentwicklung 

Der Ortskern Bösingfeld und auch die anderen Ortskerne leiden unter Leer-

ständen. Dies ist bekannt und seit Jahren ein ungelöstes Problem. Um struktu-

riert den auch von der Bürgerinitiative um U. Krüger festgestellten „Trading-

Down“-Prozess entgegenzuwirken, ist als erster Schritt eine Einzelhandelsun-

tersuchung anzustreben, ähnlich wie dies in Kalletal bereits erfolgt ist. Erfah-

rungen daraus sind abzuleiten. Auf dieser Grundlage (Befragung) ist es mög-

lich, eine Soll-Ist-Analyse durchzuführen. Besonders eingebunden werden 

müssen Eigentümer leerstehender Objekte. 
 

6. Fokus III: Freizeit und Tourismus 

Als Wanderregion haben sich Extertal und Nordlippe bereits etabliert. Eine 

stärkere Einbindung der Motor-Cross-Strecke oder des Offroad-Parks als über-

regionale Magneten in den Ortsteilen Asmissen bzw. Silixen wird zusätzlich 

erwogen. Gleichzeitig kann sich Extertal/Nordlippe auf die Zielgruppe der Mo-

torradfahrer fokussieren. Der motorisierte Individualverkehr ist auf dem Land 

der Schlüssel zur Mobilität. Sport- und Freizeitaktivitäten bringen hierbei meist 

zahlungskräftige Personen in das Extertal. Diese Stärke gilt es zu nutzen und zu 
vermarkten, dabei den Interessen der Anwohner gleichfalls zu entsprechen. 

Die Ausweisung von anwohnerfreundlichen Motorradrouten könnte bspw. 

einen Interessenskonflikt vermeiden. 

 

7. Zielgruppenkommunikation und Verbände  

Wie in Punkt 4 beschrieben wird eine mit der Zielgruppendefinition einherge-

hende Kommunikation durchgeführt. Diese erfolgt durch getaktete Anwen-

dung von verschiedenen Ansprachen (Brief, Internet, Telefon etc.). Forciert 

wird auch die Initiativ-Ansprache von Unternehmensverbänden und Interes-

senvertretungen. Ziel ist der Kontakt zu aktiv „suchenden Unternehmern“ 
sowie ein konsistenter Außenauftritt der Gemeinde Extertal in Sachen Wirt-

schaftsförderung und -ansiedlung. Die bereits traditionelle Wirtschaftsrunde 

kann ebenfalls ein geeignetes Auditorium sein.  

 

8. Gründungen und Expansion 

Die Gemeinde Extertal prüft Maßnahmen zur Gründerhilfe bei konkreten und 

verbindlichen Expansions und/oder Gründungsvorgängen. Dies kann zum Bei-

spiel in Form von entsprechenden Erschließungskosten-Vereinbarungen erfol-

gen. Auch wird die Möglichkeit verfolgt, in gemeindlichem Eigentum befindli-

che Liegenschaften in geeigneter Lage günstig für Betriebe nutzbar zu machen. 
Das Bewerben dieser Liegeschaften muss aktiv erfolgen, ein bloßes Aufstellen 

eines Hinweisschildes ist zwar eine Selbstverständlichkeit, sicherlich aber nicht 

ausreichend.  

 

III. Langfristige Aussagen zur Steuer- und Abgabensituation 
 

Die Steuersätze der Gemeinde Extertal, insbesondere die Gewerbesteuer so-

wie die Grundsteuer B sind ein großes Negativmerkmal. Daher muss langfristig 

das Ziel sein, durch eine verstärkte Wirtschaftskraft Senkungsspielräume bei 

der Steuer- und Abgabensituation zu schaffen. 

 

IV. Fazit und Begründung 

 
Die FDP-Fraktion hat sich in den letzten Jahren vehement gegen die starken 

Belastungen von Bürgern und Unternehmen wie Steuer- und Gebührenerhö-

hungen gestellt, die Extertal eine Spitzenstellung im interkommunalen Umfeld 

beschert haben, im negativen Sinne. Allerdings müssen Einnahmequellen der 
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Kommune sichergestellt und ausgebaut werden, das steht fest. Dies kann aus 

unserer Sicht nur durch eine gezielte Förderung des Wirtschaftsstandortes 

erfolgen, um somit eine strukturelle Verbesserung der Haushaltslage zu errei-

chen.  

 

Mit diesem Konzept werden einige wesentliche Punkte aufgezeigt, die im Be-

reich der Wirtschaftsförderung und Ansiedelung neuer Unternehmen und 

damit einhergehend von Arbeitsplätzen von Bedeutung sind.  

 
Es bedarf hier auch um eine professionelle Unterstützung und Begleitung des 

Prozesses. Die Auftaktveranstaltung und die weitere, dauerhafte Begleitung 

durch das vorgeschlagene Wirtschaftskomitee soll eine langfristige, strategi-

sche Ausrichtung sicherstellen. Die Bestandspflege heimischer Betriebe und 

Händler und das Nutzen des unternehmerischen Wissens ist Grundvorausset-

zung für einen weiteren Erfolg. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass in der Vergangenheit auch von Seiten 

des Marketingvereins viel bewegt wurde. Aus unserer Sicht sollten die umfas-
senden Aktivitäten im Bereich Kultur und Touristik ergänzt werden mit dem 

Fokus auf Außenmarketing und eine breiter aufgestellte Ansprache von weite-

ren Branchen innerhalb der Industrie und (verwandten) Dienstleistungen.  

 

Die Wirtschaftsbroschüre fasst gut zusammen: „Die Wirtschaftsförderung ist 

eine unserer wichtigsten Aufgaben. Wir unterstützen die ansässigen Unter-

nehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe vor Ort mit Rat und Tat.“ 

Dies jedoch noch mehr in die Tat umzusetzen, ist Intention unseres Antrages.  

 

Christian Sauter, 
FDP-Fraktion. 

 

 

 


