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Wirtschaftsstruktur der Stadt Hennef 
Hennef ist eine typische kleine Mit-
telstadt. Als Teil des verdichteten 
Raumes Köln/ Bonn weist die Stadt 
eine stabile wirtschaftliche Entwick-
lung auf. Im Wirtschaftsraum Bonn/ 
Rhein-Sieg profi tiert Hennef 
trotz Konkurrenzdruck durch 
die Oberzentren Köln und 
Bonn von der günstigen Lage. 
9.365 Arbeitnehmer sind so-
zialversicherungspflichtig 
beschäftigt. Die Zahl der Be-
schäftigten stieg von 1998 
bis 2007 um 9,32 %. Im sel-
ben Zeitraum stieg allerdings 
auch die Zahl der Arbeitslo-
sen von 1.188 auf mittlerwei-
le 1.401 Beschäftigungslose. 
Im Dienstleistungssektor ar-
beiten fast 34 % aller Beschäftigten. Ähnlich bedeutsam ist 
der Handel, der 25 % aller Beschäftigten umfasst. In den 
Bereichen des verarbeitenden/ produzierenden Gewerbes 
und der Landwirtschaft sind die Beschäftigungszahlen hin-
gegen rückläufi g. 

Pendlerbewegungen In Hennef gibt es insge-
samt 17.523 Pendler. Davon pendeln 6.300 in die Stadt ein, 
während 11.223 Personen Hennef verlassen. Also ergibt sich 
für die Stadt ein negatives Pendlersaldo (-4.923 Personen). 

Land- und Forstwirtschaft Im Hennefer 
Stadtgebiet sind rund 130 landwirtschaftliche Betriebe bei 
der Landwirtschaftskammer gemeldet. Diese bewirtschaf-
ten 5.500 ha. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche geht 
seit Jahren zurück. Auch die Zahl der landwirtschaftlich Be-
schäftigten ist in den letzten 10 Jahren um 47% gesunken. 
Die Sicherung der Landwirtschaft ist aufgrund ihrer Be-
deutung für die Kulturlandschaft und das dörfl iche Erschei-
nungsbild Ziel der Stadt. Chancen bieten Direktverkauf so-
wie die zunehmende Spezialisierung der Betriebe auf den 
Freizeitsport, besonders Pferdehaltung. Von Bedeutung 
sind auch der Einsatz regenerativer Energien und die Pro-
duktion von Biomasseerzeugnissen. 

Tourismus Hennef ist Ausfl ugs- und Erholungsziel. So 
fi ndet sich ein ausgedehn-
tes Wanderwegenetz. Die 
über die Ortschaften verteil-
ten Kirchen, Burgen, Her-
renhöfe und Schloss Allner 
bieten eine Vielzahl an be-

sichtigenswerten Plätzen. Eine zentrale Bedeutung kommt 
Stadt Blankenberg zu. In Hennef gibt es insgesamt 15 aktive 
Beherbergungsbetriebe unterschiedlichster Art wie z.B. Ho-
tels, Gasthöfe und Rehabilitationskliniken. In der Stadt stehen 
~1.200 Betten zur Verfügung. Die Zahl der Beschäftigten ist 
im Gastgewerbe im Zeitraum zwischen 2003 und 2007 weit-
gehend stabil geblieben, sie lag zuletzt bei 198 Beschäftigten. 
Für die Anzahl der Übernachtungen in Hennef ergeben sich 
schwankende Zahlen, sie erreichte 2006 einen Tiefpunkt, stieg 
danach allerdings wieder an. Die durchschnittliche Anzahl der 
Übernachtungen pro Gast sank auf 3,2. Hennef ist ein Reise-
ziel für Kurzurlaube. 

Gewerbefl ächenverbrauch in Hennef  
Hennef verfügt über 139 ha an Gewerbefl ächen. Das Wachs-
tum beträgt durchschnittlich 2,58 ha pro Jahr. Die Gewerbefl ä-
chenreserven der Stadt belaufen sich auf ca. 7,9 ha. Auf einen 
Beschäftigten entfallen durchschnittlich 142 m². In der Stadt 
Hennef gibt es heute drei Gewerbegebiete. Das Gewerbege-
biet Hennef-West umfasst eine Fläche von 74 ha. Gegenwärtig 
verfügt es über Reserven von 3,69 ha. Das Gewerbegebiet Hos-
senberg ist 12 ha groß, davon 4,19 ha noch frei. Das historisch 
gewachsene Gewerbegebiet Hennef-Mitte ist bis auf wenige 
Teilabschnitte vollständig bebaut. Für die übrigen städtischen 
Gewerbestandorte bestehen nur noch auf einer Fläche von ca. 
3,32 ha Bebauungsmöglichkeit. 

Gewerbefl ächenbedarf bis 2025 Wie für 
ländlich geprägte Regionen ty-
pisch, ist der Gewerbefl ächenbe-
darf in Hennef kontinuierlich von 
1998 bis 2008 um insgesamt 46,82 
ha brutto gestiegen. Aus den Erhe-
bungen zum Gewerbefl ächenbe-
darf, zusammengesetzt aus der Be-
darfsabschätzung nach bisherigem 

Flächenverbrauch und der Gewerbe- und Industriefl ächenpro-
gnose des Instituts für Landes- und Stadtentwicklung (GIFPRO-
ILS), ergibt sich bis zum Jahr 2025 ein gemittelter Gesamtzu-
satzbedarf von ca. 23 ha.
Im Moment verfügt Hennef 
nur noch über planungsrecht-
lich gesicherte Flächen in Höhe 
von ca. 8 ha. Eine Neuauswei-
sung gewerblicher Flächen 
im Flächennutzungsplan wird 
daher erforderlich sein, um auch in Zukunft eine heterogene 
Wirtschafsstruktur aus mittelständischen Betrieben, Hand-
werk, Dienstleistungsbetrieben und Industrie zu gewährleis-
ten. Ausreichend Standorte für die Ansiedlung von Gewerbe-
betrieben sind zu entwickeln, um damit die Voraussetzungen 
für die künftige wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen.
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