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l 

EINLEITUNG 

Die deutsche Wiedervereinigung, deren praktische Verwirklichung 
mit der Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 
1.7.1990 begonnen und zumindest im staatsrechtlichen Sinne am 
3.10.1990 vollendet wurde, war für die Wirtschaft und Gesellschaft der 
ehemaligen DDR Ausgangspunkt eines in seinem Ausmaß und seiner 
Geschwindigkeit in der Geschichte wohl einzigartigen U mbruchprozes
ses 1. 

Daß über das ganze Ausmaß und die damit verbundenen Probleme 
dieses Umbruches anfangs nicht genug Klarheit herrschte, war unter 
anderem sowohl dem Zweckdenken verantwortlicher Politiker, aber 
auch dem Wunschdenken vieler DDR-Bürger geschuldet, wobei beides 
rlnrrh~llC nirht C\hnP 711<.::".JlmmPnh-:antT \11".Jlr 
..... 'L.&..I. '°'.l.Ao&.A.W.i...> .a. .& ..... ..1....1.-L "-..1..6..A..LI..'""' ....... Ll.IJU-.l...L.l..1..1..1. ........ .._..l.ü.l,l,5 T• U..I. • 

Klar war aber, daß dieser "Transformationsprozeß11 als die "größte 
Zukunftsaufgabe" der neueren deutschen Geschichte2 nur durch um
fangreiche materielle und immaterielle Leistungen von "West" nach 
"Ost" in Angriff genommen werden konnte. Deshalb wurde folgerichtig 
das Gemeinschaftswerk "Aufschwung Ost" in Gang gesetzt, wobei die 
Bedeutung des Wortes "Gemeinschaftswerk" zum einen in den gemein
samen Anstrengungen der alten Bundesländer zu sehen ist, aber auch 
dahingehend verstanden werden kann, daß der "Aufschwung Osf' Vor
aussetzung für die weitere Entwicklung ganz Deutschlands war und ist. 

Wichtiger Bestandteil des Gemeinschaftswerkes ist die U nterstüt
zung beim Aufbau der Verwaltungen in den neuen Bundesländern. Da
bei stand von Anfang an die Frage, ob die öffentlichen Verwaltungen im 
Osten Deutschlands das in der Welt doch recht angesehene Verwal
tungssystem der alten Bundesländer einfach übernehmen sollten oder 

1 Vgl. Hanmann, Petra, Die Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft, For

schungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, Speyer 1993. 

2 Ebenda. 
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"eine effektive Verwaltung im Osten von Anfang an alles anders, aber 
vor aUem besser machen muß ais im Wesien''3. 

Die noch vielerorts feststellbare Tendenz zum ersten Teil dieser 
Frage und die zumindest in der Verwaltungswissenschaft unbestrittene 
Reformbedürftigkeit der "westlichen Verwaltung" haben mittlerweile zu 

Diskussionen über die Notwendigkeit und den Nutzen der Verwaltungs
hilfe überhaupt geführt. Dabei wird jedoch außer acht gelassen, daß den 
ostdeutschen Verwaltungen die notwendigen rechtsstaatlichen Voraus
setzungen fehlten und die konnten sie sich nicht selbst schaffen, hier 

waren und sind die Erfahrungen und das Wissen aus dem Westen, eben 
aus einer gewachsenen rechtsstaatlichen Verwaltung, unabdinglich. 

Gleichwohl ist der Verwaltungsaufbau in den neuen Bundesländern 
nicht nur ein Prozeß des Neuaufbaus, sondern ein Prozeß der "Transfor
mation der real-sozialistischen in eine klassisch-europäische Verwal
tung'4. 

Transformation bedeutet dabei, daß nicht nur die bestehende öff ent
liche Verwaltung der alten Bundesrepublik Endstation dieser Umge
staltung sein kann, da diese selbst nicht statisch betrachtet werden kann, 
sondern daß "der Aufbau einer rechtsstaatlichen Verwaltung im Osten 
der Bundesrepublik Deutschland sicher auch Rückwirkungen auf den 
Westen mit sich bringen (wird)"5. Muß, ist hinzufügen, denn das Erfah
rungspotential, das dieser Transformationsprozeß in sich birgt, wird 
auch für die weitere Entwicklung der "westlichen" Verwaltung von Nut
zen sem. 

Insofern müssen zunächst die Verwaltungshilfe als auch der Transfer 
von jeglichen Leistungen aus dem Westen überhaupt vor allem als "Hilfe 
zur Selbsthilfe" betrachtet und von beiden Seiten auch so verstanden 

werden, jedoch immer die Bereitschaft auf westlicher Seite einschlie-

3 Vgl. Hili, Hermann, Effektive Verwaltung in den neuen Bundesländern, in: Neue 

Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1991, S. 1048 ff. 

4 Vgl. auch: König; Klaus, Zur Transformation einer real-sozialistischen Verwal

tung in eine klassisch-europäische Verwaltung, Speyerer Forschungsberichte 

Nr. 99, 1991. 

5 Siehe Fn. 3. 
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ßend, die Erfahrungen aus diesem Transformationsprozeß für die Wei

terentwicklung der öffentlichen Verwaltung in ganz Deutschland zu nut
zen. Letzteres scheint noch nicht immer so selbstverständlich zu sein, 

obwohl es natürlich auch positive Beispiele gibt. 

In Bezug auf die mit dem vorliegenden Forschungsbericht zumindest 

aus theoretischer Sicht abgeschlossene Projektarbeit am Forschungs
institut kann, nicht ohne Stolz und Freude, aber auch verbunden mit 
dem Dank an alle unmittelbar Beteiligten, vor allem an den wissen
schaftlichen Betreuer, Herrn Professor Böhret, behauptet werden, daß 

diese einen wirklichen und hoffentlich auch wirksamen Beitrag zur "Hil
fe zur Selbsthilfe" darstellt. 

Die "Wurzeln" des Forschungsprojektes reichen bis in die Zeit kurz 
nach der Wiedervereinigung zurück. Aus einer ersten Kontaktaufnahme 
zwischen Vertretern der Stadtverwaltung Suhl und der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer im Rahmen einer Fortbildungsveran
staltung entwickelte sich ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen 
dem Oberbürgermeister der Stadt Suhl und dem damaligen Rektor der 
Hochschule, Herrn Böhret, welches schließlich in dem konkreten Ange
bot der Hochschule für Aus- bzw. Fortbildungsmaßnahmen für Mitar

beiter der Suhler Stadtverwaltung mündete. 

Meine persönlichen Absichten und Bestrebungen, für mich notwen-
.r n rr. · n. h 't • ·· r h t • • t... vige '-L_ Ua ... lilZiefUTigsma„..,na.._.._men fillL e1nem mOg.a.lC.1..1.SL praxtS\\.'lr n.Samen 

Beitrag für die Lösung von Problemen in der Stadt Suhl zu verbinden, 
"paßten" in den Rahmen dieses Angebotes. Daraus entstand dann die 
"Idee" des Forschungsprojektes, das in seiner Kombination von Erar

beitung und Erlangung theoretischer Kenntnisse, praxisbezogener Situa
tionsanalyse und Vergleiche mit anderen Städten sowie den ständigen 
Bemühungen, erlangte Erkenntnisse und erarbeitete Schlußfolgerungen 
möglichst zügig in die im Osten Deutschlands sehr schnellebige Praxis 

umzusetzen, aus inhaltlicher als auch organisatorischer Sicht für das 
Forschungsinstitut bisher wohl einmalig ist 

Nicht unbedingt typisch war auch die erstaunlich unbürokratische 

Abwicklung der notwendigen Formalitäten, wofür insbesondere den zu-
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ständigen Mitarbeitern der Hochschule und des Forschungsinstituts 
Dank gebührt. 

Ausgangspunkt des Projektes ist, wie schon erwähnt, neben der 

zunächst notwendigen Erarbeitung und Vertiefung theoretischer Kennt
nisse über Wesen, Aufgaben und Ziele kommunaler Wirtschaftsförde

rung und deren Rolle im Gefüge von Politik und Verwaltung, eine Ana
lyse der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Suhl seit der "Wende" bis 
zur Gegenwart sowie der organisatorischen Struktur und bisherigen Er
gebnisse kommunaler Wirtschaftsförderung sowohl in der Stadtverwal
tung als auch in der Stadt Suhl insgesamt. 

Aufbauend auf dieser Bestandsaufnahme und unter Einbeziehung 
einschlägiger Erkenntnisse aus der Literatur und aus vergleichbaren 
Städten, der schwerpunktmäßigen Darstellung der aktuellen Probleme 
und zukünftigen Entwicklungstendenzen der Stadt Suhl folgen Empfeh
lungen sowohl für die Organisation und Tätigkeit der StadtverwaJtung, 
für das gemeinsame Handeln aller an der Stadtentwicklung beteiligten 
Kräfte als auch für die regionale Zusammenarbeit. 

Erwartungen an eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Situa
tion der Stadt Suhl können nicht ganz erfüllt werden, da einerseits das 
bisher verfügbare Datenmaterial nicht ausreichend ist, andererseits der 
dazu notwendige Aufwand den Rahmen des Forschungsprojektes ge-
sprengt hätte. 

Es kommt vielmehr darauf an, Tendenzen und Schwerpunkte darzu
stellen, um daraus die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Um als Mitarbeiter der Verwaltung der sich daraus ergebenden Ge
fahr einer etwas einseitigen Betrachtungsweise zu entgehen, wurde eine 
Umfrage unter Suhler Unternehmen zu Fragen der wirtschaftlichen 
Situation der Stadt Suhl, zum Verhältnis zwischen Verwaltung und Wirt
schaft sowie zur Tätigkeit der Stadtverwaltung durchgeführt. Obwohl die 
Beteiligung geringer als erhofft ausfiel, lassen sich doch generelle Aus
sagen zu aktuellen Problemen und notwendige Maßnahmen daraus ab-
leiten. 

Der vorliegende Forschungsbericht ist zwar das Ergebnis der Pro
jekttätigkeit, sollte jedoch nicht als Abschluß des Projektes selbst ange-
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sehen werden. Vielmehr sollte man ihn als Anregung für das Handeln 
der für die weitere Entwicklung der Stadt Suhl und der Region Süd
thüringen verantwortlichen und beteiligten Kräfte verstanden wissen. 
Falls sich aus den gegebenen Empfehlungen auch I"v1aßnahmen für 
andere Städte und Regionen, nicht nur im Osten Deutschlands, ableiten 
lassen, so wäre dies nicht unbeabsichtigt. 
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L OJF, KOMMUNJ\iF. WIRTSCH.AFTSFÖJlßF.RUNG 

Der Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung nimmt bereits 
seit einigen Jahren einen breiten Raum in der Verwaltungswissenschaft 
ein, was durch zahlreiche Schriften und Veröffentlichungen in verwa!
tungswissenschaftlichen Publikationen, u.a. auch herausgegeben bzw. 
verfaßt vom Forschungsinstitut und der Hochschule Speyer, belegt wer

den kann. Dabei ist zu verzeichnen, daß angesichts der momentanen 
wirtschaftlichen Lage, die sich ja in den Kommunen unmittelbar aus
wirkt, der kommunalen Wirtschaftsförderung immer größere Bedeutung 
beigemessen wird. 

Es soll hier nicht die Absicht sein, neue theoretische Erkenntnisse zu 
postulieren. Vielmehr geht es in diesem Abschnitt in Anbetracht des 
vorwiegenden Adressatenkreises diese t'orschungsberichtes, den Hand
lungsträgern in der Stadt Suhl und der Region Südthüringen, die ja vor
wiegend mit praktischen Aufgaben befaßt sind, darum, einige grundle
gende Gedanken zum Wesen und zu Aufgaben, Zielen und Organisation 
kommunaler Wirtschaftsförderung zum Ausdruck zu bringen und damit 
den praxisbezogenen Ausführungen in diesem Forschungsbericht eme 
gewisse theoretische Grundlage zu geben. 

1.1 Zum Begriff und zu den Aufgaben kommunaler Wirtschaftsför
derung 

Ausgehend von der umfassenden Verpflichtung einer Kommunal
verwaltung, für die allgemeine Daseinsfürsorge der Bevölkerung verant
wortlich zu sein6 und in Anbetracht der Tatsache, daß die Entwicklung 

einer Kommune im wesentlichen abhängig ist von der Entwicklung der 
ortsansässigen Wirtschaft, muß die kommunale Wirtschaftsförderung als 
die wohl wichtigste Aufgabe der Kommunalveiwaltung betrachtet wer
den. Das heißt, sie wuß einen entscheidenden Beitrag zur "Venvirkli-

6 Siehe Artikel 28, Absatz 2 Grundgesetz sowie§ 1 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 der 

Thüringer Kommunalordnung v. 16.8.93. 
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chung des Gemeinwohls in Gestalt der Daseinsvorsorsorge''7 leisten. Im 

Mittelpunkt müssen dabei besonders die Bestrebungen stehen, "günstige 

Entwicklungsbedingungen für die Wirtschaftsunternehmen zu schaffen, 

um damit nachhaltige Verbesserungen der Erwerbsgrundlagen und der 

Lebensbedingungen für die Bewohner zu erreichen"8
. 

Dabei scheint es nicht unerheblich zu sein, ob kommunale Wirt
schaftsförderung "nur" als der Bereich der Aktivitäten einer Kommunal
verwaltung definiert wird, die auf die direkte Einflußnahme auf die Ent

wicklung der Wirtschaft, das heißt im Sinne von "Gewerbepolitik11 ge

richtet sind. Dies würde auf eine eher traditionelle und sehr enge Defi
nition des Begriffes Wirtschaftsförderung hinauslaufen und nur die 

Mittel und Instrumente beinhalten, die die gezielte Förderung von 

Unternehmen als Zweck haben. 

Die Ziele und rvf aßnahmen der \Virtschaftsförderung müssen aber 
vielmehr mit den übrigen städtischen Ziel- und Maßnahmebereichen 

koordiniert9
, d.h. Wirtschaftsförderungspolitik muß als Struktur- bzw. 

Stadtentwicklungspolitik verstanden werden. Auch die zunehmende Be
deutung der sogenannten "weichen" Standortfaktoren wie etwa Freizeit

und Wohnortqualität im Zuge der zu verzeichnenden "Änderungen im 

gesellschaftlichen Wertesystem"10 verdeutlichen diesen Aspekt. 

Nicht zuletzt haben die Veränderungen bei den allgemeinen wirt

schaftlichen Rahmenbedingungen, wie u.a. ein insgesamt reduziertes 
Wirtschaftswachstum, der Strukturwandel vom Produktions- zum 

Dienstleistungssektor, ein hoher Produktivitätsfortschritt zu Lasten der 

7 Ehlers, Dirk (Hrsg.), Kommunale Wirtschaftsförderung, Deutscher Gemeinde

verlag Verlag W. Kohlhammer, 1990, S. 110. 

8 Sanowski, Roman, Praxis und Möglichkeiten heutiger kommunaler Wirtschafts

förderung, in: Das Rathaus 12/90, S. 682. 

9 Vgl. Bauer/Brandl/Huner, Aufgaben und Organisation zeitgemäßer städtischer 

Wirtschaftsförderung, in: Institut für Kommunalwissenschaften und Umwelt-

schutz, IK'N Kommunale Forschung in Österreich, Nr. 84, 199ü, S. 14. 

10 Vgl. Sachse, Detlev, Kriterien unternehmerischer Standortwahl, in: Kommunale 

Wirtschaftsförderung, Deutscher Gemeindeverlag Verlag W. Kohlhammer, 1990, 

s. 48 ff. 
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Beschäftigtenzahlen (wie später auch am Beispiel der Stadt Suhl zu 
sehen ist) sowie auch die in letzter Zeit spürbare Verstärkung "nichtöko
nornischer" Ansprüche, vor allem durch die Umweltpolitik, im 
Wirtsch::.ftsleben, zu einer Neuorientierung städtischer Wirtschaftsförde

rungstätigkeit geführt11
. 

Eine einschneidende Folgeerscheinung dieser veränderten Rahmen
bedingungen ist, daß eine auf Wachstum orientierte erfolgreiche Wirt
schaftstätigkeit nicht mehr in jedem Fall zum Erhalt bestehender bzw. 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führt. Hier ist insofern eine "Akzent
verschiebung" auf teilweise neue förderungspolitische Ziele und Aktivitä
ten 12 notwendig und auch schon vielerorts erkennbar, wie etwa arbeits
markt begleitende Beschäftigungsförderungsmaßnahmen. 

Das Verständnis von der Wirtschaftsförderung im weiteren Sinne als 
eine "Art Projektmanagement, mit dessen Hilfe der Wirtschaftsprozeß 
gelenkt wird"13, impliziert, daß Wirtschaftsförderung nicht allein der 
Verwaltung vorbehalten bleibt, sondern erfordert das Zusammenwirken 
aller die Wirtschaftsentwicklung beeinflussenden Kräfte. Eine maßgebli
che Rolle kommt dabei der Wirtschaft selbst zu, allein schon aus 
Eigeninteresse, aber auch aus der Erkenntnis heraus, daß Verwaltung 
und Wirtschaft aufeinander angewiesen sind. 

1.2 Ziele kommunaler Wirtschaftsförderung 

Obwohl das eigentliche Ziel kommunaler Wirtschaftsförderung vor
wiegend die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft ist, bleibt sie damit im 
wesentlichen "nur" Mittel zum Zweck, nämlich die Schaffung ausrei
chender Erwerbsgrundlagen und die Sicherung und Verbesserung des 
Wohlstandes der Bürger. 

11 Vg!. Fn. 9, S. 10. 

12 Vgl. Fn. 9, S. 9. 

13 Eichhorn, Peter, Staatliche und kommunale Wirtschaftsförderung in den neuen 

Bundesländern, in: Verwaltung, Organsation, Personal (VOP) 1/1993, S. 12. 
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Insofern scheint selbst der Begriff "Wirtschaftsförderung" etwas zu 

eng gefaßt, da er nur auf die Wirtschaft hindeutet. Wirtschaftsförderung 

muß deshalb, wie schon weiter oben besprochen, ein Bestandteil, und 

Lwar der wichtigste, einer "Kommunal- oder Stadtentwicklungspolitik" 
sem. 

Diese Betrachtungsweise läßt auch die Sicht offen für andere, nicht 

direkt die Wirtschaft fördernde Maßnahmen, die jedoch insgesamt der 

Verpflichtung der Kommune zur Daseinsvorsorge für ihre Bürger ent

sprechen und damit letztendlich auch der Wirtschaft wieder zugute 
kommen. 

Kommunale Wirtschaftsförderung ist somit eine ressortübergrei

fende Querschnittsaufgabe und soll der Verwirklichung sowohl der wirt
schafts- als auch der gesellschaftspolitischen Ziele einer Kommune die
nen. 

Solche Ziele sind z.B.: 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Schaffung und Erhaltung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, 
Erhöhung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Kommune, 

Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen der Einwohner. 

In der Übersicht auf der folgenden Seite sind die wesentlichen Ziele 
kommunaler Wirtschaftsförderung noch einmal dargestellt. 
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Darstellung von Zfelen kommunaler Wirtschafts

förderung 

Ziele kommunaler 
Wirtschaftsf~rderung 

ökonomische Ziele außer ökonomische Ziele 

Arbeitsmarktziele Verbesserung der 

l 1 

Lebensqualität 

Sicherung beste- Schaf f'.lng ne•.ier 
hender A.r.plätze A.r!::eit.sr:ilatze 

1 

Mehnmc; ge!lleindlicher 
Steuereinnahmen 

Verbesserung der Stärkung der 
Wirtschafts- Wirtschafts- u. 

struktur Finanzkraft 

- - - - - - - - - - - - - - -

Erhaltung und Verbesserung der l l Standortbedinqungen 

aus: Dr. Grätz, Christian, Kommunale Wirtschaftsförderung -
Kritische Bestandsaufnahme ihrer Funktion und Organisation 
Studien ver lag Dr. N. Brack meyer, Bochum 1983 
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Die ortsansässige Bevölkerung wird insgesamt als Nutznießer kom
munaler Wirtschaftsförderung angesehen, der Weg dahin führt jedoch 
zumeist über die Förderung privatwirtschaftlicher Unternehmen als un
mittelbare Adressaten. Neben diesen rein ökonomischen Aktivitäten 
haben jedoch auch außerökonomische Ziele, wie z.B. die Verbesserung 
der Lebensqualität innerhalb einer Kommune, zunehmend an Bedeu
tung gewonnen. 

Die Wertigkeit der einzelnen wirtschaftspolitischen Ziele ist abhän
gig von der Entwicklung oder den Veränderungen der gesamtgesell
schaftlichen Bedingungen insgesamt und den örtlich vorhandenen Rah
menbedingungen im besonderen. 

In den 60er Jahren war es z.B. vorrangiges Ziel kommunaler Wirt
schaftsförderung, durch Neuansiedlungen die Wirtschafts- und Finanz
kraft der Gemeinden und Städte zu stärken, um die zur Finanzierung 
der Infrastruktur erforderliche wirtschaftliche Basis sicherzustellen. Die 
nunmehr permanent hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und die Tatsache, 
daß Standortdefizite immer weniger durch Neuansiedlungen ausgegli
chen werden können, haben mittlerweile zu der Überzeugung geführt, 
daß dem Erhalt und der Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbes, 
d.h. der Gewerbebestandspflege, wachsende Bedeutung zukommt. 

Die sich wandelnden Lebensgewohnheiten und die Veränderungen 
t .._ 1 • t ' .1 1' t1 + 11 ........ • t ~ ... .,. 11 aes Ansprucnsmveaus aer Menscnen vor auem m aen nere1cnen won-

nen, Freizeit und Umwelt haben ebenfalls eine stärkere Akzentverschie
bung in den kommunalen Aktivitäten zugunsten von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen und -qualität der Bevölkerung 
zur Folge. 

Insgesamt zeigt sich immer mehr, daß kommunale Wirtschaftsförde
rung nur als Teil der allgemeinen Stadtentwicklungspolitik betrieben 
werden kann und eingebettet sein muß in die drei großen Schwerpunkte 
der Stadtentwicklung: 

• Stadterneuerung, d.h. Aktivitäten zur Innenentwicklung der Städte, 
• Stadtökonomie, d.h. Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbe

dingungen, 
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• Stadtökologie, d.h. Verbesserung der Umweltsituation14
. 

1.3 Grundiagen einer erfoigreichen kommunaien w1rtscbaftsmrde
rung 

Kommunale Wirtschaftsförderung muß immer als Prozeß verstanden 
und betrieben werden, also nicht nur als Summe von Einzelaktivitäten 
zur Förderung der Wirtschaft, sondern als einheitliches Ganzes von Pla
nung, Realisierung, Ergebniskontrolle und, als Resultat der letzteren, 
der ständigen Anpassung an die sich verändernden örtlichen und ge
samtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Dies setzt eine grundlegende Analyse der gegebenen örtlichen und 
allgemeinen Situation voraus, die insbesondere Informationen über die 
Stärken und Schwächen der städtischen und regionalen Wirtschafts
struktur vermitteln muß. Derartige Analysen können sowohl von der 
eigenen Verwaltung als auch, was üblicher und effektiver ist, von exter
nen Gutachtern erstellt werden. Dabei sollten jedoch immer die örtliche 
Wirtschaft und deren Organisationen von Beginn an mit einbezogen 
werden, denn diese können sowohl die Stärken als auch die Defizite in 

der einheimischen Wirtschaft besser beurteilen. 

Bestandteil dieser Analysen müssen auch Prognosen über die weitere 

städtische Entwicklung, insbesondere die Entwicklung der Bevölkerung, 
des Arbeitsmarktes und der Lebensbedürfnisse der Menschen sein. 

Das Ergebnis sollte ein möglichst objektives Standortprofil der Stadt 
sowohl unter quantitativen als auch qualitativen Gesichtspunkten sein. 

Unter Einbeziehung von Aspekten der Landes- und Regionalplanung 
sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation und unter Berücksichtigung 
bzw. in Koordinierung allgemeiner Fragen der Kommunalentwicklung 
kommt es nun darauf an, die Ziele der städtischen Wirtschaftsentwick

lung abzustecken. Auch hier ist es unerläßlich, die städtischen Planungen 

14 Vgl. auch Gröb, Rüdiger, Kommunale Wirtschaftspolitik, in: Archiv für Kornmu

naiwissenschaften i/87, S. 73. 
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mit den eigenen Planungen der Wirtschaft zu koordinieren. Die Ziel
formulierung kann deshalb auch nicht allein Sache der politischen Ent
scheidungsträger und der Verwaltung sein. 

Aus den festgelegten Entwicklungszieien der Stadtplanung insgesamt 
als auch der Wirtschaftsentwicklung im besonderen lassen sich die 
durchzuführenden Maßnahmen bzw. anzuwendenden Instrumente der 
Wirtschaftsförderung ableiten, die wiederum einer ständigen Ergebnis
kontrolle unterliegen müssen. Dieses tlControlling" erfordert ein effi
zientes wirtschaftspolitisches Informationssystem in der Kommune, wo
bei die aktive Informationsbeschaffung und der kontinuierliche Infor
mationsaustausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung von grundlegen
der Bedeutung sind. 

Eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung, die ja letztendlich ein "Pro
dukt11 der Kommunalpolitik ist, erfordert auch ein entsprechendes !vfar
keting. Dabei gilt es insbesondere in Hinsicht auf Neuansiedlungen, aber 
auch in Bezug auf die eigene Bevölkerung, mit Hilfe einer langfristigen 
Strategie ein Image zu profilieren und Stadtidentität zu schaff en.15 

Planung der Wirtschaftsförderung bedeutet vorausschauende Pla
nung und Entscheidung zur Kontinuität. Sie darf jedoch kein Dogma 
sein, sondern erfordert auch Flexibilität. Die kommunale Wirtschafts
förderung ist ein kontinuierlicher Prozeß, der ständig Aktivitäten in all 
seinen Bestandteilen (Analyse, Planung, Realisierung, Kontrolle) benö
tigt, d.h. nicht nur das Reagieren, sonder vor allem das vorausschauende 
Agieren müssen das Handeln bestimmen. 

Die Bewältigung diese komplexen Prozesses braucht ein kompeten
tes und effektives Management. 

Die Tatsache, daß die Stadtverwaltung den größten Teil dieses 
Managements tragen muß, verdeutlicht, daß zunächst die verwaltungs
interne Akzeptanz der zeitlichen, finanziellen und personellen Dimen
sionen dieses Prozesses bei der Führungsspitze und bei den beteiligten 
Ämtern vorhanden sein muß. 

15 Vgl. Fn. 7, S. 27. 
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Des gleichen Verständnisses bedarf es auch bei den politischen Ent
scheidungsträgern der Kommune. Unabdingbar ist eine schlagkräftige 
Verwaltung, die über eine effektive Struktur verfügt, in der das Ver

stiindn1s der Wirtsch::iftsförderung als Querschnittsaufgabe in a11en 
Ämtern vorhanden ist und jedem Mitarbeiter die große, wenn nicht gar 
vorrangige Bedeutung der Belange der Wirtschaft und der einzelnen 

Unternehmen bewußt sind. 

Nicht zuletzt hängt der Erfolg kommunaler Wirtschaftsförderung 

auch von deren Einbindung in die Landes- und Regionalplanung und 

von der Koordinierung mit den Planungen und Aktivitäten benachbarter 
Kommunen ab. Kommunale Grenzen dürfen deshalb in der Wirt
schaftsförderung nur eine untergeordnete Rolle spielen und kommunale 
Entwicklungskonzepte sollten aufeinander abgestimmt sein. 

Rücksichtsloser Standortwettbewerb und bloßes Konkurrenzdenken 
bringen immer auch Nachteile für die eigene Entwicklung und damit für 
die eigene Bevölkerung. 

1.4 Instrumente und Maßnahmen kommunaler Wirtschaftsförde
rung 

Der Einsaiz von Insirumenten und die Durchführung von Maßnah

men kommunaler Wirtschaftsförderung ist, wie schon angedeutet, von 
vielen Faktoren abhängig. So bestimmen die aktuellen gesamtgesell
schaftlichen Rahmenbedingungen, die örtlichen Gegebenheiten und 
daraus abgeleitet die politischen kommunalen Entwicklungsziele deren 

Wertigkeit bzw. Notwendigkeit. Deshalb soll hier eine auch in der ein
schlägigen Literatur im wesentlichen übereinstimmende Darstellung der 
wichtigsten möglichen Instrumente und Maßnahmen genügen (siehe fol
gende Seite). 
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Dabei zeigt sich, daß zu den zentralen klassischen Instrumenten 
kommunaler Wirtschaftsförderung planungs-, infrastruktur- und liegen
schaftspolitische Maßnahmen und Aktivitäten gehören.16 

Deutlich wird aber auch) daß diese Aktivitäten die Aufgabenbereiche 
fast aller Ämter einer Stadtverwaltung berühren, was wiederum die Be
deutung der Wirtschaftsförderung als die Querschnittsaufgabe der Ver
waltung und die Notwendigkeit ihrer Einbindung in die gesamte städti
sche Entwicklungspolitik unterstreicht. 

Ein Vergleich der Intensität des Einsatzes ausgewählter Instrumente 
kommunaler Wirtschaftsförderung, der auf Ergebnissen von Befragun
gen von Sartowski, in Städten Schleswig-Holsteins17

, einer bundesweiten 
Umfrage von Heuer18

, einer eigenen Erheb.~ng in der Stadtverwaltung 
Suhl sowie meiner Umfrage unter Suhler Unternehmen basiert (siehe 
Seiten 18-20), macht sichtbar, d::iR die Wertigkeit der einzelnen .Aktivi
täten entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten differiert, 
was durchaus als Zeichen der Flexibilität zu werten ist. 

Aus diesem Vergleich wird u.a. ersichtlich, daß die 11Wünsche" der 
Suhler Unternehmen nach finanziellen Förderungen die entsprechenden 
Möglichkeiten der Stadt Suhl übersteigen. Dagegen scheinen die Akti
vitäten der Stadtverwaltung bei der Gewerbeflächenpolitik dem tatsäch
lichen Bedarf der Unternehmen vorauszueilen. Beides steht jedoch in 
engem Zusammenhang, denn vor allem kleinere Unternehmen können 
oftmals auf Grund finanzieller Engpässe Investitionen in und auf neuen 
Gewerbeflächen nicilt realisieren. 

16 Vgl. Fn. 8, S. 683. 

17 VgL Sanowski, Roman, Praxis und r-... föglichkeiten heutiger kommunaler Wirt-

schaftsförderung, in: Das Rathaus 2/91, S. 96. 

18 Heuer, Hans, Instrumente kommunaler Gewerbepolitik, Deutscher Gemeinde

verlag Verlag W. Kohlhammer 1985, S. 50 ff. 
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Instrumente ko1T111unaler Wirtschaftspolitik 

-------------~-------·---···-------·----·-~~-~---~-~---------------
Finanzhilfen 0 

0 

0 

Subventionen (verlcrene Zuschüsse) 
Gewährung und.Vermfttlung von Dariehen 
Übernahme von Bürgs:~af ten 

------------------------------·-----------~-·---~·-----------------
Steue!""- und 
Ta .,..~+1"'\G 1 ;„1·k 

• 1 1 ,.. 1 1 ~ 

0 

0 
c 

0 

Erlaß und Stundung von Gemeindesteue;n 
Gebüh:e~- und Bei:~a:s2:~äßicuna 
Sondertarife für e+~;~:1iche-Ve~- und 
Entsorgungsleistun~=~ 
Variierung der Gewe:~~steuerhebesätze 

-------------------------------------·--------------~--------------
Infrastruktur- o 
pol i t i k 

0 

0 

0 

0 

Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur 
(Verkehrsanbindung, kommunale Ver- und 
Entsorgungsanlagen us~.) 
Erschließung vorr Ge~e~beflächen 
Einrichtuna kommuna:e; Industrie- und 
Gewerbeparks, bzw. ~a~cwerkerhöfe 
Abräumuna und wiede·1e:richtunc 
brachgefällener Ge~e:Jeflächen-
Ausbau der hausha1:s~ahen Infrastruktur (Wohn
und Freizeiteinri:~:Jngen) 

·-------·~~--------------------------~-----------------------------
Lieaenschafts- p 
pclitik o 

0 

Bauleit
plcnunc und 
Baugene!"lmi
gungspraxis 

0 

0 

0 

Ankauf von Grundst~:~en (Bode~vcrratspolitik 
Veräußerung gemeinceeigener Gewer~eflächen 
Vergabe langfristi;er Nutzungsre:hte 
(Erbpacht) 
Verkauf von Wchnba~;e~ände an Mitarbeiter van 
Unternehmen 

Aus~eisuna von Gewe·:ef 1ächen in 
Flächennutzunas- u~c 8ebauuncsolänen 
Anpassung der-bau~e~:~ianerisc~en restsetz~n
aen (Art und Maß ce~ baulichen Nutzuna) an die 
~rtikulierten oder Jermuteten Nutz~na~wünsche 
de: Betriebe -

o P1anerische S~andcr:s~cherun: in Ge~e~ae~ace~ 
o Bearbeitung vcn Bauvcranfrag~n una Bau~ntr~gen 

-------------------------------------------------------------------
~erbung und 
Bera t~r.g 

0 

0 

0 

Bereitstellung von ~:andartfnformationen 
(Gewerbeatlas, För:e~ungsfibel) 
Direktwerbunc bei e;~zelnen Unternehmen 
Beratung und.Betre~wng ortsansässiger Betriebe 

--------------~-------------------------·~-------------------------
Sonstige 
Maßnahmen 

0 

0 

0 

Beschleunigung behtr~1icher 
Baugenehmigungsver7:nren 
Oispense:teilungen ;n planungs-, verkehrs-, 
uITTfle1tschutzre:ht1;::ien Angelege~heiten 
Auftragsvergabe ar. :r:sansässige Unternehmen 

-~-------------------·------~-------------------·-----------·-----~ 

--------------·-------------------~--~---~-------------------------

aus: Standort- und Strukturgut.achten der GfK - Kommunale Entwicklung 
planung Nürnberg für die Stadt Speyer vom Juli 1990, 
vgl. auch: Heuer, Hans, Instrumente kommunaler Gewerbepolitik, 

Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag 1985, S. 53 
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Weiterhin wird deutlich, daß in Bezug auf das Standortmarketing 
und die Gewerbebestandspflege sowohl hinsichtlich der Forderungen 
der Suhler Wirtschaft als auch der Praxis in den westliche Kommunen in 
der Stadt Suhl noch Nachholebedarf besteht. 

Die Unterschiede in der Stadt Suhl zwischen der Einschätzung der 
Stadtverwaltung und den "Wünschen" der Unternehmer deuten aber 
auch darauf hin, daß nicht mangelnde Abstimmung zwischen Verwal
tung und Wirtschaft die Ursache ist, sondern lassen mehr die mangelnde 
Kenntnis darüber erkennen, daß kommunale Wirtschaftsförderung Be
schränkungen unterliegt, die ich im folgenden Abschnitt kurz erläutern 
möchte. 
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Intensität des Einsatzes ausgewählter lnstruaente der 
ko• • unalen Wirtschaftsförderung 

Legende: 

Ergebnisse von Umfragen aus:.Hans Heuer: Instrumente kommunaler 
Gewerbepolitik 

.Roman Sartowski: Praxis u. Möglichkeiten 
heutiger kommunaler Wirtschaftsförderung 

Eigeneinschätzung der Stadtverwaltung Suhl 

Forderungen Suhler Unternehmen (Ergebnisse der eigenen Umfrage) 

(1 -> 5 = steigende Intensität) 

. Subventionen (Zuschüsse) 

. Gewährung von Darlehen 

. Übernahme von Bürgschaften 

Erlaß und Stundung von Gemeinde
steuern 

. Sondertarife für öffentl. Ver- und 
Entsorgungsleistungen 

0 ........... 1 ......... 2 ......... 3 ... „ ••••• 4 ......... 5 

lmnm 1 
1 

\ 
1 
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0 ........ ' 1 .. ...... . 2 ......... 3 ........ „..t ........... 5 
; 

1 . Varüerung der Ge wer bes teuer hebe- 1 f11Jf 11111 sätze 

1 j 1 
....._,__ „ '!II I ..- _... ___ „ __ ... __ ... --...._--.• • •iil1 
~A .... 'T•Y-.:-..._ •_-..._ "I •-.:.: .,. 

[ i 1 

1 

1 
i 

• Verkehrsanbindung und wirtschafts- l 1 

'llrlllf 111 II 
j nahe Infrastruktur 

1 

i --- -·-------- - .... "II:...- -. ... _Y.._A.-._&-.•&'4.~X-..A-- _-.._X .._..J"lt 

l 1 

1 

• Ausweisung und Bereitstellung von 1 [ 
lff ff tr f H 11 111t r r11ur m l 

Gewerbeflächen 

1 
~"V- .......... . ...,.. - - ---- ._.-- ~ 

• Einrichtung kommunaler Industrie- 1 

\Jllllll 
1 

1 
und Gewerbeparks 

j 

1 ... .,.,. ... ~! ~:a.:w:....._...._J&._"1& _____ „ __ 
„ ---- 1 

Jl."WI! ....... - "IJL:Jl..S:]~ 

' 1 ' 

• Abräumung und Wiederherrichtung 1 l 
brach gefallener Ge wer beflachen f{{fl ff II f II ff II 

! 

! --------- ...:-. ---- -------rm. .... „ „ _JL_ '"T Jll. • ... „ --- -........... -s~ .... ...... „ lll 'JI ]II „. 
! 

• Ankauf von Grundstücken (Boden- 1 1 

v orra ts politik) ,„,„ Jlllll Jrflf• 111111 
1 

! 

1 ! -· ~ -------- ----- -- - - -- „ .Jl....A. ]II. 
.~ 

i 1 1 

' • Veräußerung gemeindeeigener Gewerbe 
II 1 ll 11 II 11 ll ll ill l 11 J l '111111 flächen 

! !. 1 
1 i 1 

1 -- ~ -- -- - .... - .... :a----~ 

1 
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• Vergabe langfristiger Nutzungsrechte 
(Erbpacht) 

. Verkauf von Wohnbaugelände an Mit
arbeiter von Unternehmen 

. Bereitstellung von Standortinfor
mationen 

• Direktwerbung bei einzelnen Unter
nehmen 

Beratung und Betreuung orts
ansässiger Unternehmen 

. Auftragsvergabe an ortsansässige 
Unternehmen 

0 .. „ •••••• 1„ ..• „„ ••• 2 ......••. 3.„" ••.•.• 4 ••••.••. '!"s 
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1.5 Einschränkungen kommunaler Wirtschaftsförderung 

Erhebungen des Deutschen Instituts für Urbanistik (DIFU) machen 
deutlich, daß die kommunale Wirtschaftsförderung seit Jahren unter den 
Mitgliedsstädten einen hohen Stellenwert einnimmt und sie von den 
Städten und Gemeinden im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts nach 
dem Grundgesetz und den Länderverfassungen und im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltungsaufgaben als originäre Pflicht angesehen wird, die es 
zur Sicherung und Stärkung der Lebensgrundlagen und der Lebensqua
lität ihrer Bürger erfolgreich zu erfüllen gilt.19 

Die Eigenverantwortung der Kommunen steht dabei jedoch unter 
dem Vorbehalt, daß ihr Handeln im Rahmen der bestehenden Gesetze 
geschehen muß. Da die Kommunen nur solche Aufgaben übernehmen 
dürfen, die aufgrund des dahinterstehenden öffentlichen Interesses 
öffentliche Aufgaben sind, zählen Maßnahmen der kommunalen Wirt
schaftsförderung nur dann zu den öffentlichen Aufgaben, wenn sie 
tatsächlich von allgemeinem öffentlichen Interesse sind. 

Deshalb sind insbesondere die direkten Wirtschaftsförderungsmaß
nahmen, d.h. Aktivitäten finanzieller und sonstiger Art, die einem 
Unternehmen oder einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen direkt 
gewährt werden, für die Kommunen rechtlich problematisch. So kom
men z.B. Steuerstundungen und Steuererlaß nur bei ortsansässigen Be
trieben und nur in besonders begründeten Fällen in Betracht. Als Mittel 
zur Akquisition neuer Betriebe sind sie gar unzulässig. 

Die Vergabe von Krediten oder die Übernahme kreditähnlicher 
Verpflichtungen für Unternehmen, die nicht der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dienen, ist ebenfalls haushaltsrechtlich untersagt. Die Ursache 
dafür ist vor allem die Gefahr der wettbewerbsverzerrenden Wirkung 
direkter Finanzhilfen, die zudem noch als Eingriff in die Strukturplanun
gen von Bund und Land angesehen werden. 

19 Vgl. vonAmeln, Rolf, Planung, Organisation und Instrumente kommunaler Wirt

schaftsförderung, in: Kommunale Wirtschaftsförderung, Deutscher Gemeinde

verlag Verlag W. Kohlhammer, 1990, S. 19. 
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Auch EG-rechtlich werden hier der kommunalen Wirtschaftsförde-
- - - • . • • • - - • - - - - ?O • • • • rung Grenzen gesetzt. Nach Artlkel 91. des .tli- Vertrages-- sma staatll-

che oder aus staatlichen Nlitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, 

die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produk

tionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, 
mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar .... Dies betrifft allerdings nur 

Beihilfen ab einer bestimmten Größenordnung. 

Soweit direkte finanzielle Förderung überhaupt zulässig ist, hängt die 
Möglichkeit ihres Einsatzes auch entscheidend von der finanziellen Lei

stungskraft der Kommune selbst ab. 

Kommunale Wirtschaftsförderung unterliegt auch der raumord

nungsrechtlichen Bindung an die Festsetzungen der Landes- und Regio
nalplanung. Gemäß § 9 Absatz 4 des Thüringer Landesplanungsgesetzes 
sind von den Trägern der öffentlichen Planung bei allen raumbedeut
samen Planungen und Maßnahmen einschließlich des Einsatzes raum

bedeutsamer Investitionen die Ziele der Raumordnung und Landespla
nung zu beachten.21 

Beschränkungen für die kommunale Wirtschaftsförderung ergeben 
sich auch aus potentiellen Konflikten mit anderen Bereichen der Kom
munalpolitik, die u.a. daraus resultieren, daß sich die Funktionsräume 
der Kommune für Wohnen, Arbeit, Freizeit einschließlich von Umwelt

aspekten beeinträchtigen können. Hier gilt es, beim Aufeinandertreffen 
gegensätzlicher oder sich beeinflussender Nutzungsinteressen einen 
Ausgleich zu finden. 

Das in den letzten Jahren immer mehr reduzierte Neuansiedlungs
potential und der damit einhergehende verschärfte Standortwettbewerb 
führen auch zunehmend zu Konflikten mit anderen Kommunen. Dieser 

oft rücksichtslose Wettbewerb, der manche Kommunen sogar dazu ver
anlaßt, Zugeständnisse an die Wirtschaft zu machen, die sie eigentlich 

20 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung vom 

7.2.1992. 

21 Vgi. Tnüringer Landespianungsgesetz vom 17.7.91. 
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leistungsmäßig und auch strukturell gar nicht verkraften kann, wirkt sich 
insgesamt oft nachteilig für die kommunale cntwickiung aus. 

Ausgebend von der Tatsache, daß das "Befinden" der örtlichen Wirt
sch~ft entscheidend von den allgemeinen wirtsch::.ftlichen Redingu.ngen 

abhängig ist, wird deutlich, daß z.B. wirtschaftliche Strukturprobleme 
eines Landes, die häufig auch ihre Ursachen in weltwirtschaftlichen Ver
änderungen haben, nicht durch lokale Maßnahmen gelöst werden kön
nen. Kommunale Wirtschaftsförderung kann deshalb auch "nur" als Er
gänzung zu einer mehr oder weniger erfolgreichen Wirtschafts- und 
Strukturpolitik des Staates angesehen werden. 

Nicht zuletzt spielen auch die vorhandene politische Struktur und die 
politischen Strategien in einer Stadt oder Gemeinde eine wesentliche 
Rolle. Wo parteipolitische Präferenzen dem Gemeinwohl und der Ge
samtentwicklung einer Kommune untergeordnet werden, kann auch die 
kommunale Wirtschaftsförderung erfolgreich sein. 

1.6 Die Organisation der kommunalen Wirtschaftsförderung 

In der kommunalen Wirtschaftsförderung ist eine Vielzahl von Or
ganisationsformen zu verzeichnen, sowohl hinsichtlich des strukturellen 
Aufbaus als auch der Ablaufprozesse. Oft hat sich die gewählte Form 
dabei historisch ergeben, wobei nicht selten politischer Einfluß oder 
auch persönliche Präferenzen in der Verwaltungsführung eine Rolle 
spielten. 

Die bereits dargestellten Wirtschaftsförderungsziele und die Not
wendigkeit der komplexen Planung kommunaler Wirtschaftsförderung 
unterstreichen die wesentliche Bedeutung des organisatorischen Aspek

tes. Dabei spielen folgende Faktoren als Rahmenbedingungen eine ent
scheidende Rolle: 

• das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Be-
reich der \Virtschaftsförderung, 

• die interkommunale Zusammenarbeit, 
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• die Institutionen im örtlichen Bereich wie Industrie- und Handels
kammer, Handwerkskammer, Arbeitsamt, andere Wirtschafts- und 
ähnliche Organisationen, 

• die Stellung der Wirtschaftsförderung innerhalb der Kommunal
verwaltung. 

Die klassische Organisationsform der Wirtschaftsförderung ist die 
verwaltungsinterne Lösung, wobei auch hier abhängig von der Größe der 
Gemeinde oder Stadt und von dem der Wirtschaftsförderung beigemes
senen Stellenwert innerhalb der Verwaltung Differenzierungen zu ver
zeichnen sind. 

Diese reichen vom als "klassisch" zu bezeichnenden Amt für Wirt
schaftsförderung über Stabsteilen bei der Führung der Verwaltung bis 
hin zu Abteilungen innerhalb verschiedener Ämter. Allein die nachf ol
gende Übersicht über die Wirtschaftsförderungsstellen im Rhein
N eckar-Dreieck vermittelt einen Eindruck von der möglichen Vielfalt 
der Organisationsformen. 
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Stadt Heit:lekf 
Amt für Wwachaft und &schctftiruni 
Marlcrplar::z 10, Rathaus 
69117H~ 
0 62 21-58-19 00-1 

Stadt l..JJdwifSha(en 
Amt für WiradJa(tsfördenmr 
Sccdtverwattunr. Rathauspiatz i 0 + i 2 
67012 Ludwi(Sha(en, 06 21 -5 04-20 80 

Stadt. Mannheim 
Amt für Wrn:schafttförderunr 
Scadtverwalnmt. Rathaus. E 5 
68159 Mannheim, 06 21 - 2 93-25 19 
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Stadt Neustadt a.d. W. 
Hauptamt, k(. Win:schaftsrorderunr 
Stadtverwalalni, Marlctplarz I 
67413 Neuscadi. a.d.W .• 06 32-as 53 42 

Stadt~ 
LJe~Abt W"~r 
Stadthaus. Maimiliansrr. I 00 
67340 ~. 06 23 32 - f 42 80 

_Wr~rsreseilschaft 
für die Stadl Worms mbH 
Rathaus. Am Marlaplatt 2 
67 547 !.ad Dürkheim 
0 62 41 -853-450 

Landkreis !ad Dürkheim 
KreisverwaJrmr, 
Abt. U~ und Wirtschaft 
Ptiilipf>-f~Su. 11 
67098 8od Oüricehim, 0 63 22 -79 62 73 

Kreis ~ 
Kreisverwaitun&, Abt Wirt:scha(ttförderung 
Grd(fwaBe 5 
64646 Heppenheim, 0 62 52- I 53 59 

Krei~ Ludwirshafetl 
Stn.Jicturforr:Jenmrsg~lschaft für den 
Landkreis LudwifSha(en mbH 
Europaplütz 5 
6 7063 WdwifSltafen I Rhein 
06 2 / -59 05-335 

Rhein-Nedar4:reis 

Landratsamr. Pbulpamt 
Der Wirachatbbeautftap 
~40 
69115 Heä~ 0 62 21-52 22 82 

Ein Überblick über die Stärken und Schwächen der verschiedenen 
Organisationsmodelle der Wirtschaftsförderung wird auf der folgenden 
Seite widergegeben. 

Die Wahl einer Variante ist von den konkreten örtlichen Bedingun
gen abhängig, jedoch sollten dabei meines Erachtens immer folgende 
Kriterien die Ausgangsbasis sein: 



Stärken und Schwächen unterschiedlicher Organisationsmod1elle der Wirtschaftsförderung 

Kriterium Amt Ges. mbH o. ä. Kombination Arbeitsgruppe 
N 

°" 
(verwaltungsintern) (auslagern) AmVGes. mbH 

Koordination intern günstig intern günstig, 1eweiils intern günstig; stark verbessert 
(Ziele, Abläule) Oe nach Position in Ver- tendenziell erschwerte Abstiimmung bedingt von 

waltungshierarchie); er- Abstimmung mit Stadt- Verh,ältnis Amt zu 
leichtert bei Amtszusam- verwaltu ng GesEillschatt mbH 
menlegung 

Kommunikation. relativ gut, aber lange intern erleichtert, er- siehH oben verbessert, Besclhleuni· 
lnt.ormalionsflüsse Jnformalionswege inner- schwert zu nigung von Abläufen 

halb möglich 
Linienorganisation 

Kompetenzen klarer Abgrenzung, be- positiv hinsichtlich eige- Gefahr von erleichterte Abstimmung 
(Steuerungs- bzw. schränkt hinsichtlich ner Agenden. fehlender Überschneidungen 
Eingrittsmögl1chkeiten anderer beteiligter Einfluß auf 

Die nslstel le n Verwaltungsabläufe 

Floxibilität tendenziell gering (vor hoch im eigenen Betrieb z. T. verbessert durch 
(autonome Handlungs- allem hinsichtlich finan- Aus~1liederung entspre· 
spielräume) zieller liegen· chender Agenden 

schaftstransaktionen) 

Priojektentwick1ung häufig fehlende erweiterte Möglichkeiten erwe1iterte Möglichkeiten teilweise erleicht43rt 
(Siteuerung) Kapazität via GmbH 

Ak:zeptanz durch ungünstig (abhängig von günstig, weil größere günstig, soweit Gas.mbH 
Be!triebe Gestaltung der Außen- „Wirtschaftsnähe" als Anlaufstelle fungiert 

kontakte) 

Einbeziehung anderer nicht möglich (allenfalls leicht möglich leicht möglich (grundsätzlich möglich) 

Träger (z. 8. Umland· informell 
ge1meinden. Private) 

Qqg/I~: H ß~uar, T. Brandl. M Hutter: Aufgaben und Organisation zeitgemäßer städtischer Wirtschaftsförderung. Linz 1990, S. 68. 
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a) Bei der Wirtschaftsförderung als ressortübergreifende Quer
schnittsaufgabe reichen reine Koordinierungsfunktionen nicht aus, 
um Verantwortung und Erfolg sicherzustellen. Vielmehr bedarf es 
einer engen verwaltungsinternen Kooperation, die durch eine ent-
sprechende Dienstanweisung geregelt werden kann. 

b) Die Wirtschaftsförderung wird ihrer Aufgabe am besten gerecht, 
wenn sie der Leitungsebene zugeordnet wird und mit entsprechen
den Kompetenzen ausgestattet wird. 

c) Das 11Amt" für kommunale Wirtschaftsförderung muß eme Lot
senfunktion erfüllen, d.h. den Kontakt der Wirtschaft mit der Ver
waltung erleichtern und als 11Anwalt" der Wirtschaft in der Verwal
tung fungieren. 

d) Die Nol'Nendigkeit einer engen und kontinuierlichen Zusam-
menarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft erfordert auch 
Überlegungen zu anderen, von Verwaltung und Wirtschaft gemein
sam getragenen Organisationsformen, z.B. Wirtschaftsfördergesell
schaften. Hierbei sollte insbesondere die Absicht im Vordergrund 
stehen, die durch die Herauslösung der Wirtschaftsförderung aus 
dem Verwaltungsbereich mögliche Überwindung bestehender 
Hemmnisse in verwaltungsspezifischen Entscheidungsabläufen mit 
einem professionellen Durchftihrungsmanagement zu verbinden. 
Eine direkte Beteiligung der Verwaltung in solchen Organisa
tionsformen ist jedoch in jedem Fall unabdingbar, um die notwen
digen engen Verknüpfungen mit den relevanten Fachbereichen der 
Verwaltung zu gewährleisten. 

e) Nicht zuletzt dürfen auch regionale Aspekte bei der Organisation 
der kommunalen Wirtschaftsförderung nicht vernachlässigt werden. 
Ist zumindest eine informelle Zusammenarbeit z.B. zwischen be
nachbarten Kommunen unbedingt notwendig, so erscheint es im 
Hinblick auf die Städte Suhl und Zella-Mehlis nicht abwegig, auch 
••1 • • ,..... • . • r „ i 1 uoer eme gememsame urgamsanonsrorm nacnzuaenKen. 
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1.7 Zur Spezifik kommunaler Wu1schaftsförderung in den neuen 
Bundesländern 

Die Geschichte der kommunalen Wirtschaftsförderung in den alten 

Bundesländern ist die Geschichte eines Prozesses, dem sich die Städte 
und Gemeinden entsprechend den sich verändernden Rahmenbedingun

gen und den damit verbundenen Anforderungen, aber auch Möglich
keiten, mehr oder weniger aktiv und erfolgreich anzupassen versuchten. 
Dies spiegelt sich vor allem in der in den jeweiligen Zeitabschnitten 
unterschiedlichen Wertigkeit der Wirtschaftsförderung überhaupt als 
auch in der Auswahl und Wertigkeit der Instrumente der Wirtschafts
förderung im besonderen wider. Insgesamt ist jedoch, so kann man ein
zuschätzen, eine gewisse zeitliche Abfolge von Veränderungen zu ver
zeichnen, die auch einen gewissen Reaktionsspielraum zuließ. 

In den neuen Bundesländern kann indes nicht von einer Abfolge von 
Veränderungen die Rede sein. Die Hinterlassenschaften oder die wirkli
chen "Altlasten" des DDR-Sozialismus, nämlich eine zerrüttete und 
destrukturierte Wirtschaft mit all den Begleiterscheinungen wie ver
nachlässigten Eigentumsfragen, Umweltverschmutzung und unzurei
chender Infrastruktur, stellten die neuen Länder auf einen Schlag vor 

fast all die Probleme, die auch das westdeutsche Wirtschaftsleben schon 
kannte, aber zum Teil schon gelöst hat. 

Dies bedeutet vor allem eine gewaltige Aufgabe für die Kommunal
verwaltungen, die selbst noch größtenteils im Aufbau bzw. in der Um
strukturierung begriffen sind. 

Hinzu kommt, daß gerade die mit der Umstrukturierung der Wirt
schaft verbundenen Probleme im kommunalen Bereich den stärksten 
und unmittelbar spürbaren sozialen Druck verursachen, aber hier die 

wenigsten Mittel und Instrumente zu deren Bekämpfung zur Verfügung 
stehen. 

Die Hauptfragen bei der weiteren Entwicklung der ostdeutschen 
Städte und Gemeinden sind vor allem 
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a) der weitere Aufbau effizienter Verwaltungstrukturen, 

b) der Aufbau und Ausbau einer ausreichenden Wirtschafts-, Ver
kehrs-, Ver- und Entsorgungsstruktur, 

c) die Klärung ungelöster Eigentumsfragen an Grund und Boden und 
Immobilien, 

d) die Förderung des Umweltschutzes, 

um nur em1ge zu nennen. 

Diese Fragen können jedoch nicht nacheinander, sondern müssen 
zeitgleich im Komplex gelöst werden. 

In diesem Zusammenhang erscheint der oft in der Öffentlichkeit 
durchgeführte Vergleich der Personal- und Ausgabenstruktur zwischen 
ost- und westdeutschen Verwaltungen unangebracht, denn ein solcher 
Vergleich setzt zu ... 11indest ähnliche Aufgabenstruktwen voraus. 

Es soll hier natürlich nicht unerwähnt bleiben, daß neben der um
fangreichen materiellen Hilfe als auch der idellen Unterstützung beim 
Verwaltungsaufbau aus den alten Bundesländern auch der Staat zahlrei
che Maßnahmen veranlaßt hat, den besonderen Bedingungen in den 
neuen Bundesländern gerecht zu werden. Hervorheben muß man hier
bei das mehrfach geänderte Investitionsvorranggesetz oder die Ände
rungen des Baugesetzbuches durch das Maßnahmegesetz und das Inve
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz. 

Trotz aller noch zu lösenden Probleme, die nicht selten die Geduld 
der Menschen auf eine schwere Probe stellen, gibt das bisher Erreichte, 
auch in der Stadt Suhl, doch Anlaß zum Optimismus. 
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2. DIE MITIELSTADT SUHL - EN1WICKLUNG UND PER~ 

SPEKTIVEN 

Es sei gestattet, an dieser Stelle Ludwig Storch aus dem Jahre 1841 
zu zitieren, der mit seinen Worten jene Stimmung widergibt, die auch 
heute noch, ungeachtet der vollzogenen Veränderungen, von der Stadt 
Suhl und ihren Bewohnern ausgeht: 

"Suhl, preußische Stadt von 1008 Häusern und 7828 Einwohnern, in 
einer romantischen Strecke des Lauterthals, an der Grenze des Urge
birge liegend, von schön geformten, zum Theil bewaldeten und steilen 
Bergen umkränzt, im Thale sich Iangziehend, und auch schweizerisch an 
den Berggeländen erbaut, und recht in den Busen der Berge hineinge
drückt, äußert freundlich und einladend, eine ächte Bergstadt und in fast 
aller Beziehung Prototyp für die Bergstädte des ThüringerwaJdes. V m
geben von reizenden Bergen und Thälern, von hellen Bächen durchtanzt, 
vom geschäftigen Lärm des geräuschvollen Fleißes durchhallt, von 

offenherzigen, gastlichen, treuen Menschen bewohnt, von gesunder 
Bergluft durchströmt, ist sie gar ein liebes, schönes Stück Erde."22 

Die Stadt Suhl, heute größte Stadt Südthüringens, liegt am Südwest
hang des Thüringer Waldes in Höhenlagen von 430 bis 570 m und zählt 
gegenwärtig etwa 53000 Einwohner. 

Sicher hat die von Ludwig Storch beschriebene Romantik heute 
einen etwas moderneren Anstrich, auch die "an den Berggeländen er
bauten" Neubausiedlungen sehen wahrlich nicht "schweizerisch" aus, 
aber das Flair eines "lieben, schönen Stück Erde" ist geblieben. 

22 Storch, Ludwig, im Jahre 1841, aus: Menchen, Georg, Romantische Reise durch 

Thüringen, Leipzig 1985, S. 145. 
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2.! Zur Entwkldung der Stadt Suhl bis zur "Wende" 1989 

Der "Ort" Suhl hat eine bis in das 2. Jahrtausend vor der Zeitrechnng 

reichende wechselvolle Geschichte, die zu beschreiben allerdings den 
Chronisten vorbehalten bleiben soII.23 Die Ausführungen hier sollen auf 

eine kurze Darstellung vor allem der wirtschaftlichen Entwicklung be

schränkt sein. 

Es war vor allem die Herstellung von Waffen, die Suhl über die 

Grenzen des heutigen Thüringen hinaus bekannt gemacht hat. Grund

lage dafür war die Eisenerzgewinnung in und um Suhl, deren Anfänge 

bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen. Im 14. Jahrhundert hatte die 

Erzverarbeitung einen solchen Umfang erreicht, daß neben der Her

stellung von Gegenständen des täglichen Bedarfs auch Waffen und 

Rüstungen gefertigt werden konnten. Ein wichtiger Erwerbszweig war 

zu dieser Zeit jedoch auch die durch die Entdeckung von Salzquellen 

möglich gewordene Salzgewinnung. 

Während diese im Laufe des 16. Jahrhunderts wegen Unwirtschaft

lichkeit wieder eingestellt wurde, kam es zur gleichen Zeit mit der An

siedlung Nürnberger Büchsenschmiede und dem Beginn der Herstellung 

von Handfeuerwaffen zu einem Aufschwung des Waffenhandwerks, das 

1563 auch Zunftrecht erhielt. 

Bereits im Jahre 1548 bildete sich in Suhl jedoch auch die Zunft der 

Leineweber, deren Produktion Ende des 18. Jahrhunderts zur vollen 

Blüte gelangte. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mußte durch die Stillegung 

des Erzbergbaus die Produktion in den Suhler Hammerwerken, deren 

erstes bereits 1437 in Dokumenten erwähnt wurde, umgestellt werden. 

In einigen davon ging man zur PorzellanherstelJung über, die sich zu 

einem beträchtlichen Industriezweig entwickelte. Das in Suhl in den Fa
briken der Familie Schlegelmilch hergestellte Porzellan wurde in der 

23 Siehe auch: Beiträge zur Geschichte der Stadt Suhl, Band 1, Stadtgeschichte im 

Überblick, Suhl 1991. 
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Folgezeit zum großen Teil nach Übersee exportiert, wo es sich heute 

noch großer Beliebtheit erfreut24. 

Im August 1884 konnte mit der Fertigstellung des 3033 m langen 
Tunnels bei Oberhof der durchgehende Eisenbahnverkehr zwischen 

Suhl und Erfurt eröffnet werden. 

Die Waffenindustrie blieb in Suhl der hauptsächliche Erwerbszweig 

und erfuhr durch die Kriege (1870/71, 1914-18) und technische Neue
rungen wie das Mausergewehr (1872) und den Karabiner (1888} zusätz

lichen Aufschwung. 

Auf Forderung der Interalliierten wurde jedoch 1920 die Waffenpro
duktion in Suhl völlig lahmgelegt, was zu einer drastischen Verschlechte

rung des Arbeitsmarktes führte. 

Neben der Waffenproduktion war aber bereits zum Ende des 19. 
Jahrhunderts die Entwicklung auch anderer, t•zi.viler" Industriezweige zu 

verzeichnen. Außer der schon erwähnten Porzellanherstellung, die aller
dings Anfang der 30er Jahre ihren Niedergang fand, wurden in Suhl in 
der Folgezeit vor allem Jagd- und Sportwaffen, Fahrzeuge (angefangen 
von Fahrrädern über Autos bis hin zu Kleinkrafträdern), Präzisions
meßwerkzeuge, Werkzeug- und Spezialmaschinen, Elektrohaushaltsge

räte, medizinische Instrumente, Möbel u.a. produziert. 

Diese IndustrieZW"eige bestimmten im wesentlichen bis Ende der 
80er Jahre das wirtschaftliche Leben in der Stadt Suhl. Nach der Ver
waltungsreform 1952, als Suhl Bezirksstadt wurde, entwickelte sich die 
Stadt zum Verwaltungs- und Industriezentrum in Südthüringen. 

24 So gibt es in den USA und Kanada einen "Internationalen Oub der Sammler von 

Schlegelmilch-Porzellan" (International Association of RS.Prussia Collectors 

Inc.), dessen Mitglieder nach eigenen Aussagen das Suhler Porzellan noch höher 

schätzen als das ungleich berühmtere Meißner Porzellan. Bereits kurz nach der 

Wende kam es beinahe folgerichtig zu el'Sten Kontakten zwischen der Leitung 

des Clubs und der Suhler Stadtverwaltung, in deren Ergebnis inzwischen eine 

Ausstellung über Suhler Porzellan organisiert werden konnte, die nicht nur bei 

den Suhler Bürgern. sondern auch bei vielen Gästen von außerhalb großen An

klang fand. 
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2.2 Die Stadt Suhl nach der "\Vende" 

2.2.1 Beschäftigungs- und Wirtschaftsstrnktur 

Wie bereits dargestellt, war Suhl im Jahre 1989 eine durchaus 

moderne Industriestadt mit einer vielfältigen Erzeugnisstruktur. Etwa 

32500 Personen waren zu dieser Zeit in der Stadt erwerbstätig, davon 

38 % in der Industrie. Allerdings war dieser Bereich gekennzeichnet vor 

allem durch einige Großbetriebe, z.B. das Fahrzeug- und Jagdwaffen

werk mit insgesamt etwa 5000 Beschäftigten, das Elektrogerätewerk 

Suhl mit 2000 und die Feinmeßzeugfabrik mit ca. 800 Beschäftigten. 

Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft und die da

mit notwendig gewordene Umstrukturierung brachten auch für das 

Wirtschaftsleben in Suhl einschneidende Veränderungen mit sich. Allein 

in den genannten Großbetrieben mußte eine drastische Reduzierung der 

Beschäftigten erfolgen. Die Anzahl der Industriearbeitsplätze verrin

gerte sich infolge dessen von etwa 12000 im Jahre 198925 um etwa 9000 

Stellen. Heute sind in der Industrie in Suhl ca. 2300 Erwerbstätige be

schäftigt. 

Dieser drastische Abbau von Arbeitsplätzen wurde zwar durch neu

geschaffene Stellen vor allem im Handel, im Dienstleistungssektor sowie 

in sonstigen nichtproduzierenden Bereichen teiiweise kompensiert, 

führte jedoch insgesamt zu gewaltigen Veränderungen in der Wirt

schaftsstruktur der Stadt, wie aus den Abbildungen 1 und 2 ersichtlich 

ist. 

Es muß an dieser Stelle jedoch hervorgehoben werden, daß in der 

Stadt Suhl, einschließlich des zu Zella-Mehlis gehörenden Industriege

bietes Nord, alle wichtigen Betriebe der verarbeitenden Industrie zu

mindest im Kern erhalten werden konnten. Damit dürfte Suhl zu den 

Ausnahmen unter den Städten in den neuen Bundesländern gehören. 

25 Diese Zlhl schließt die Beschäftigten im Industriegelände Suhl-Nord (u.a. auch 

das Elektrogerätewerk Suhl) mit ein, das sich zwar auf dem Territorium der 

Stadt Zella-Mehlis befindet, damals aber zum Wirtschaftsgebiet der Stadt Suhl 

gerechnet wurde. 



34 

Die Fortexistenz dieser Betriebe, wenngleich auch mit weitaus geringe-
rem Personalbestand, bedeutet schließlich den Erhalt der Produktions
standorte. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, den 
Aufbau einer leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur erfolgreich zu mei
stern. 
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Einen nicht unwesentlichen Anteil daran haben auch die Stadtver
ordnetenversammlung und die Stadtverwaltung Suhl, nicht zuletzt in der 
Person des Oberbürgermeisters, denen es stets eines der wichtigsten 

Aniiegen war, die Privatisierung und Umstrukturierung der Suhler tse

triebe aktiv zu begleiten. 

Dabei kam es auch zu einer im wesentlichen konstruktiven Zusam
menarbeit mit der Treuhand, deren Tätigkeit in Suhl in der Übersicht 
auf der folgenden Seite, die die Niederlassung Suhl freundlicherweise 
zur Verfügung stellte, dargestellt ist. 

Der letzte Suhler Betrieb, ein Großhandelsunternehmen, wurde 
übrigens im Februar 1994, gleichzeitig als letztes Unternehmen im Be

reich der Suhler Treuhandniederlassung, privatisiert. 

Die Geschichte Suhls ist, wie wir schon gesehen haben, eng mit der 
Tradition der Herstellung von Jagdwaffen verbunden. Daß es gerade bei 
der Privatisierung der Jagdwaffen GmbH zu ernsten Problemen kam, 
war daher, ungeachtet der Ursachen, von besonderer Brisanz für die 
Stadt. Obwohl in solchen Fällen die Kommunalpolitiker oft am wenig
sten Einfluß haben, kann aus eigener Erfahrung berichtet werden, daß 
sich insbesondere der Oberbürgermeister um eine vernünftige Lösung in 
diesem Fall bemüht hat. Daß dabei aber das Engagement fast nur an der 
moralischen Unterstützung für die Belegschaft des Betriebes gemessen 
wird (die Suhler wissen, wovon ich spreche), erscheint aüßerst zweifel
haft. Wichtiger ist doch, ohne dabei die moralische Komponente zu ge
ringschätzen, daß praktische Schritte unternommen werden. Das zeugt 

von politischer Verantwortung. 

Die ganze Tragweite dieses U mstrukturierungsprozesses verlangt 
sehr praktische und in die Zukunft gerichtete Maßnahmen, wobei der 

Erhalt oder die Schaffung jedes einzelnen Arbeitsplatzes von Bedeutung 
ist. 

Allein die letzten Arbeitslosenstatistiken für Stadt- und Landkreis 
Suhl26, dargestellt in den Abbildungen 3 und 4, unterstreichen diese 

26 Die Erl'assung der Arbeitsmarktdaten erfolgt bisher gemeinsam für die Stadt und 

den Landkreis Suhl, obwohl Suhl seit langem kreisfrei ist. Dies erschwert natür-
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Feststellung. Dabei gibt der stetig hohe Anteil arbeitsloser Frauen Anlaß 

zu besonderer Besorgnis. 

Insgesamt verringerte sich die Zahl der Erwerbstätigen in der Stadt 
von ca. 32500 im Jahre 1989 auf etwa 24200 im Juii 1993 (geschätzte An

gaben der Stadtverwaltung). 

lieh eine exakte Analyse des Arbeitsmarktes für die Stadt Suhl erheblich. Man 

darf gespannt sein; ob dieses Problem bis zum Vollzug der gebietsreform in Thü

ringen am 1.7.94 gelöst werden kann, denn dann wird es den Landkreis Suhl nicht 

mehr geben. 
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Aktivitäten der Treuhand im Stadtgebiet Suhl 

Im Zuständigkeitsbereich der NL Sohl 1991 SO 

- davon ins Stldtgcbiet Zella-Mehlis iibergcgangcn 3 

Z_u privatisiercn!reprivarisierenlkoramunalisieren 47 
Noch im Bestand 3 

Privatisiert 21 

Reprivatisiert 2 

Komnnmatisicrt 3 

Llqaidarion/Gcsamtvollstreckung(dav. 4 Enkelunternehmen) 18 

Privatisierung: 

Meitsplatzsichcrung/-scha:ffnn!li2 l 0 nt.ernebmcn) 

Zas11:-GCD im V ertrag 
davon bis 12'92 abgelaufen 
da.von lanfcn 12' 93 ab 
davon 1994 und später 

20 Fälle 
2 Fälle 

10 Fälle 
8 Fälle: 

Tm Prüfungszeiuaum 12'92 bis 30.09.1993 sind in 14 Fällen 

1.098 Arbeitsplätze 
179 Arbeitsplätze 
540 Arbcitsplme 
379 Arbeitsplätl.e. 

l.068 Arbeimehmcr beschäftigt, die Priifung von 3 Fällen steht noch aus. 
Weitere 2 V e.~~ sind erstmals 12'93 zu prüfen. 

12 dc:r gepröft....-n Arbeitsplatzzusagen wurden. eingebBlten und teilweise am 
bis zu 70 Prozent übererfii)k 
Eine Zusage wurde um einen Arl>eitsplatz., eine weitere um 21 Arbeitsplätze 
Wlterscbritten. In beiden Fällen ist jedoch keine Vertragsstrafe vereinbart. 

In vestitiQD.en 

Zusagen im V ertrag 16 Fälle Soll 38,..2 Mio. DM 

bis Vcrtr1gc Soll 15T(bis 09'9'3) 

1992 1,3 2.,3 

1993 2 0,4 0,4 

1994 11 21,5 19~ 

später 2 15.0 9,3 
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Abb.3 und 4 
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Ein in der Literatur und auch von anderen Städten zur Einschätzung 

der Wirtschaftskraft einer Stadt herangezogener Indikator ist der Indu
striebesatz, d.h. die Anzahl der Beschäftigten in der Industrie im Ver-

f • , .... :r 1 1 .... „ 
gie1cn zur w onnoevoIKerung. 

Im Jahre 1989 waren in Suhl etwa 210 Beschäftigte / 1000 Einwohner 

in der Industrie tätig, 1991 noch ca. 160 und gegenwärtig sind es nur 
noch etwa 50. Statistiken über die BRD weisen einen durchschnittlichen 
Industriebesatz von 120 Erwerbstätigen / 1000 Einwohner aus. 

Das bedeutet, wollte man diese Werte erreichen, müßten in Suhl 
etwa 4000 neue Industriearbeitsplätze geschaffen werden, wobei der Be
darf für die Einpendler hier nicht eingerechnet ist. Berücksichtigt man 

den Trend in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Richtung 
des nichtproduktiven Bereiches, dürfte sich der entsprechende Bedarf 
für eine gesunde und sich selbst tragende Wirtschaftsstruktur in Suhl bei 
etwa 5500 - 6000 Industriearbeitsplätzen einpendeln. Ausgebend von 

den jetzt vorhandenen 2300, erfordert dies die Schaffung von weiteren 
3500 Arbeitsplätzen in der Industrie, vor allem in forschungs- und ent
wicklungsorientierten Bereichen·27 

Weitere Hauptindikatoren für die Wirtschaftskraft einer Stadt sind 

die Steuereinnahmen sowie die Bruttowertschöpfung pro Kopf der Be
völkerung. 

2.2.2 Steuereinnahmen 

Bei den Gewerbesteuereinnahmen liegt Suhl mit 45 DM/Einwohner 
etwas unter dem Niveau der neuen Bundesländer, das wiederum ca. 9 % 
des Westniveaus beträgt. Bei den Grundsteuereinnahmen sind fast 50 % 
der Einnahmen der Kommunen in den alten Bundesländern erreicht, 

während die Einnahmen aus der Einkommensteuer jedoch noch nicht 
bei einem Drittel der Werte im ehemaligen Bundesgebiet angelangt 

sind. 

27 Dies sind natürlich nur grobe Schätzungen, die lediglich dazu dienen sollen, den 

Entwicklungsbedarf deutlich zu machen. 
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Ein Vergleich der Steuereinnahmen der Stadt Suhl mit denen der 
neuen sowie der aiten Bundesiänder ist aus den Abbiidungen 5 und 6 er
sichtlich. Dieser verdeutlicht die insgesamt doch noch recht schwache 

finanzielle Leistungskraft der ostdeutschen Gemeinde und Städte. 
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Abb. 5 und 6 

1 cJ.-u,.. ... ,...: ..... 11"'\ .... i,...~,...n 1aa~ • 1 
Jlt: t:i ~lllllUlllJlt; 1 l.J.Jv 
C • geschaatzte Angaben; in OIV!inwotr.ad 

„.~ ... -_ ...... .:.i.„ 

r; LJ alta BL 

r;r'\r'\t"t"'m~""' ~~~ \/W~ Lll 11IUI1 1 lvll \Jv.J ' ,, '1 l 
~----<Ant•il •r Stauer•imahMn in:<) ________ ..__, 

1ill l'llUt 1. ~ lh 

ij Gwb.st. 1 Eir*.s!: . filJ o.wt 

lltt ll. 



1 

1 
1 

1 

A li.h "'1 „,.. d '1 „„..,. 1 ua.au u 

[n+"' ,J l l._,...._,L ___ /n ... -. ... L~!l~-1-
LI IVV. u. urrl~UILtj~/Df;~CflUiflgTe 

43 

25 / 
--~SHWT SUHL~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--. 

Beriabau und verarbeitendes Gewerbe 
.. ·····---······„·-- ... ·-·-···--·······„········-····-···········-·--... ~··-··„·············„·-····-······· 

20 ~I 

;i.::.. l::S1 •, ~ · .;.:..._ 
,.........._~~ .... „ ·--
: in TD'1 i <"onat 1 icher ~sa'::) 

~ nfur 
L...llJ!l, 

. ,.,--STADT SUHL 
15 .!' 1 

l 1 BauhaUPtgewerbe 
r 1 
l l 
! 
f < 0ue llen: s iehtt Berr . -
1 
1 „· 

10 ' 

:-:e1 ~SS1 ~ ~ss: JUi: i::~ n-..J. o„~n 

1 in TDtt 1 < nonat licher l.Jtolsatz) 

l 

1 1 

1 1 

f""„l 
1 . 

1 ' 1 1 1 

J...J 
/ / 



44 

2.2.3 Umsatzentwicklung 

Zur Bruttowertschöpfung gab es leider keine entsprechende Daten, 
so daß zur Verdeutlichung der Leistungskraft der Wirtschaft die Ent
wicklung des Umsatzes pro Beschäftigter im verarbeitenden Gewerbe 
und im Baugewerbe herangezogen werden soll (siehe Abb. 7 und 8). 
Dabei zeigt sich, daß hier ein enormer Aufschwung stattgefunden hat, 
woraus jedoch auch folgendes ersichtlich wird: 

Dieser Aufschwung ging, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, 
von einem relativ niedrigen Ausgangsniveau aus, was aber nicht auf die 
mangelnde Leistungsbereitschaft der Beschäftigten, sondern auf eine in 
hohem Maße uneffektive und damit auch personal- und kostenintensive 
Organisations- und Fertigungsstruktur der "sozialistischen" Betriebe 
schließen läßt. So wird auch verständlich, daß diese Steigerung des Um-
satzes mit einer deutlich geringeren Zahl an Beschäftigten erreicht 
wurde, wie in Abb. 9 am Beispiel des Bergbaus und verarbeitenden Ge
werbes zu sehen ist. Dabei werden jedoch die enormen Produktivitäts

fortschritte der Betriebe deutlich. 

Abb. 9 
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Das bestätigt gieichzeitig den aiigemeinen Trend, daß sich die Wirt
schaftsentwicklung immer mehr von der Arbeitsmarktentwicklung ab
koppelt, wodurch sich wiederum die schon aufgeworfene Frage nach der 
Schaffung neuer und vor allem zukunftsträchtiger Arbeitsplätze stellt. 

zusammenfassend ist die Position der Stadt Suhl bei den Hauptindi
katoren für die Wirtschaftskraft im Vergleich zu den Durchschnittswer
ten der alten Bundesländer in Abb. 10 dargestellt. 

Abb.10 
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2.2.4 Gewerbemeldungen 

Die in den Abbildungen 11 bis 15 erfaßten Gewerbemeldungen in 
den einzelnen Wirtschaftszweigen lassen insgesamt eine doch recht po
sitive Entwicklung erkennen. 

Abb. 11 - 12 (Quelle: Statistisches Jahrbuch Thüringen~ Ausgabe 1993) 
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Abb. i3 - 14 (QueHe: Statistisches Jahrbuch Thüringen, Ausgabe 1993) 
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Abb. 15 (QueHe: Statistisches Jahrbuch Thüringen, Ausgabe 1993) 
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2.2.5 Infrastrnktur 

Ausschlaggebend für die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt sind 

natürlich die sogenannten Standortfaktoren. 
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Abb.16 
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Hier besteht insbesondere auf den Gebieten der Verkehrsinfra
struktur und der Entsorgungsstruktur für die Stadt Suhl noch erhebli
cher Handlungsbedarf. Ein von der Zeitschrift "Impulse" durchgeführter 
Vergleich unter den 40 größten ostdeutschen Städten, bei dem die Stadt 
Suhl im übrigen vorwiegend in der ersten Hälfte zu finden war, unter

streicht diese Feststellung (siehe Abb. 16). 

So ist die Hausmülldeponie für die Stadt Suhl nur noch für eine be

grenzte Zeit (2-3 Jahre) nutzbar und erst nach der Wende wurde dieses 
Problem in Angriff genommen. Nunmehr gehen die Bemühungen der 

Stadt dahin, gemeinsam mit den benachbarten Kreisen im Rahmen eines 
Abfall-Zweckverbandes einen neuen gemeinsamen Standort festzulegen 

und vorzubereiten. 

j 



50 

Dei größte Teil der Abwässer von Suhl v.-ird über eine Kläranlage 
entsorgt, die eigentlich nur für 25000 Einwohner konzipiert und damit 
schon längst überlastet ist. Auch hier ist die Stadtverwaltung mit den be

nachbarten Kommunen dabei, Lösungen zu schaffen, die zunächst in der 
Erweiterung der bestehenden Kläranlage besteht, ehe ein gemeinsamer 
Standort für eine leistungsfähigere Anlage für alle Kommunen des Ein
zugsgebietes zum Tragen kommt. 

Allein diese beiden Beispiele belegen, wie durch das DDR-System 
solch fundamentalen Probleme vernachlässigt wurden und nunmehr den 
Kommunen doch sehr zu schaffen machen. 

Und nicht zuletzt muß auch die Verkehrsanbindung der Stadt Suhl 
als einer der wichtigsten Standortfaktoren als unzureichend eingeschätzt 
werden. Die Entfernungen zu den Autobahnen betragen 40 km nach 
Norden (A4) bzw. 100 km nach Süden (A7). Mit dem geplanten Neubau 
der BAB A81/A73 (siehe Anhang 2) im Rahmen des Verkehrsprojektes 
Deutsche Einheit Nr. 16 soll eine wichtige Voraussetzung zur Lösung 
dieser Frage geschaffen werden. 

Die Gegner dieses Projektes, die u.a. erhebliche Auswirkungen auf 
das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands, den Thürin
ger Wald, befürchten, lassen dabei aber außer acht, daß auch der von 
ihnen vorgeschlagene An"bau des vorhandenen Straßennet7es einen 

nicht unerheblichen Landschaftsverbrauch mit sich bringen würde. Auch 
das Argument, daß der Aufschwung mittelfristig sowieso erst ohne 
Autobahn auskommen muß, kann nur zum Teil gelten. 

Der Aufschwung fängt natürlich nicht erst mit der Autobahn an, 
denn er hat, trotz aller negativen Erscheinungen und noch zu lösenden 
Probleme, bereits begonnen. Die Autobahn wird jedoch ein wichtiger 

Faktor sein, die wirtschaftliche Entwicklung zu festigen und fortzufüh
ren. Erfahrungen aus den alten Bundesländern lehren, daß auch nach 
der Schaffung günstiger Standortfaktoren und eines akzeptablen Wirt
schaftsklimas Wirtschaftsförderung weiter unerläßlich bleibt, um das Er
reichte zu sichern, weiter auszubauen und Veränderungen in den allge
meinen und örtlichen Rahmenbedingungen erfolgreich zu begegnen. 
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Natürlich wird auch dem Eisenbahnverkehr große Bedeutung beige
messen. So wurde bereits mit dem Ausbau einer durchgehenden, heute 
teilweise noch eingleisigen Eisenbahnstrecke zwischen Würzburg - Suhl 

- Frfurt begonnen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, grundlegende Voraussetzung und 

zugleich Tätigkeitsfeld kommnaler Wirtschaftsförderung ist die Bereit
stellung von Gewerbeflächen, nicht nur für Neuansiedlungen, sondern 
auch für Betriebsverlagerungen und -erweiterungen. Wie man in dieser 
Frage in Suhl tätig wurde, soll in Abschnitt 2.2.16. beschrieben werden. 

Zunächst iedoch einige Bemerkungen zu Entwicklungsergebnissen in 
der Stadt Suhl, die zwar auch für die wirtschaftliche Entwicklung, insbe

sondere aber für die Lebensqualität ihrer Bürger und Gäste von Be
deutung sind. 

2.2. 6 Flächennutzung 

Suhl ist eine Stadt mittlerer Größe mit einer Fläche von 66 qkm, wo
von 21 qkm besiedelte Fläche sind. Fast zwei Drittel des Stadtgebietes 
( 40,3 qkm) sind Wald- und Forstfläche. Auf Grund dieser natürlichen 
Bedingungen, wobei die Stadt noch von Bergen unmittelbar umgeben ist 

(so gehört der Beerberg, mit 982 m höchster Berg des Thüringer Wal-
des, zum Suhler Stadtgebiet), lassen eine Ausdehnung der besiedelten 
Flächen, vor allem zu Zwecken des Wohnngs- und Gewerbebaus, kaum 
zu. Dies war auch eines der Hauptargumente im Zuge der Gebiets- und 

Kreisreform für die Eingemeindung benachbarter Orte. Auf der 

Grundlage von von Beginn an sachlichen und partnerschaftlichen Ver
handlungen mit den Nachbargemeinden konnten in dieser Hinsicht im 
wesentlichen gute Ergebnisse erzielt werden, so daß die Eingemeindun

gen in die Stadt Suhl ausschließlich auf freiwilliger Basis seitens derbe
treffenden Gemeinden erfolgen. 
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2.2.7 Wohnungsbau 

Gerade für den Wohnungsbau hat dies entscheidende Bedeutung, 
denn dieser stellt eines der Hauptprobleme der zukünftigen Ent-~icklung 
der Stadt Suhl dar. 

So sind zwei Drittel der ca. 23300 Suhler Wohnungen in Plattenbau
weise und vorwiegend in Neubaugebieten errichtet. Neben dem bereits 
erheblichen Sanierungsbedarf, den diese Gebäude zum Teil schon auf

weisen, sind die Neubaugebiete infolge einer auf Quantität ausgerichte
ten sozialistischen Wohnungspolitik durch eine unzureichende Infra
struktur, u.a. hinsichtlich des ruhenden Verkehrs und sozialer und kul
tureller Einrichtungen, gekennzeichnet, was auch die Gefahr sozialer 
Spannungen in sich birgt. 

So ist es nur folgerichtig, daß die Lösung des Wohnungsproblems im 
Komplex mittlerweile zur "Chefsache" in der Stadtverwaltung Suhl ge
macht wurde. Dabei gehören die Ausweisung von Wohnbauland in den 
Aächennutzungsplänen und die Unterstützung wohnraumschaffender 
Investoren zu den wichtigsten Maßnahmen. In den Neubaugebieten 

werden die Sanierung der Wohnblöcke und die Gestaltung des 
Wohnumfeldes als vordringlich eingestuft. 

Angesichts der per 1. 7.1990 ausgewiesenen Altschulden von 185 Mio 
DM bei den Neubauwohnungen (das entspricht etwas mehr als 
300 DM/qm Wohnfläche) stellt insbesondere die Sanierung ein fman
zielles Problem dar. Deshalb ist es bemerkenswert, daß die kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft in Suhl neue und durchaus in der Größen ord
nung nicht übliche Wege beschreitet. Davon zeugt z.B. das im letzten 
Jahr in Angriff genommene "Nießbrauchmodell" bei der Sanierung von 
Wohnblöcken, das in den neuen Bundesländern bisher einmalig ist. 

Immerhin befmden sich 46,7 % aller Suhler Wohnungen im Bestand der 
GEWO, die, ebenso wie die Wohnungsgenossenschaft, angesichts der 
teilweise schwerfälligen und zögerlichen Förderung durch das Land Thü-

1 illgen dieses Problem mit g.i oßem Engagement und enormer Risikobe
reitschaft angeht. 
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2.2.8 Bevö/kenmg 

Der an Quantität doch enorme Wohnungsneubau in der Stadt Suhl, 
dessen Ursachen vor allem in den Restrebungen zu sehen waren, Suhl 
als Bezirksstadt zu entwickeln, führte dazu, daß sich die Einwohnerzahl 

von 1952 (als Suhl Bezirksstadt wurde) bis 1989 mehr als verdoppelte. 

Seitdem hat sich die Bevölkerungszahl kontinuierlich verringert und 
stabilisierte sich erst im 1. Halbjahr 1993 (siehe Abb. 17). 

Die zwei wesentlichen Ursachen dafür sind die rückläufige Tendenz 
in der Geburtenentwicklung (Abb. 18) sowie die Wanderungsbewegun

gen, die bis in die jüngste Vergangenheit jeweils negative Salden erga
ben. 

Ein Vergleich der kreisfreien Städte Thüringens für den Zeitraum 
y ,...,, ~ 1 ... rllT'\...... ,/ • • „ • • „ ,.. \. . . ru "" t f 1. 

Januar - ;)epcemoer lYYL lSJene ADO. I~'J ze1gr mr ::'.>Unt 01e zwar 
höchste Zuwanderungs-, aber auch größte Abwanderungsrate. Dies ist 
jedoch vor allem auf die geographische Lage Suhls (Grenznähe) zurück

zuführen. 

Abb. 17 

Einwohner Stadt Suhl 

. - . 
• jf , „ _, ... ...... 

- ~...-..., ......... 

. ~· _........... . ~ . _, 

31.::.1589 31.12.lSSi 31.::.::52 ~c.:.c.::s: 

r-j <Quelle: Hauatartt der Stadtverwalt1.11'19 Sutil - Statistik) 
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Abb.18 
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Die Entwicklunl! der Suhler Bevölkerung nach der Altersstruktur 
~ ~ 

(siehe Abb. 20) zeigt einen im Vergleich zu bundesdeutschen Verhältnis-
sen wesentlichen Vorteil für die Stadt Suhl, der auch für die weitere 

• ... 1 r ... 1 • 'I ....... „ • " „ • 1 • „ 1 „ 1 • „ --.. t t • w1nscnanucne tmwicKmng mcnc unoeoeucena ist. uer augememe 
Trend des "Älterwerdens" verzögert sich in Suhl durch die noch günstige 
Altersstruktur. 

Abb. 20 
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Während z.B. der Anteil der Personen unter 15 Jahre in der BRD 
insgesamt 15,9 % beträgt, sind es in Suhl noch 21,7 %. Umgekehrt ist 
das Verhältnis bei den über 61-jährigen: hier weist Suhl einen Anteil von 
13,6 % an der Gesamtbevölkerung auf, in der BRD sind es schon 20,3 % 
(Basis jeweils 1992). 

Die Gefahr der schnelleren Kompensierung diese Vorteils besteht 
neben dem bisher seit der Wiedervereinigung negativen Verhältnis in 
den natürlichen Bevölkerungsvorgängen (Salden aus Geburten und 
Sterbefällen) auch in den Wanderungsbewegungen, wie die Altersstruk
tur allein bei den Fortzügen im Monat September 1993 verdeutlichen 
mag (siehe Abb. 21). 

Abb. 21 

Abgemeldete Personen Sept. 93 

bls 10 ;, lH~ J. :ö-~ ;, :c-zo :. ~-~ :. ~-:o J. ~~~ :. ~..;:..c ;. ~1-:: J. 50-0U ;. 61 y, .il?it 

Personen 1 (Quelle: Einvohne~ldeartt Stadt Suhl> 
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2.2. 9 Sozio-kulturelle Infrastruktur 

Die "Ausstattung" der Stadt Suhl mit Einrichtungen der Bildung, 

Kultur, für Freizeit, Erholung und Sport, der medizinischen Versorgung 
sowie mit Behörden mit regionaler Bedeutung einschließlich Banken 

und Kreditinstitute, wie sie aus der Darstellung im Anhang 3 ersichtlich 

ist, unterstreicht ihre Rolle sowohl als Verwaltungs- als auch Dienstlei
stungs- sowie kulturelles Zentrum in der Region Südthüringen. 

Die politischen Entscheidungsträger der Stadt Suhl haben sich schon 
mehrfach zu dieser Rolle bekannt, dabei muß jedoch festgestellt werden, 
daß angesichts der damit verbundenen finanziellen Belastung der Stadt 
die Bereitschaft der Region zur Mitverantwortung teilweise noch zu 

wünschen übrig läßt. 

Im Rahmen des Ausbaus der kultureUen Infrastruktur ist an dieser 
Stelle ein Projekt hervorzuheben, daß zwar selbst in der Suhler Öffent
lichkeit, zum Teil aus Unkenntnis, zum Teil aus mangelnder Akzeptanz 
aller Zusammenhänge, umstritten ist, jedoch von zukunftsweisender Be
deutung für die Entwicklung der Stadt Suhl sein wird: die Rekonstruk

tion bzw. der Wiederaufbau des Kultur- und Kongreßzentrums. 

Einst Vorzeigeobjekt für die S uhler Partei- und Staatsführung, hätte 

die Weiterbetreibung bzw. die durch bauliche Mängel notwendige Re

konstruktion diese Korn plexes (bestehend aus Wohnhochhaus, 
Schwirnmha11e, Gaststättenkomplex und Stadthalle) den städtischen 
Haushalt hoffnungslos überfordert. Der Verkauf des gesamten Objektes 

an einen Investor auf der Grundlage eines tragfähigen Konzeptes für 
den Wiederaufbau mußte daher zwangsläufig erfolgen. Daß dies zum 
Nulltarif geschah (symbolischer Preis von 1 DM) war nicht etwa eine 
nette Geste der Stadt, sondern das Ergebnis gründlicher Kostenanalysen 

und -vergleiche. 

Dies war eine mutige Entscheidung der Abgeordneten der Stadt und 

der Stadtverwaltung und ist ein hervorragendes Beispiel für die bei der 

Gestaltung der Stadtkerne vieier ostdeutscher Städte notwendige Zu
sammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privatem Kapital. 
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2.2.10 Verkehr 

Eine wesentliche Folge der Wiedervereinigung war die Erhöhung des 
Motorisierungsgrades der Bevölkerung und damit des Verkehrsauf
kommens in der Stadt Suhl. Die Übersicht auf Seite 48 zeigt dies deut
lich. Dem war die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere im Bereich des 
ruhenden Verkehrs, nicht gewachsen. Während hier Lösungen nur 
schrittweise und in wohl längeren zeitlichen Dimensionen geschaffen 
werden können, wurde beim Ausbau bzw. der Sanierung des innerstädti
schen Straßennetzes durch die Stadtverwaltung bisher viel geleistet. 
Möglich wurde dies u.a. durch sogenannte "Schubladenprojekte", also 
durch Projektionsvorlauf, wodurch eine schnellere und im Vergleich zu 

anderen Städten umfangreichere Inanspruchnahme von Fördermitteln 
im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gewährleistet 
war und ist. 
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.4.bb. 3 .16. Jfotorisierungsgrad in Suhl Abb. 3 .17. ENWickiung des V tricehrsaufkommens von 
1988 bis 1990 in der thtm. W.-Pitck-Scr. 

Quelle: Umweltbericht der Stadt Suhl 1993 
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Die insgesamt jedoch angespannte Verkehrssituation ist, auch nach 
den üntersuchungen des Bundesverkehrsministeriums "Verkehr in Zah
len 1990" (siehe Seite 48 rechts unten), zum großen Teil auf die verstärk
te Nutzung von Privat-PKW im Berufsverkehr zurückzuführen, dem nur 
durch einen attraktiven öffentlichen Personen- und Nahverkehr begeg
net werden kann. 

Hier scheinen in Suhl noch nicht alle Reserven ausgeschöpft. Unge
achtet der finanziellen Frage, der natürlich soweit wie möglich und not
wendig Rechnung· getragen werden muß, ist es erforderlich, gerade 
durch einen noch attraktiveren Berufsverkehr einen Beitrag zur Verrin
gerung des Verkehrsaufkommens zu leisten. Weitere Preisvergünstigun
gen über die schon jetzt gewährten hinaus müssen nicht unbedingt einen 
finanziellen Verlust bedeuten, wenn dadurch mehr Berufstätige auf den 
öffentlichen Verkehr umsteigen. 

22.11 Umwelt 

Nicht zuletzt steht dabei auch eine Verringerung der Umweltbela
stungen im Blickfeld. 

Die Entwicklung der Immissionsbelastungen in der Stadt Suhl, dar

gestellt auf Seite 50, zeigt insgesamt sowohl eine positive Entwicklung als 
auch eine relativ günstige Situation in der Stadt Suhl. Diese Verbesse
rungen seit der "Wende" konnten vor allem durch die Umstellung eines 
beträchtlichen Teils der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe von 
festen Brennstoffen auf umweltverträglichere Heizmedien wie Öl und 
Gas erreicht werden, die aber teilweise durch das erhöhte Verkehrsauf
kommen wieder kompensiert werden. Dabei muß aber auch festgestellt 
werden, daß ebenso die Reduzierung der Wutschaftstätigkeit und der 
Arbeitsplätze insgesamt an dieser Entwicklung nicht unwesentlich betei
ligt waren. 
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Immissionsbelastung in Suhl 
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2.2.12 Tourismus 

Die touristische Infrastruktur der Stadt Suhl ist gekennzeichnet 
dur„h e1n relativ großes A..ngebot an Übernachtungskapazitäten (insge

samt etwa 1600 Betten) in Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und Privat
quartieren sowie durch ein ansprechendes Angebot an Kultur- und Frei

zeiteinrichtungen wie die über die Stadt und Region hinaus bekannte 
Thüringen Philharmonie Suhl, das Waffenmuseum, die Schießsportan
lage Friedberg, der Tierpark in der "Suhler Schweiz" oder der Segelflug
platz Gold.lauter. Insgesamt dürften bei den touristischen Entwicklungs
tendenzen der Tages- sowie Kurzzeittourismus die größten Chancen 
haben (nach einem Gutachten der Würzburger Universität beträgt die 
durchschnittliche Verweildauer 4,6 Tage), wobei der Stadt angesichts 
des reichhaltigen Angebots an Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglich
keiten insbesondere in Oberhof und den umliegenden Landkreisen auch 
als Ausgangspunkt für touristische Ausflüge in das Umland besondere 
Bedeutung zukommt. Dabei gilt es aber, noch bestehende Schwächen im 
touristischen Profil abzubauen. Dies ist neben der bereits erwähnten un
zureichenden Verkehrsanbindung vor allem die noch verbesserungsbe
dürftige Leistungs- und Erlebnisstruktur der Gastronomie, besonders im 
Innenstadtbereich. Es kann nicht geleugnet werden, daß gerade dieser 
Faktor für die Anziehungskraft einer Stadt, natürlich neben einer attrak
tiven Einzelhandelsstruktur, eine entscheidende Bedeutung hat. Hier 
scheint noch Nachholebedarf zu bestehen. 

Ein Vergleich mit der Stadt Speyer läßt sich zwar auf Grund der hier 
über längere Zeit historisch gewachsenen Strukturen im Gastronomie
und Handelsbereich nur bedingt anstellen, aber das Bild eines sogar an 
einem regnerischen Sonntagabend doch recht belebten Stadtzentrums, 
wie ich es selbst erlebt habe, könnte auch für Suhl, wenn auch in kleine
ren Dimensionen, eine angenehme Zukunftsvision sein. 
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2.2.13 Handel 

Wie schon kurz angedeutet, spielt hierbei auch die Attraktivität des 
Einzelhandels eine entscheidende Rolle. Um diese war es ja zu DDR
Zeiten schlecht bestellt, so daß dies eine große Herausforderung für die 
Kommunalpolitik nach der Wende darstellte. Trotz des nur begrenzt 
möglichen Einflusses der Stadtverwaltung auf die Struktur des Einzel
handels konnten in diesem Bereich in Suhl doch beachtliche Ergebnisse 
erreicht werden. 

Neben der Modernisierung und Neuansiedlung zahlreicher Handels
einrichtungen zur Versorgung in den Wohngebieten gelang es, nicht zu
letzt dank des großartigen Engagements des Amtes für Wirtschaftsför
derung und des Baudezernates, einige für die Belebung des innerstädti
schen Handels bedeutsame Projekte zu realisieren bzw. in Gang zu brin
gen. 

Weiterhin ist festzustellen, daß es in Suhl bisher gut gelungen ist, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Innenstadt und "grüner Wiese11 und 
somit eine gesunde Entwicklung der Stadt von "innen nach außen" zu 
sichern. Mit der endgültigen Realisierung der geplanten Objekte beste
hen auch beste Aussichten, den teilweise noch zu verzeichnenden Kauf
kraftabfluß in benachbarte Städte, teils auch noch über die ehemalige 
Grenze, zu minimieren und Suhl zu einem attraktiven Einkaufszentrum 
zu entwickeln. 

2.2.14 Stadtemeuemng 

Derartige Projekte sind natürlich nicht ohne Einfluß auf das äußere 
Stadtbild und die Gestaltung des Stadtkernes. Eine "Erneuerung" des 
Suhler Stadtzentrums hat ja schon zum großen Teil zu DDR-Zeiten 
stattgefunden, leider im ganz wörtlichen Sinne. Die "sozialistische Stadt
erneuerung•• basierte vorwiegend auf Prestigedenken der Partei- und 
Staatsführung und ließ Gedanken an die Pflege historisch gewachsener 
Architektur und Baukuitur völlig außer acht, so daß es zum Abriß gan
zer Bereiche des Stadtzentrums kam. 
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Der Herausforderung, die noch bestehende Altbausubstanz nach 
Möglichkeit zu erhalten und das Stadtzentrum unter Einbeziehung der 
nunmehr vorhandenen Neubauten noch attraktiver zu gestalten, hat sich 
die Stadt Suhl gestellt durch den Erlaß von Sanierungs- und Erhaltungs-
satzungen für Teilbereiche des Stadtgebietes, durch die Erarbeitung von 
Rahmenplänen für einzelne Innenstadtbereiche sowie mit der Durchfüh
rung eines Architektenwettbewerbes zur Neugestaltung des Stadtzen
trums. Durch diese Maßnahmen soll vor allem gewährleistet werden, 
daß bei der Rekonstruktion bzw. Sanierung von Gebäuden im Stadtzen
trum, die sich zum großen Teil (wieder) in Privatbesitz befinden, städte
bauliche Belange Berücksichtigung finden und eine funktionelle und 
qualitative Aufwertung des Stadtzentrums als Haupterlebnisbereich er
folgen können. 

Einge Beispiele in der Innen~tadt belegen bereits, daß hierbei ein 
Interessenausgleich zwischen privaten Investoren und städtebaulichen 
Erfordernissen und Zielsetzungen durchaus möglich ist und das oft 
zitierte "Spannungsfeld" zwischen Investoren und Denkmalschutz abge
baut werden kann. Allerdings müssen dabei, dies soll aus aktuellem An
laß und an die Adresse der Denkmalschutzverantwortlichen betont wer
den, beide Seiten kompromißbereit sein. 

Daß übrigens das größte Suhler Neubaugebiet, Suhl-Nord, mit etwa 
5000 Wohnungen und fast i.3000 Einwohnern auch zum Sanierungsge
biet erklärt wurde, verdeutlicht noch einmal die Dringlichkeit der bereits 
vorher genannten Problematik des Wohnungsbaus als soziales Problem, 
aber auch die Konsequenz, mit der sich Politik und Verwaltung der 
Stadt Suhl dieser Frage stellen. 

2.2.15 Versorgungsinfrastmktur 

Ein wesentliches Merkmal der Suhler Versorgungsinfrastruktur ist 
die hier bereits praktizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Zella-Mehlis. 
So erfolgt die Strom- und Fernwärmeversorgung durch die Strom- und 
Wärmeversorgung Suhl/Zella-Mehlis GmbH, die Gasversorgung über 
die reaktivierte Gasversorgung Thüringer Wald GmbH, an denen die 
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beiden Städte entsprechend ihrer Größe sowie die jeweiligen Regional
versorgungsunternehmen beteiligt sind. 

Bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung kam es nach 
nicht unumstrittenen }~1aßnaJ1Inen zur Entflechtung des Regionalunter~ 

nehmens zur Bildung eines Zweckverbandes mit dem Landkreis Suhl. 

Daß diese Entflechtungsmaßnahmen umstritten waren, lag in erster 
Linie darin begründet, daß sie eigentlich gar nicht notwendig waren, 

denn die regionalen Unternehmen waren als einige der wenigen Be

triebe sehr wohl in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Nach dem 
Kommunalvermögensgesetz sollten jedoch den Kommunen ihre Anteile 
an den Unternehmen übertragen werden. Dies war eine Aufgabe der 

Treuhand, die jedoch das Angebot des Thüringer Städte- und Gemein
debundes, die Abwicklung zu übernehmen, damit nicht zuviel Zeit ver
lorenginge,"dankbar11 ann~hm. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, daß 
der zeitliche Aufwand genauso groß war, abgesehen von den organisato

rischen und finanziellen Belastungen für die Kommunen, die eigentlich 
die Treuhand hätte übernehmen müssen. Im wesentlichen hat diese 
Aktion vor allem das Ergebnis, eine umfangreiche Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahme für westliche Beraterfirmen zu sein, die auf Empfeh
lung der Geschäftsführung des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes 

tätig werden "mußten", um die komplizierten Eigentumsübertragungen 
abzuwickeL1. Auf die Qualität der \Vasserversorgung und Abwas-
serentsorgung hatte dies alles letztendlich keinen Einfluß. Im Gegenteil, 

erst jetzt wird offensichtlich, welche Belastungen die Kommunen bei 
dieser ganzen Aktion zu tragen haben. 

Zur Gasversorgung sei noch zu bemerken, daß durch die bereits im 
April 1992 in Suhl abgeschlossene Umstellung von Stadt- auf Erdgas 

eine wesentliche Reduzierung der Umweltbelastungen erreicht werden 
konnte. 

Für die Zukunft ist geplant, die Versorgungsunternehmen ein
schließlich des ÖPNV zu einem Verbund in der Form von Stadtwerken 

züsammenzuführen. 
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An der Entwicklung dieser insgesamt doch recht günstigen Versor
gungsinfrastruktur hatte wiederum das Amt für Wirtschaftsförderung 
der Stadtverwaltung Suhl einen entscheidenden Anteil. 

Aui weitere b.rgebnisse der Tätigkeit dieses Amtes, insbesondere im 
Bereich der Gewerbeflächenbereitstellung sowie im Bereich der Förde

rung von Investitionen soll im folgenden eingegangen werden. 

2.2.16 Ausgewählte Ergebnisse kommunaler Wutschaftsfördenmg in Suhl 

Einer der Hauptschwerpunkte der Tätigkeit der Stadtverwaltung auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsförderung war bisher die Erschließung und 
Bereitstellung von Gewerbeflächen. 

Der Gesamtbestand von etwa 235 ha an Gewerbeflächen zur Wende, 
der ehva 43 qm/Einwohner entsprach, darunter 159 ha großflächige 
Standorte, reichte natürlich nicht aus, den Erfordernissen des wirt
schaftlichen Aufschwungs wie Neuansiedlung von Gewerbe, Verlagerung 
von Altstandorten aus dem Innenstadtbereich oder auch Betriebserwei
terungen zu genügen. Zielstellung der Stadtverwaltung ist es deshalb, für 
die Zukunft etwa 200 ha großflächige Standorte und insgesamt etwa 260 
ha Gewerbefläche für die Stadt Suhl auszuweisen. Dies war ein vorran

giges Anliegen der Stadtverwaltung von Anfang an und auch einer der 
ersten Beschlüsse der neuen Stadtverordnetenversamm1ung nach den 
Kommunalwahlen im Mai 1990 war der Lösung dieser Frage gewidmet. 

Wie schon festgestellt werden konnte, lassen die topographischen 
Gegebenheiten der Stadt Suhl eine expansive Flächenerweiterung kaum 
zu. Anfang der 80er Jahre begann jedoch in Suhl die Errichtung der 

Offiziershochschule der Grenztruppen der DDR auf dem Territorium 
des Friedberges im Süden von Suhl. Mit der Wende bot sich die Chance, 
dieses weitläufige Gelände, welches insbesondere Üb~en der 
Grenztruppen diente, einer zivilen Nutzung zuzuführen. 

Diese Chance haben Stadtverwaltung und Stadtverordnetenver
sammiung konsequent ergriffen mit dem Zie~ hier ein großflächiges 
Gewerbegebiet zu errichten. So erfolgte im Juli 1990 der schon erwähnte 
Beschluß der StVOV Suhl: "Gemeinsame Willenserklärung aller Abge~ 
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ordneten der Stadt Suhl für eine zivile Nutzung der Liegenschaften der 
Offiziershochschule der Grenztruppen der DDR". Nach monatelangen 
Verhandlungen gab das Bundesverteidigungsministerium im November 

1990 die offizielle Information über die Verzichtserklärung für eine 

weitere militärische Nutzung der Liegenschaft. 

Damit wurde es erstmals in den neuen Bundesländern möglich, eine 
militärische Liegenschaft zu zivilen Zwecken zu nutzen. Da sich das Ge
biet des zukünftigen "Gewerbeparks Friedberg" auch auf das Territo
rium der benachbarten Gemeinden Altendambach und Hirschbach 

(heute Großgemeinde St. Kilian) erstreckte, wurde im Januar 1991 mit 
der Unterzeichnung eines Vertrages über gemeinsame Aktivitäten zur 
Entwicklung des Gewerbeparks Friedberg eine Vertragsgemeinschaft 
gebildet, durch die eine beispielhafte interkommunale Zusammenarbeit 

gewährleistet werden konnte. 

Im Februar 1991 stellten die Kommunen den Antrag auf Übertra
gung der benötigten Flächen, die sich nach dem Einigungsvertrag in 
Bundes- und Landeseigentum befanden, in. kommunales Eigentum. Am 
31. Oktober 1991 wurde der Kauf der Flächen vom Bund und vom Land 
Thüringen vollzogen, 4 Tage später erfolgte bereits der 1. Spatenstich 
für den Beginn der Erschließungsarbeiten. 

Bemerkenswert ist hierbei, daß die Erarbeitung des Teilflächennut

zungsplanes und des Bebauungsplanes für den 1. Bauabschnitt durch das 
Amt für Wirtschaftsförderung selbst erfolgte, so daß seit dem Aufstell
beschluß am 11.7.91 bis zur Genehmigung des B-Planes nur 15 Monate 
vergingen. Dies war ein hervorragendes Beispiel von Projektarbeit, das 
durchaus Schule machen könnte. 

Parallel dazu wurde auf der Grundlage einer Erschließungskonzep

tion ein Fördermittelantrag erarbeitet, der im September 1991 zur Be
willigung von Fördermitteln in Höhe von 20,8 Mio DM, das sind 80 % 
der Erschließungskosten, führte. Dies ist auch eine Grundlage dafür, 
interessierten Unternehmen Gewerbegrundstücke zu günstigen Preisen 

anbieten zu können. Die "restlichen" Erschließungskosten in Höhe von 
5,2 Mio DM erbrachte die Stadt Suhl durch Inanspruchnahme eines 
Kommunalkredites. 
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Der 1. Bauabschnitt des Gewerbeparks umfaßt 25-27 ha Nettoge
werbefläche bei 46 Einzelgrund.stücken, wovon entsprechend den Richt
linien der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur11 ca. 53 % mit Betrieben des produzierenden uewerbes 
belegt sind. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen wird sich im 1. Bauabschnitt auf 
etwa 380 Mio DM belaufen, darunter 26 Mio DM Erschließung, 8 Mio 
DM zur Schaffung der Infrastruktur und 346 Mio DM an privaten Inve
stitionen. Damit wird die Schaffung von 2000 - 2200 Arbeitsplätzen er
wartet. 

Die Vorbereitungen für den 2. Bauabschnitt, mit dessen Fertigstel
lung Ende 1996 weitere 1800 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, 
sind bereits in vollem Gange. 

Auch die Vorbereitung und Erschließung eines weiteren neuen Ge
werbegebietes im Suhler Ortsteil Goldlauter /Heidersbach erfolgte unter 
der Regie des Amtes für Wirtschaftsförderung. Für dieses Gewerbe
gebiet mit einer Nettogewerbefläche von 2,2 ha sind 17 Investitionsmaß
nahmen, vor allem ortsansässiger U ntemehmen, vorgesehen, darunter 
etwa 70 % nach der GA förderfähige, also zum produzierenden Ge
werbe zählende Betriebe. Die Erschließungsmaßnahmen wurden hier 
mit 1 Mio DM gefördert, die Komplementärfinanzierung und der 
Grundstückserwerb wurden mit einem Kommunalkredit in Höhe von 116 
Mio DM seitens der Stadt gesichert. Mit den insgesamt zu erwartenden 
Investitionen von 12,5 Mio DM sollen 120 Arbeitsplätze erhalten bzw. 
neu geschaffen werden. 

Bei beiden Gewerbegebieten wurde bei der Preiskalkulation davon 
ausgegangen, daß nach Abzug der Fördermittel insgesamt beim Verkauf 
der F1ächen und der Umla""ge der Erschließungskosten kein Gewinn 
und kein Verlust entsteht, somit die eingesetzten Kommunalkredite 
durch die Flächenverkäufe abgedeckt und die gewährten Fördermittel an 
die Investoren weitergegeben werden können. 

Allein mit der Errichtung dieser zwei Gewerbegebiete ist es der 
Stadtverwaltung gelungen, für db gewerbliche Wirtschaft kurzfristig er
schlossene Grundstücke bereitztiS:ellen und private Investitionen :t.ü er~ 
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möglichen, was zum Teil auch zur Lösung innerörtlicher Probleme (Be
triebsverlagerungen) beigetragen hat. 

Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich des Amtes für Wirtschafts
förderung ist die Durchführung von Verfahren nach dem Investitions
vorranggesetz. Der Sinn dieses Gesetzes ist es, über Vermögenswerte 
auch bei Vorliegen von Restitutionsansprüchen sogenannter 11Alteigen
tümer" zu verfügen, wenn das durch besondere Investitionszwecke ge
rechtfertigt ist. Die Stadtverwaltung ist dabei für Verfahren zuständig, 
die sich auf Vermögenswerte unter Verfügung der Kommune oder der 
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft bzw. privater Verfügungsbe
rechtigung befinden. 

Der Schwerpunkt der Verfahren liegt in Suhl bei anmeldebelasteten 
Grundstücken, die für wichtige Investitionen im Stadtzentrum benötigt 
werden, jedoch auch in Außengebieten (Gewerbeansiedlung) und in den 
Wohngebieten (vor allem Handelseinrichtungen) sind solche Probleme 
zu lösen. 

Bis Ende Januar 1994 kamen in Suhl insgesamt 52 Verfahren zur Be
arbeitung, davon wurden bisher 30 beschieden. Mit den Bescheiden 
waren Zusagen bzw. Vereinbarungen über Investitionen von insgesamt 
110,7 Mio DM und der Erhalt bzw. die Neueinrichtung von 877 
Arbeitsplätzen verbunden, ebenso die Schaffung von 38 Wohnungen. 

Mit der Durchführung von Investitionsvorrangverfahren können 
wichtige Ziele der Wirtschaftsförderung verfolgt werden, z.B. die Förde
rung von Investitionen, die wiederum der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Wohnraum dienen. Auch die zügigere Privatisierung von Gebäuden, 
die den Haushalt der Stadt belasten, ist dadurch möglich. 

Zur Sicherung des Verfahrensablaufes, der u.a. die Prüfung der 
Durchführbarkeit des Investitionskonzeptes, die Bonität des Investors 
sowie die Vertragsgestaltung umfaßt, finden regelmäßig Koordinie
rungsberatungen mit den beteiligten Ämtern sowie der Wohnungsbau
gesellschaft statt. Diese in diesem Bereich beispielhafte Zusammen
arbeit zwischen den Ämtern hat sich in dieser Form leider noch nicht 
immer auch in anderen Bereichen durchgesetzt. 
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Nicht zuletzt sei noch vermerkt, daß das Amt für Wirtschaftsförde
rung auch bei zahlreichen Einzelmaßnahmen sowohl einheimischer als 
auch auswärtiger Investoren unterstützend tätig wurde, sei es durch eine 
direkte Betreuun~ oder durch die Koordination der entsorechenden """ - ... 
Tätigkeiten der beteiligten Ämter. Insgesamt kann festgestellt werden, 
daß die Mehrzahl der in Suhl tätig gewordenen Investoren dem Amt für 
Wirtschaftsförderung eine gute bis sehr gute Arbeit bescheinigt. 

Natürlich haben auch andere Ämter der Stadtverwaltung mehr oder 
weniger direkten Einfluß auf Maßnahmen zur Förderung der einheimi
schen Wirtschaft, so z.B. die Bauämter durch ihre Vergabepraxis bei 
kommunalen Baumaßnahmen. Durch die Einführung von Sonderrege
lungen bei den Vergaberichtlinien für die neuen Bundes-länder wurden 
Möglichkeiten zur besonderen Förderung des ostdeutschen Bauhand
werks geschaffen. 

Abb. 22 
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Abb. 23 
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Daß die Vergabepraxis der ostdeutschen Bauämter von der Wirt
schaft trotzdem teilweise massiv kritisiert wird, mag mancherorts be
rechtigt sein. Für das Baudezernat der Stadtverwaltung Suhl, das in die
ser Hinsicht auch ständiger Kritik ausgesetzt ist, trifft dies aber nicht in 
dem Maße zu. 

Die Abb. 22 und 23 zeigen, daß z.B. 1992 Submissionen der Stadt 
Suhl nur an ostdeutsche Unternehmen erfolgten und davon fast drei 
Viertel an Unternehmen aus der Stadt und dem Landkreis Suhl. Es 
dürfte also zumindest für die Suhler Baufirmen kein Anlaß bestehen, aus 
"Frust" über nicht erhaltene Aufträge die Rathaustür zuzumauern, wie 
dies kürzlich in einer Mecklenburgischen Kleinstadt geschehen ist. 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Wirtschaftsförderungs
politik der Stadtverwaltung Suhl auf dem richtigen Weg ist, wobei auf 
Grund der Langfristigkeit der durchgeführten Maßnahmen konkrete 

1 
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zeichnet werden können. Während die Schwerpunkte bisher vorwiegend 

bei der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Gewinnung neuer 

Investoren lagen, erscheint jedoch nunmehr eine Orientierung mehr auf 

die Betreuung und Pflege des einheimischen Gewerbebestandes not
wendig zu sein. 

Dabei soll jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß der Erfolg 

kommunaler Wirtschaftsförderung auch in entscheidender Weise von 

der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen durch die Landes

und Bundespolitik abhängig ist, insbesondere bezogen auf noch beste

hende infrastrukturelle Probleme und die zum großen Teil noch unge

lösten Eigentumsfragen. 

2.3 Entwicklungsperspektiven der Stadt Suhl 

2.3. J Die Stellung der Stadt Suhl in der Landes- und Regionalplanung 

Entsprechend den Empfehlungen des Planungsausschusses der Bun

desregierung und der Bundesländer zur kommunalen Wirtschaftsförde
rung28, die mit den Empfehlungen der Innenministerkonferenz vom 

12.3.1981 übereinstimmen, haben die Kommunen bei der Wirtschafts

förderung "die Planungen und Entscheidungen des Bundes und der Län
der zu beachten". Auch das Thüringer Landesplanungsgesetz schreibt, 

wie bereits in Abschnitt 15 dargelegt, die Beachtung der Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung vor. 

Entsprechend diesem Gesetz ist Thüringen in 4 Planungsregionen 

unterteilt, wobei die Planungsregion Südthüringen dem ehemaligen Be

zirk Suhl entspricht. Jedoch nicht nur die ehemaligen Verwaltungsgren

zen, sondern auch geographische Gegebenheiten wie der "Rennsteig" als 
natürliche Grenze als auch Besonderheiten bei der gewerblichen Struk

tur und nicht zuletzt das auf Tourismus ausgerichtete Profil des Gebietes 

südlich des Thüringer Waldes spielten dabei eine Rolle. Während dies 

28 Siehe 22. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" für den Z.Citraum 1993 bis 1996 (19117), Bundestagsdruck

sache 12/4850, S. 12f. 
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für uns Einheimische selbstverständlich ist, mußte ich bei einem Vortrag 
am Forschungsinstitut feststellen, daß das Verständnis von einer Region 
Südthüringen außerhalb Thüringens, vor allem in den alten Bundeslän-

dern, kaum vorha.."lden ist. Dies unterstreicht die Nohvendigkeit eines 

verstärkten Regionsmarketings. 

Die geforderte Beachtung der Landesplanungsziele setzt voraus, daß 
diese Ziele, gemäß § 10 des Landesplanungsplanungsgesetz, in einem 
Landesentwicklungsprogramm verbindlich festgelegt werden. Die Thü

ringer Kommunen und Landkreise mußten jedoch eine unvertretbar 
lange Zeit nur mit einem unverbindlichen Entwurf des Landesentwick
lungsprogramms vorlieb nehmen, so daß auch die Festlegung kommu

naler Entwicklungsziele immer nur Entwurfscharakter haben konnte, 
was nicht immer von positivem Einfluß auf die Planung und den Erfolg 

kommunaler Wirtschaftsförderung war. 

Umso wichtiger war es daher, daß die Stadtverwaltung mit der Er
arbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes eigene Handlungsgrund
lagen schuf. 

Das nunmehr im November 1993 vom Landtag verabschiedete Thü
ringer Landesentwicklungsprogramm legt für das Städtepaar Suhl/Zella
Mehlis die Funktion eines "Mittelzentrums mit Teilfunktionen eines 

Oberzentrums" fest. Dies ist angesichts der zur Zeit vorhandenen Vor

aussetzungen eine durchaus realistische Einordnung, wenn man die ge
gebenen Bedingungen mit den Anforderungen an ein Oberzentrum, ins
besondere an die Infrastruktur und an ein quantitativ und qualitativ aus
reichendes Angebot an Arbeitsplätzen, vergleicht. 

Ein Blick auf die Karte auf der folgenden Seite mag jedoch verdeut
lichen, daß dies insbesondere für die Zukunft der Region Südthüringen 

nicht ausreichen wird. Angesichts der ausschließlich an der A4 gelege

nen Oberzentren Thüringens und der möglichen Entwicklung der nicht 
so weit entfernten Städte Coburg und Schweinfurt zu Oberzentren wird 
sich für Südthüringen eine Lücke auftun, die die weitere Entwicklung 

mögiicherweise an der Kegion vorbeigehen oder zumindest die Südthü
ringer Region nicht in dem Maße am wirtschaftlichen Aufschwung teil
haben läßt wie es notwendig wäre. 
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Die Option für ein Oberzentrum in Südthüringen ist sowohl notwen-
•• „ f 'I il ... • • 

rug ru.s aucn reansuscn. 

Die Stadt Suhl erfüllt bereits in vielen Bereichen, z.B. mit einem 
reichhaltigen Angebot an Kultur und Sport, in der medizinischen Ver
sorgung, als Sitz von Behörden, Gerichten, Banken und Kreditinstituten, 
im Freizeit- und Tourismusbereich, diese Anforderungen und über
nimmt hier auch schon Funktionen eines Oberzentrums. 

Übrigens kommt eine im Dezember 1993 vorgelegte Studie des In
stituts für angewandte Sozialwissenschaft (lnfas) zu dem Ergebnis, daß 
die Stadt Suhl die zweithöchste Kaufkraft der Bevölkerung in den neuen 
Bundesländern nach Berlin-Ost zu verzeichnen hat. 

Die Frage, ob die Option eines Oberzentrums für die Stadt Suhl mit 
der Stadt Zella-Mehlis eingelöst werden kann, hängt vor allem von der 
wirtschaftlichen Fntwicldung und der Ausgestaltung der Infrastruktur 
ab. Es liegt also vor allem an den für die Entwicklung der beiden Städte 
beteiligten Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
selbst, diese Frage einer positiven Entscheidung zuzuführen. 

Nicht zuletzt spielt jedoch auch die Haltung der umliegenden Kreise 
und Gemeinden zur Stadt Suhl und zur Frage eines Oberzentrums eine 
maßgebliche Rolle. 

Weiterhin ist dies auch eine der entscheidenden Herausforderungen 
an die Planungs- und Fachbehörden der Planungsregion Südthüringen 
und aller kommunalen Planungsträger. 

Es kann nicht die Frage stehen, ob Südthüringen ein Oberzentrum 
braucht, sondern die Frage muß sein, wie ein Oberzentrum für die 
Region zu entwickeln ist. 

Die Stadt Suhl jedenfalls ist bereit, "ihre Position als Oberzentrum 
für Südthüringen auszufüllen", wie es der Suhler Oberbürgermeister auf 
der Tagung der Stadtverordnetenversammlung Suhl im Januar 1994 be
kräftigte. Auch der Thüringer Innenminister betonte anläßlich eines 
symbolischen Spatenstiches für ein neues Geschäfts- und Dienstlei
stungsgebäude im Suhler Stadtzentrum am 15.11.93, daß "die Stadt auf 
dem Weg zu dieser Aufgabe ist". 
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Leitgedanke muß dabei ~e~ daß es gilt, "Leuchttürme der. wirt-
schaft!ichen Ent'-Ari.cklung zu schaffen und den dadurch entstehenden 

Mitzieheffekt im Sinne der schwächeren Regionen nutzbar zu machen", 
wie es der Vorstandsvorsitzende der Jenoptik GmbH, Lothar Späth, 
formulierte. 

2.3.2 Gmndzüge des Entwurfs des Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt

verwaltung Suhl 

Mit dem 2. Entwurf des Stadtentwicklungskonzeptes für die Stadt 
Suhl stellen sich Stadtverordnetenversammlung und Stadtverwaltung 
dieser anspruchsvollen Aufgabe. Ziel des Konzeptes ist es, "Grundlagen 
für kommunale Entscheidungs- und Handlungsfelder der StVOV und 
der Stadtverwaltung (zu) schaffen, die für einen Zeitraum von 5 bis 10 
Jahren eine vorausschauende Pntwiclrlung in den Rereirhen der Wi.rt
schaft, des Wohnens, des Verkehrs, der Bildung und Kultur, der Freizeit 
und Erholung, der sozialen Dienste, des Umweltschutzes und der tech
nischen Infrastruktur fördernd beeinflussen". 29 

Das Konzept, dessen Erarbeitung unter der koordinierenden Leitung 
des Amtes für Wirtschaftsförderung erfolgte, basiert auf einer detail
lierten Bestandsanalyse und stützt sich auf den Entwurf des Flächennut
zungsplanes, die Konzeptionen Industrie- und Gewerbeflächen sowie 
Handeisentwicltlung, den Rahmenplan Gewerbepark Friedberg und 
weitere Teilplanungen sowie auf ein von der HL T-Gesellschaft für For
schung, Planung, Entwicklung mbH Wiesbaden erarbeitetes Entwick
lungskonzept für den Raum Suhl-Ilmenau. 

Die formulierten Hauptziele der Stadtentwicklung: 

Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort, 

Gestaltung der Stadt als attraktiver Lebensraum und 

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

29 Siehe 2. Entwurf des Stadtentwicklungskonzeptes Stadt Suhl, vorgelegt auf der 

36. Tagung der StVOV am 11.3.93 und als Arbeitsgrundlage beschlossen. 
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sollen darauf gerichtet sein, "die Stadt Suhl zu einem leistungsfähigen 
Mittelzentrum mit Funktionen eines Oberzentrums in der Planungs
region Südthüringen zu entwickeln und perspektivisch weitere oberzen-

trale FurJctionen Z1J übernel-...... wnen". 

Folgerichtig enthält das Konzept dann Teilkonzeptionen für die ein

zelnen Bereiche der Stadtentwicklung, die letztendlich mit einem kon
kreten Maßnahmekatalog, der sowohl die Wertigkeit der einzelnen 
Maßnahmen als auch Terminvorgaben beinhaltet, untersetzt sind. 

Angesichts der sich ständig verändernden Rahmen- und Strukturbe
dingungen erscheint es selbstverständlich, daß diese Konzept der ständi
gen Fortschreibung bedarf und auf absehbare Zeit nicht in allen Punkten 
als abgeschlossen betrachtet werden kann. 

Wichtig ist noch zu betonen, daß das Stadtentwicklungskonzept nicht 
nur Handiungsgrundiage für Politik und Verwaitung sein darf, sondern 
auch für die Wirtschaft als Orientierung dienen soll. Deshalb erscheint 
es als Mangel, daß keine konkreten Maßnahmen zur Einbeziehung der 
bzw. zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft bei der Realisierung des 
Konzeptes vorgesehen sind. Weiterhin kommen die regionale Einbin
dung des Konzeptes und Maßnahmen zur regionalen Abstimmung zu 
wenig zum Ausdruck. Es dürfte nicht von der Hand zu weisen sein, daß 
die Realisierung der Entwicklungsziele für die Stadt Suhl ohne das abge
stimmte Vorgehen mit der Region nicht möglich sein wird. 

2.4 Organisatorische Grundlagen der Wirtschaftsförderung in der 
Stadt Suhl 

2.4.1 Politische und administrative Stmktur 

Bei den Kommunalwahlen im Mai 1990 gab es in der Stadt Suhl fol
gende Stimmen- und Sitzanteile in der Stadtverordnetenversammlung 
~11h130 . ..... ~. 

30 Aus: Statistisches Jahrbuch Thüringen, Ausgabe 1993. 
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Stimmenanteile Sitzverteilung 

in % (in Klammer Thür.) inderStVOV 

CDU 28,4 (41,9) 18 

SPD 15,7 (19,6) 10 

PDS 24,8 (10,5) 15 

DSU 7,2 ( 3,3) 4 

FDP 4,6 ( 7,7) 3 

B90/GR 12,7 ( 6,6) 8 

Sonst. 6,6 (10,4) 4 

Der Oberbürgermeister, der der CDU angehört, wurde von der 
StVOV gewählt. Bei den nächsten Kommunalwahlen in diesem Jahr er
folgt eine Direktwahl des Oberbürgermeisters. 

Die administrative Struktur der Stadtverwaltung ist in einer Über
sicht auf der folgenden Seite dargestellt. 

Diese Organisationsstruktur, die im wesentlichen auch den Empfeh
lungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsverein
fachung (KGSt) entspricht, ist optimal, um die nicht nur in Suhl, sondern 
auch in den anderen Städten Ostdeutschlands anstehenden Aufgaben 
und Probleme zu meistem. 

Bezogen auf die Anforderungen an die kommunale Wirtschaftsför
derungspolitik sind jedoch einige Veränderungen als notwendig zu er
achten, auf die in Abschnitt 3.2.1.1 näher eingegangen werden soll. 
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Es ist übrigens positiv hervorzuheben, daß parteipolitische Fragen 
innerhalb der Verwaltung bisher kaum eine Rolle spielen. Man darf 
hoffen, daß dieser Zustand im Interesse der städtischen Entwicklung 

t „ .... t „ „..... 1' ... • • • „ „ 'I 1 f -- t'" .... :r nocn recnr 1ange annau una mer eine rascne Ang1e1cnung an me ver-
hältnisse in vielen westdeutschen Kommunalverwaltungen erfolgt. In der 
Stadtverordnetenversammlung hat dieser Prozeß leider schon begonnen, 
indem es schon öfter zu verzeichnen ist, daß parteipolitische Strategien 
über das Gesamtinteresse der Stadt und ihrer Bürger gestellt werden. 

Wie jede andere ostdeutsche Kommunalverwaltung hatte auch die 
Stadtverwaltung Suhl nach der Wende noch einen verhältaismäßig 
hohen Personalbestand zu verzeichnen. Dies war zum großen Teil zu
rückzuführen auf die sogenannten "nachgeordneten" Einrichtnagen. voc 
allem im kulturellen .und sozialen Bereich, deren Aufgaben in 4ica ~-
liehen Bundesländern vorw-iegend von den freien Trägern erfiillt werden. 

Angesichts der damit verbundenen hohen Personalkosten, die den 
Verwaltungshaushalt unverhältnismäßig belasten, war die Stadtverwal
tung Suhl von Anfang an bestrebt, den Personalaufwand durch Personal
reduzierungen und Übertragung von Aufgaben auf andere Träger auf 
ein sowohl kosten- als auch aufgabenmäßig verträgliches Maß zu redu
zieren. Die Abbildungen 24 und 25 zeigen, daß hier beachtliche Fort
schritte erzielt wurden und sich die Stadt Suhl beim erreichten Anteil 
der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
durchaus sehen lassen kann. Wobei man allerdings nicht vergessen darf, 
daß die im Osten zu lösenden Aufgaben, wie schon bemerkt, ungleich 
komplizierter und oft auch arbeitsintensiver sind. 
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2.4.2 Die Organisation der Wutschaftsfördentng in der Stadtverwaltung 

Suhl 

Der Hauptanteil der wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Stadtver

waltung Suhl obliegt dem Amt für Wu1schaftsförderung und Stadtent
wicklung. Allein schon die Bezeichnung verdeutlicht, daß die Wirt
schaftsförderung in Suhl als wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung 
betrachtet wird. Diese Organisationsform entspricht der in der Literatur 
als "verwaltungsinterne Lösung" bezeichneten Struktur der kommunalen 

Wirtschaftsförderung und erscheint für die Größe der Stadt Suhl auch 

angemessen. Nach der bisherigen Zugehörigkeit zum Dezernat VIII, das 
jedoch zwischenzeitlich aufgelöst wurde, ist das Wirtschaftsförderungs

amt nunmehr direkt der Leitungsinstanz (3. Bürgermeister) zugeordnet. 
Damit wurde dem Verständnis der Wirtschaftsförderung als ressortüber-

•r 11 ......._ t •...... 1t 11 • „ ... -. ...... • „ grenenae uuerscnmrrsawgaoe nocn menr enrsprocnen. u1es war aucn 
notwendig, da Teilaufgaben der Wutschaftsförderung wie Liegenschaf
ten, Stadtplanung und Öffentlichkeitsarbeit anderen Dezernaten bzw. 
Ämtern zugeordnet sind. 

Die personelle Besetzung läßt zumindest aus qualitativer Sicht keine 
Wünsche offen. Die Leiterin des Amtes wirkte z.B. auch bei der Erar

beitung eines Organisationsmodells für Wutschaftsförderungsämter der 

KGSt Köln mit31 und ist selbst an der Speyerer Hochschule keine U nbe
kannte mehr. 32 

Das Wrrtschaftsförderungsamt begleitet aktiv alle für die Stadtent
wicklung relevanten Projekte bzw. koordiniert deren Bearbeitung und ist 
zudem Ansprechpartner für die Wirtschaft und deren Verbände in der 

Verwaltung. Grundlagen der Arbeit des Amtes sind u.a. die Empfehlun
gen des Stadtentwicklungsausschusses der StVOV Suhl sowie deren Be
schlüsse. 

· 31 Siehe Bericht Nr. 2/93 der Kommunalen Gemeinschaftßtelle für Verwaltungs

vc:rcinfächung Köin. 

32 Siebe Hammmiick; Wilma, Probleme der Wirtschaftsförderung und Stadtent

wicklung ... , in: Verwaltungsintegration in den neucne Bundesländern, Schriften· 

reihe der Hochschule Speyer, Band 110, S. 131 ff. 



Ein detaillierter Aufgabenplan ist nachfolgend dargestellt. 

Amt f11r WirtschaftsfOrde:r;uJlq und Stadtentvicl:lllllq Suhl 

Leitun1Jsaufgatien {Anleit=<; da:i:: ein::r.elnen KiUrbeit~e:c ::r.u 11pe
ziellen Arbeitsaufqaben) 

- Verhandlunqen sit tnvestoren 
- konzeptionelle Arbeit 
- Teilnahme An Seratunqen innerhalb und außerhalb der Stadtverv. 
- Ftlhrunq eigener Koordinierunqsberatungen mit Teilnehmern aus der 

Stadtven1altung bzw. au!erhalb der Stadtverwaltunq Suhl 
- Postbearbeitung, Literaturstudiwn und Dienstreisen 

.2 • ste 11 v. Amtsleiter and Sachqebiet.s le i ter Friedberg 

- Vertretung der Amtsleiterin 
- Durchf!lhrung aller Koordinierunqsaufgaben zwn Gewerbepark Fried-

berg 
- Verhandlung mit Investoren 
- Verhandlungen mit Verwaltungen außerhalb der Stadtveroraltunq 

SUhl (Landesverwaltunqsam.t, Landesregierung, Wirtschaftsfarder
gesellschaftl , Dienstreisen 

3. Ki tui:>ei teri.n Gewerbepark P'riedberq 

- st.!ndiqe Zusammenarbeit mit dem Sachqebietsleiter, Schwe::rpunkt 
Grundstücksverhandlunqen, Ve~träqe, AüfAiufe, Verkäufe und Be
treuung der Investoren vom Grundstückskauf bis ::r.ur Baugenehmi
qunq 

.f.. 11.i.tarbeiter Wirtschafts~rderunq/Standortplatttu:19 

- Bearbeitung aller Gewerbegebiete au!er Friedberg, ~oordinierungs
aufgaben ::r.ur Vorbereitung und Realisierung aller gewerblichen tr
schließunqsmaßnahmen bis zuir. Verkauf der Gr~ndstücke 

- BeschXftiqung mit Altlastenflächen 
- Bea.i:beitung ausgewählter Investitionen {Schve:rpunkt Altlastenflä-

chen oder Denkmalobjekte) im Stadtgebiet ur.d in den Ortsteilen 
der Stadt Suhl 

- Verhandlungen mit Antragstellern filr Gewerbeflächen, mit der 
Treuhand und mit Ämtern der Stadtverwaltung zur KlXrung von Pro
blemen iln Zusamm.enhanq mit geWerl:llichen FUchen 

5. Mi tarbei te.r Wi.rtschaftsfl5rderunq /1'15rde:cm.i ttel 

- Bearbeitung von Förderani:rägen von Antragstellung bis zur Bewil
ligunq 

- Prüfung aller eingehenden Rechnungen auf sachliche und rechneri
sche Richtigkeit in Zusam111enarbeit mit der Großqemeinde St. Ki
lian zur Finanzie:rung des Geverbeparks Friedl:lerq 

- F6rdennittelberatung für geverbliche Investoren 
- B.eut:teilung ge~erblicher F5rderantl:lqe für die Wirtschaftsförder-

gesellschaft 
Selcretä.r Planunqsausschu!, orqanisatori$cße und inhaltliche vor
bereitunq sowie protokollJnä.!ige Ab$iCherung aller Ausschußsitzun
gen 

6. Mitarbeiter StadtentwicllUD<J 

- konzeptionele Arbeit zur Stadtentvicklunq, ErarbeitUAg und stän
dige Oberarbeitung des Stadtentwicklungskcn::r.eptes der Stadt Suhl 

- Statistik 
- Erarbeitung von Stellungnahmen zur Beteiligung an der aegional-

planung, zur Gebietsreform und zu BebauungsplXnen von Nachbarge
-inden 

- Bearbeitung einzelner Investitionsobjekte (Vertraqsgestaltunq, 
Unterstützung bei Bauqenehmiqungsverfal'Lren ait dem Schwerpunkt 
Handelsobjekte) 

7. M.itar~iter WirtschaftsfOrdern.nq/Stadtentvicllunq 

- F!lhrunq der rec.b.nerqestützten Antragskartei von Investoren bz~ • 
.!Ul:tragstellern auf Vennittlunq von Ge"l.lerberiwnen 

- Uberprüfung von Investoren 
- Mitarbeit an Messen, AusstellUllqen 
- Bearbeitunq ausqewlhlter tnvestitionsObJekte vom FlXchenverkauf 

bis zur Bauqenehmiqung 
- Mitarbeit an der Vorbereitunq von Verfahren 11&ch dem Investi

tion5Vorranqqesetz (Zusamaenstellunq von Unterlagen) 

B. s.kntl.riA 

- 1'11hrunq 4ller anfallenden Sekretariatsarboiliten für die Alllt•lei
terin und alle Kitarbe.iter das Jlates, eiq~Ul:l.d19e Bea:rbeitlll'ICJ 
des Postein- und Paatauaqanqes, !'Uhrung einer Literaturkartei 
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Daß diese "klassische" Organisationsstruktur auch die Gefahr von 
objektiven und subjektiven Nachteilen bzw. Hemmnissen in sich birgt, 
wird sowohl in der Literatur anerkannt und war in der Vergangenheit 
auch schon in der Stadtverwaltung Snhl fest71.!Stellen. Gemeint 1~t vor 
allem die fehlende direkte Entscheidungdcompetenz auf die beteiligten 
Fachbereiche. 

Nicht ohne Grund erfolgte ja, wie schon beschrieben, die Bearbei
tung der Gewerbegebiete Friedberg und Gold.lauter direkt durch das 
Amt für Wirtschaftsförderung. Es ging vor allem darum, den durch die 
Verteilung der verschiedenen Tätigkeitsbereiche auf verschiedene 
Ämter und die damit verbundenen Verwaltungswege unvermeidlich 
auftretenden Zeitaufwand zu minimieren. Trotz der direkten Zuordnung 
zur Leitungsebene dürften dieser Sachverhalt sowie die Gefahr der 
hemmenden Wirkune: einer ressortbeuenzten Arbeits- und Denkweise ..... .... 
der beteiligten Ämter nicht ganz ausgeschaltet sein. 

Deshalb sind hier Fragen nach einer noch effektiveren Struktur 
durchaus gerechtfertigt, die auch in Abschnitt 3.2.1. beantwortet werden 
sollen. 

2.4.3 Organisationen und Verbände der Wirtschaft in Suhl und Südthü
ringen 

Schon kurz nach der Wende wurden im damaligen Bezirk Suhl ent
sprechend des Handelskammergesetzes bzw. der Handwerksordnung die 
jetzigen Industrie- und Handelskammer Südthüringen sowie die Hand
werkskammer Südthüringen als die beiden wichtigsten Interessenver
treter der Wirtschaft gegründet. Beide Organisationen haben ihren Sitz 
in Suhl, wobei die Handwerkskammer in die jeweiligen Kreishandwer
kerschaften untergliedert ist. 

Während sich die IHK Südthüringen das Ziel gesetzt hat, "gemein
sam mit Bund, Land und Kommunen und Verbänden die Herausbildung 
und weitere zügige F.ntwicldu.ng e1ner gesunden und lei~tungsfähigen 
klein- und mittelständischen Industrie zu unterstützen"33, versteht sich 

33 Vgl. Jahresarbeitsplan der IHK Südthüringen 1993. 
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die Handwerkskammer und insbesondere die Kreishandwerkerschaft 

Suhl "als Rathaus des Handwerks"34
• 

Es ist in diesem Rahmen kaum möglich, auf die zahlreichen Aktivi-
~ „ ~ ... „ • „ ...... „. ...... 1 • „ 'li L'- „ _ ... 
taten aer oe1aen .l\.ammern, ate von bXJ.Stenzgrunaungsroraerungen uoer 
die Mitwirkung an öffentlichen Planungen bis hin zu Aus- und Weiter

bildungsmaßnahmen reichen, näher einzugehen. Insgesamt kann jedoch 
festgestellt werden, daß die einheimischen Unternehmen bei der Bewäl
tigung ihrer Probleme in beiden Verbänden zumeist gute Partner haben. 

Weitere Organisationen der Wirtschaft als Interessenvereinigungen 
spezieller Branchen, die ihren Sitz ebenfalls in Suhl haben, sind u.a.: 

Verband Thüringer Kaufleute e. V., 
Bezirksverband Südthüringen des Hotel- und Gaststättenverban

des, 
l'temdenverkehrsverband Südthüringen e. V. 

Neben einigen örtlichen Vereinigungen der Wirtschaft, wie z.B. 

Mittelstandsvereinigungen auf Parteiebene, spielen ebenso die Gewerk
schaften als Arbeitnehmervertretungen, wie etwa die Bezirksstelle Süd
thüringen der IG Metall, eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen 
Leben der Stadt Suhl und der Südthüringer Region. 

Bedauerlicherweise muß aber auch festgestellt werden, daß es den 
einheimischen Gewerbetreibenden, insbesondere der Dienstieistungs

und Einzelhandelsbranche, bisher nicht gelungen ist, sich zu einer Inter
essenvereinigung zusammenzufinden, wie das etwa im nicht weit ent
fernten Mellrichstadt in Bayern in Form einer "Werbegemeinschaft11 

oder in Speyer mit der "Leistungsgemeinschaft Speyer Aktiv'' der Fall ist. 

Unbestreitbar ist doch, daß solch eine Form gemeinsamen Auftretens 
für jeden einzelnen Gewerbetreibenden nicht nur wirksamer und 

kostengünstiger wäre, sondern auch eine bessere Abstimmung mit der 

Stadtverwaltung ermöglichen würde. Eine Belebung des innerstädtischen 

Lebens und vielleicht sogar etwas mehr Engagement im Rahmen z.B. 

34 Vgl. Das Handwerkeiverzeichnis der Kreishandwerkerschaft Suhl, 1. Auflage, 

1993, s. 16. 
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des Weihnachtsmarktes seitens der "ortsfesten" Händler könnte als posi-
tive V/irkung für die Stadt Suhl dabei herauskommen. 

Gerade in dieser schwierigen Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs 
sind auch die Initiativen der Wirtschaft gefragt. So ist es begrüßenswert, 
daß durch Repräsentanten aus Industrie, Handwerk, HandeL Körper
schaften und Verwaltung im Mai 1993 der Verein "Pro Südthüringen" 
gegründet wurde. Dieser Verein versteht sich als "Initiative zur Förde
rung der Region" und setzt sich in der Präambel seiner Satzung das Ziel 
der "wirtschaftlichen und kulturellen Belebung der Region Südthürin
gen11 und die Verringerung der "durch die Lage der Region hervorge
rufenen Nachteile". 

Allerdings war anfangs auf Grund mangelnder oder gar fehlender 
Abstimmung mit den anderen Wirtschaftsverbänden, insbesondere der 
IHK, die Gefahr von "Kompetenzüberschneidungent• vorprogrammiert. 
Diese wurden durch zwischenzeitlich geführte Gespräche, so ist zumin

dest zu hoffen, beseitigt. Die Arbeit des Vereins sollte sich darauf kon
zentrieren, die Förderung der Region durch intensives regionales Mar
keting sowohl nach innen als auch nach außen (Aufbau eines regionalen 
Images) zu betreiben, wobei aber auch die Übernahme konkreter Pro
jekte, allerdings in einer sich gegenseitig ergänzenden Kooperation mit 
den anderen Wirtschaftsorganisationen und den Verwaltungen, anzu
streben wäre. 

Das eben dargestellte Beispiel zeigt, daß ein abgestimmtes Vorgehen 
zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen und deren Organisationen 

ebenso erforderlich ist wie auch zwischen Verwaltung und Wirtschaft. 

2.4.4 Die Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft 

Im Laufe der Bearbeitung des Forschungsprojektes hat sich die 
Frage der Zusammenarbeit, aber auch der Spannungen und Konflikte 
zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft als einer der wesentlichsten 
Schwerpunkte auch für die weitere Entwicklung der Stadt Suhl heraus
gestellt. Bei den Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft kam deshalb 
dieser Problematik besondere Bedeutung zu. Im Ergebnis dieser Ge
spräche und der Erfahrungen aus der eigenen Tätigkeit in der Stadtver-
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waltung ist festzustellen, daß zwar eine gewisse Zusammenarbeit durch
aus vorhanden ist, diese aber mehr auf den Austausch von Stellungnah
men zu bestimmten Fragen beschränkt oder spontan auf die Lösung von 
Einzelproblemen ausgerichtet ist. Ein gemeinsames Grundkonzept für 
die Zusammenarbeit fehlt jedoch. 

Ständige Kommunikation und der kontinuierliche Meinungsaus
tausch zwischen Verwaltung und örtlicher Wirtschaft müssen jedoch im 
Rahmen kommunaler Wirtschaftspolitik im Vordergrund stehen. 

Dies ergibt sich einerseits aus der Tatsache, daß der Erfolg kommu
naler Wirtschaftsförderung im wesentlichen von deren Akzeptanz in der 
eigenen Wirtschaft selbst abhängig ist. Das setzt z.B. voraus, daß man in 
der Kommunalverwaltung so denken kann wie in der Wirtschaft gedacht 
wird, damit das Verwaltungshandeln nicht nur eine Abfolge von Reak
tionen auf Probleme der Wirtschaft ist, sondern es zu einem aktiven 
Mitgestalten wirtschaftlicher Belange kommt. 

Andererseits muß aber auch anerkannt werden, daß die Verwaltung 
selbst nur begrenzt Möglichkeiten hat, die Wirtschaftsentwicklung zu be
stimmen. Während sich die Rolle der Kommunalpolitik auf das Setzen 
von örtlichen Rahmenbedingungen, die zudem noch von den allgemei
nen strukturellen Bedingungen des Landes und dessen Planungs- und 
Raumordnungsvorgaben beeinflußt werden, konzentriert, wird der 
größte Teii der Investitionen und Aktivitäten von Wirtschaftsunterneh
men, Privathaushalten, Körperschaften, Vereinigungen und Verbänden 
getätigt. 

Deshalb ist es notwendig, diese Akteure für die Entwicklung der 
Stadt zu interessieren und zu mobilisieren. Nur wenn es gelingt, die Ge
meinsamkeit der Verantwortung aller Akteure zu erreichen, kann die 
Entwicklung und Gestaltung des Lebensraumes Stadt erfolgreich sein. 

Es muß also eine Bündelung aller an der Stadtentwicklung beteilig
ten Kräfte als •töffentlich-private Partnerschaft" geben in Form von ge
mischt besetzten Gremien und Organisationen, die "über ein besseres 
Wissen verfügen, den oft lähmenden Antagonismus zwischen staatlichen 
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Stellen und privaten Unternehmen vermeiden und das Verständnis fi.ir 
die Rollenzwänge der anderen Seite fördern". 35 

Dabei sollte selbstverständlich sein, daß "im Verhältnis zueinander 
weder die Stadt ausschließlich der nehmende noch die Wirtschaft aus
schließlich der gebende Partner ist, daß vielmehr beide aufeinander an
gewiesen sind und voneinander profitieren", wie es der ehemalige Ober
bürgermeister der Stadt Ulm formulierte.36 

Die Ansätze für eine Form organisierter und konzeptioneller Zu
sammenarbeit waren in Suhl ja schon vorhanden. Mit der Einführung 
der Investitionspauschale für die Kommunen der neuen Bundesländer 
im Jahre 1991 war auch der offizielle Auftrag zur Bildung von lokalen 
"Aufbaustäben - Aufschwung Ost" verbunden. In der Stadt Suhl wurden 
durch die Stadtverwaltung bereits vorher regelmäßige Treffen zwischen 
den führenden Vertretern von Verwaltung und Wirtschaft organisiert 
und durchgeführt, die dann auch die Funktion dieser Aufbaustäbe über
nahmen. 

Dieser im wesentlichen richtige Ansatz für eine öffentlich-private 
Partnerschaft setzte sich jedoch auf Dauer nicht durch. Dies mag zum 
einen daran gelegen haben, daß dieser Aufbaustab konkret auf eine 
effektive Umsetzung der Investitionspauschale {die es 1992 nicht mehr 
gab) gerichtet war, zum anderen die Einzelinteressen der Verbände zum 
damaligen Zeitpunkt mehr im Vordergrund standen als das Gesamt
interesse für die Stadt. 

Mit einem von der CDU-Mittelstandsvereinigung Zella-Mehlis/Suhl 
und der Stadtverwaltung Suhl vorbereiteten Wirtschaftstreffen mit der 
Bundestagsabgeordneten Claudia Nolte im Oktober 1992 gab es einen 
weiteren Versuch, die öffentlich-private Zusammenarbeit konzeptionell 
anzukurbeln. Jedoch auch diese Veranstaltung wurde trotz regen Inter-

35 Vgl. Pfeijfer, Ulrich, Kommunale/regionale Entwicklungsagentur - Eine Antwort 

auf die Ineffizienz staatlicher Förderpolitik, in: Demokratische Gemeinde, Son

dernummer, Februar 1989, S. li6. 

36 Ludwig, Ernst, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. in: Wirtschaftsförde

rung in den Kommunen; A_rbeitshefte zur Kommunalpolitik des Instituts für 

Kommunalwissenschaften der Konrad-Adenauer-Stiftung, Nr. 8, S. 12. 
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esses seitens der Unternehmen und Wirtschaftsverbände nicht zum 
Impuls für eine kontinuierliche Zusammenarbeit. 

Ausgehend von diesen Erfahrungen unterbreitete ich in einem Bei~ 
- I"•• • _,.,_ 'I ... 1""'11._. „ .. • . „ 'I • • „ .... „ ~ 'I'. „ • . t 

trag tur aen ~umer uoerourgerme1ster uoer rue "Notwena1gKen una 
Möglichkeiten von öffentlich-privaten Partnerschaften für die kommu

nale Wirtschaftsförderung in der Stadt Suhl" vom 9.6.93, dessen Wort
laut im Anhang 4 abgedruckt ist, den Vorschlag, "im Rahmen einer 
Wirtschaftskonferenz für die Städte Suhl und Zella-Mehlis eine gemein
same Zielrichtung für die weitere Zusammenarbeit" zu erarbeiten, 11wo
bei gleichzeitig bestimmte Entwicklungsschwerpunkte, denen sich dann 
zu bildende Arbeitskreise der Wirtschaftskonferenz zu widmen hätten, 
festgelegt werden müßten11

• 

Dieser Vorschlag wurde sowohl von der Verwaltung als auch von den 
\Virtschaftsverbänden mit großem Interesse aufgenommen, so daß nach 
inhaltlicher Vorbereitung meinerseits im Rahmen des Forschungspro
jektes und organisatorischer Unterstützung durch die Stadtverwaltung 
am 2.12.93 die, wie es die Suhler Presse formulierte, "1. Wirtschaftskon
ferenz der Stadt Suhl" stattfand. Den Zweck meiner intensiven Be
mühungen zur Durchführung dieser Veranstaltung hat die "Suhler Zei
tung" mit ihrer Titelzeile für den Bericht über die Konferenz überaus 
treffend formuliert: "Ziel: Konzertierte Aktion"37. 

In meinem Vortrag (siehe Anhang 5) zur Wirtschaftskonferenz, die 
eine sehr gute Resonanz fand, versuchte ich, ausgehend von einer Ana
lyse der wirtschaftlichen Situation der Stadt Suhl, Schwerpunkte für die 
weitere städtische Entwicklung aufzuzeigen und die Notwendigkeit "kon
zertierter Aktionen" von Verwaltung und Wirtschaft deutlich zu machen. 
Bereits mit der Einladung wurden den Teilnehmern Thesen zu dem 
Vortrag übergeben, die auch erste "Vorschläge für Formen und inhalt
liche Schwerpunkte der Zusammenarbeit von Verwaltung und Wirt
schaft11 enthielten (siehe Anhang 6). 

Bestandteil der Konferenz war auch ein Vortrag von Frau Junkers, 
J:Seraterin in t'tagen Öffentlichkeitsarbeit (PR), über ';Aufgaben und 

37 "Suhler Zeitung" vom 4.12.93 
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Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit" als Voraussetzung und Mittel 
für eine konstruktive Partnerschaft. 

Dieser Vortrag fand, wie sich in Gesprächen nach der Veranstaltung 
herausstellte, nicht ungeteilte Zustimmung. Frau Junkers erläuterte u.a. 
Grundregeln der Kommunikation, die den meisten Anwesenden sicher 
als selbstverständlich erschienen, aber in der Realität doch noch nicht 
immer gängige Praxis sind. Es dürfte durchaus angebracht sein, die 
eigene Verhaltensweise gegenüber dem jeweils anderen Partner, auch 
im Verhältnis zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft an den in 
diesem Vortrag dargestellten Maßstäben selbstkritisch zu überprüfen. 

In der anschließenden Diskussion kam die in ihrer Deutlichkeit sogar 
überraschende Bereitschaft der Wirtschaft zu einer konzentrierten Zu· 
sammenarbeit mit der Verwaltung, wobei durchaus auch grundlegende 
Übereinstimmung über deren Notwendigkeit bestand, zum Ausdruck. 

Aber es blieb im wesentlichen bei der Einsicht in die Notwendigkeit. 
Stellungnahmen zu den bereits unterbreiteten Vorschlägen oder gar 
weitere inhaltliche oder organisatorische Anregungen für die Zusam· 

menarbeit waren kaum zu verzeichnen. 

Es wurde eigentlich nur der Standpunkt der Wirtschaft deutlich, daß 
bei der Frage der Organisation der Zusammenarbeit, und das ist die 
entscheidende Frage in Suhl, die Kommune die Initiative übernehmen 
müsse. Der Oberbürgermeister stellte jedoch völlig zu Recht klar, daß 
die Kommune bzw. ihre Verwaltung kein "Rundumversorger" sein 
könne. Jeder der Beteiligten muß zumindest einen Teil Verantwortung 
nicht nur anerkennen, sondern auch übernehmen. 

Da sich diese Erwartung nicht erfüllte, versuchte ich eine Woche 
nach der Wirtschaftskonferenz mit einem Schreiben (siehe Anhang 7) an 
Wirtschaftsverbände, Behörden und Verwaltungen der Stadt Suhl die 
Behandlung eines Schwerpunktproblems, die Erarbeitung alternativer 
und arbeitsmarktbegleitender Beschäftigungsmodelle; durch eine Art 
t•Arbeits-" oder "Projektgruppe" in Gang zu bringen. Dabei schlug ich als 
"Verantwortlichen" für die Organisation das Arbeitsamt vor. 

Da bisher jedoch Reaktionen auf dieses Schreiben ausblieben, stellt 
sich die Frage, ob überhaupt Interesse an praktischen Vorschlägen be· 
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steht und wenn, daß es dann scheinbar am besten ist, daß derjenige, der 

Vorschläge macht, diese auch selbst ausführt. 

Das setzt aber voraus, daß die Vorschläge überhaupt akzeptiert wer

den, aber selbst das w-urde ja nicht bekannt. 

Eine wichtige Schlußfolgerung aus diesem bisher erfolglosen Ver

such ist, daß die Übernahme von Verantwortung durch alle Beteiligten 

nur durch Selbstverpflichtung erreicht werden kann, und zwar in der 

Form eines Gremiums der Leiter aller beteiligten Behörden und Institu

tionen, das ein professionelles Durchführungsmanagement für Verwal
tung und Wirtschaft erarbeiten und kontrollieren muß. 

Deshalb werden dazu im Abschnitt 3.2.2 Vorschläge unterbreitet. 

2.4.5 Struktur und Inhalte der Wirtschaftsförderung im Land Thüringen 
(unter spezifischer Berücksichtigung von Suhl) 

Ziel der Thüringer Landesregierung ist es, "durch eine gezielte För
derung von Investitionen und Existenzgründungen insbesondere die Bil

dung eines starken Mittelstandes zu unterstützen".38 

Gesetzliche Grundlage dafür ist u.a. das Thüringer "Gesetz zur För

derung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie der freien Berufe 

(Mittelstandsförderungsgesetz - MfG - )"vom 17.9.1991. 

Hauptträger der Wirtschaftsförderung in Thüringen ist das Ministe

rium für Wirtschaft und Verkehr, das neben den zahlreichen EG- und 

Bundesförderprogrammen auch eine Reihe eigener Fördermöglichkei

ten anbietet. 

Dabei unterteilen sich die Förderprogramme in die Kategorien 

• Zuschußprogramme, 

• Darlehen, 

• Bürgschaften und Kapitalbeteiligungen, 

• steuerliche Anreize. 

38 Bohn, Jürgen, Thüringer Minister für Wirtschaft und Verkehr, in: Vorwort zur 

Broschüre "Wirtschaftsförderung '93" des Thüringer Wirtschaftsministeriums. 
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In der_ nachfolgenden ()bersicht sind einige Fördermöglichkeiten des 
Thüringer Wirtschaftsministeriums zusammengefaßt dargestellt. 

Zusammenstellung der Fördermöglichkeiten 
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Mit den zahlreichen Förderprogrammen der anderen Fachministe
rien, der Vielzahl von EG-Förderungsmöglichkeiten und den Förder
programmen der Bundesministerien stehen den mittelständischen Be-
... • 'I ++'f ... l'IL.1"11.. 'T""H 11 T 7 ~.„ ........ • __, T T H 'I • 'f ~ rneoen uoer 1uu roraerprogramme zur venugung. ua JSt unuoers1cnr-
lichkeit, abgesehen von den teilweise komplizierten Antragstellungen, 
vorprogrammiert. Hinzu kommen noch Abstimmungsprobleme zwi
schen den Fachministerien, so daß sich insgesamt das System der Wirt

schaftsförderung durch EG, Bund und Land für den einrelnen Unter
nehmer als recht schwierig erweist. Das Mitglied des Europäischen 
Parlaments, Dr. Ingo Friedrich, spricht gar von einem "Dschungel für 
den Mittelstand1139• 

Eine Vereinfachung des Fördersystems scheint daher dringend ge
boten. Ob allerdings die Bündelung der Zuständigkeiten in einem 
Fachministerium hier Abhilfe schaffen känn, ist nicht unbedingt zu be-
jahen, denn auch dann wäre weiterhin eine Abstimmung mit den ande
ren Fachbereichen notwendig. 

Es scheint vielmehr erforderlich, das System durch die teilweise 
Aufhebung der oft zu konkreten Förderzwecke zu entkrampfen und den 
mittelständischen Unternehmen durch mehr Generalisierung der För
derrichtlinien den Zugang zu den dann weniger zahlreichen Förderpro
grammen zu erleichtern. 

Durch die "rermürbenden Wege durch den Förderdschungel""° 
kommt es ja oft vor, daß Fördermöglichkeiten ungenutzt bleiben oder 
auf Grund langer Bearbeitungc;reiten die Förderung durch den Aufwand 
für notwendige Zwischenfinanzierungen kompensiert wird 

Da wir jedoch mit dem bestehenden System erst mal leben müssen, 
kann eine effektive Ausschöpfung der Förderprogramme durch das ein
z.elne Unternehmen nur durch das gezielte persönliche Gespräch mit 
den für die Förderung zuständigen Stellen erfolgen. Doch diese Mög
lichkeit wird nicht immer von den Unternehmen ausreichend genutzt. 

39 Friedrich, Ingo, Ein Dschungel für den Mittelstand, in: EG-Magazin, Nr. 6, 1991, 

S.17. 

40 •Freise Wort" vom 8.5.93. 
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Die genannten Einrichtungen informieren zwar zum Teil recht aus
führlich über existierende Förderprogramme, welche Möglichkeiten je

doch für das einzelne Unternehmen in Betracht kommen, kann nur im 
individuellen Gespräch abgeklärt werden, und da ist eben auch mehr 
Initiative der Unternehmen gefragt. Argumente wie Zeitmangel oder 
unzureichende Informationen, wie sie in Gesprächen mit einigen Unter
nehmen anklangen oder in der Umfrage zum Ausdruck kommen, 
möchte man da nicht gelten lassen. 

Diese kritischen Bemerkungen sollen natürlich nicht den Eindruck 

erwecken, daß die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von EG, Bund und 
Land gar nichts bewirken. Im Gegenteil, der enorme Transfer finanziel
ler Leistungen in die neuen Bundesländer ist eine unentbehrliche und 
wirksame Hilfe für den wirtschaftlichen Aufbau. 

Ein wesentlicher Bestandteil der \Virtschaftsförderung durch Bund 
und Land ist die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" in der aktuellen Fassung des 22. Rahmenplanes für 
den Zeitraum 1993-1996.41 Für die Umsetzung ist in Thüringen die Thü
ringer Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (TL W) in Erfurt 
mit Außenstellen in Suhl, Gera und Artern zuständig. Durch diese Auf
teilung wurden für die Investoren, Unternehmen und Kommunen regio
nal günstige Bedingungen für eine intensive Zusammenarbeit geschaf
fen. Dabei berät und akquiriert die TLW nicht nur in- und ausländische 
Unternehmen, sondern bearbeitet auch gleichzeitig deren Anträge auf 
unternehmensbezogene Förderung, so daß der Investor oder Unter
nehmer nur eine Anlaufstelle vom ersten Kontaktgespräch bis zur Ent
scheidungsreife seines Förderantrages hat. 

Im Juni 1993 berichtete ein Vertreter der Suhler Außenstelle der 
TL W vor der Stadtverordnetenversammlung Suhl über einige Ergeb
nisse der Tätigkeit seiner Einrichtung, bezogen auf die Stadt Suhl. 

Demnach wurden im Zeitraum von Oktober 1990 bis Juni 1993 von 
Unternehmen der Stadt bzw. ansiedlungswilligen Unternehmen 132 An

träge gestellt. Davon kamen 48 aus dem Baugewerbe, i3 aus dem Be-

41 Siehe Fn. 28. 
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reich Fremdenverkehr und 71 aus dem produzierenden Gewerbe. Oie 
bis zur Berichterstattung bewilligten 36 Anträge sicherten ein Investi
tionsvolumen von ca. 152 Mio DM, verbunden mit dem Erhalt bzw. der 

Neuschaffung von 1690 Dauerarbeitsplätzen. 

Übrigens war genau die Hälfte der Anträge zu diesem Zeitpunkt 

noch unvollständig, was sicher auf verschiedene Ursachen zurückzufüh
ren ist, im wesentlichen aber auf die teilweise komplizierten Antrags
verfahren und ungenügende Information der Unternehmen. 

In diesem Bericht wurde nicht zuletzt auch die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadtverwaltung Suhl betont, die ja u.a. durch Stellungnahmen 
zu den Investitionsvorhaben an der Wirksamkeit der zur Verfügung ste
henden Förderhilfen nicht unwesentlich beteiligt ist. 

An dieser Stelle muß allerdings noch festgestellt werden, daß die 
Stadt Suhl im 21. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe noch in das 
Sonderprogrammgebiet eingestuft war. Dies ist im 22. Rahmenplan un
verständlicherweise nicht mehr der Fall (das Sonderprogramm ist für 
ganz Thüringen gestrichen), obwohl sich die Kriterien für die Einord
nung wie besondere Betroffenheit vom Strukturwandel, Arbeitsmarkt
entwicldung u.a. doch eher verschlechtert haben. 

Ich habe in den vorangegangenen Abschnitten versucht, auf einige 
.Aspekte der ~..rtschaftJichen Entwicklung und gegenwä...tjgen Situation 
der Stadt Suhl einzugehen, wobei diese Darstellungen keineswegs dem 
Anspruch auf Vollständigkeit gerecht werden können. 

Im folgenden Abschnitt soll nun anhand der Ergebnisse der Umfrage 
unter Suhler Unternehmen auf die ·sieht der Wirtschaft auf einige dieser 
Fragen etwas näher eingegangen werden. 
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2.S Ergebnisse einer Umfrage unter Suhler Unternehmen 

Die Umfrage erfolgte in Abstimmung mit der IHK und der Hand
werkskammer bzw. der Kreishandwerkerschaft Suhl und wurde durch 
die Stadtverwaltung mit einem Empfehlungsschreiben unterstützt. 

Insgesamt wurden 150 Betriebe und Einrichtungen aus allen Berei
chen der Wirtschaft angeschrieben. Die Beteiligung erfolgte auf anony
mer und freiwilliger Basis und betrug bei 47 Rückantworten 31,3 %. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Anteile der einzelnen Wirt
schaftsbereiche an den befragten Unternehmen und Einrichtungen so

wie an den Rückantworten. 

U M P R A G E A U S W E R T U B G 

Prod. Gewerbe 

Bauwesen 

Handel 

Gastronomie 

Verkehr 

Dienstleistungen 

Gesamt 

Anqeschrieben Antwort 
{in Klammern jeweils 
Anteil an Gesamtzahl) 

25 {16,7\) 7 (14,9\) 

~~ i 4"" ~ ...,,. ... \ ~ ,.. I ~ _. Aa. '-
.J~ \-'.J,.J'ft} J.O \~"t,U'ft/ 

46 (30,7\) 9 {19,2\) 

14 { 9,3\) 2 ( 4,3\} 

2 ( 1,3\) l ( 2,1\) 

28 (18,7\) 12 (25,5\) 

150 (100\) 47 

Rücklaufquote 
{in den einzelnen 
Bereichen) 

28,0\ 

45,7\ 

19,6\ 

14,3\ 

50,0\ 

42,8\ 

31,3\ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Der Fragebogen mit den detaillierten Ergebnissen ist im Anhang 8 
abgedruckt. 

Da die Beteiligung geringer als erhoffi ausfiel, erfolgte nochmals 
teiefonischer Kontakt mit etwa 30 Unternehmen, um eine höhere Betei
ligung zu erreichen. Dies hatte nur zum Teil Erfolg, der größere Teil der 

Unternehmen zeigte jedoch kein Interesse an der Umfrage. 

Enttäuschend war vor allem, daß solche maßgeblichen Einrichtungen 

wie Kreditinstitute, Hotels und auch die Presse überhaupt nicht reagier
ten. 

Dabei waren die Gründe für eine Nichtbeteiligung recht unter
schiedlich, wie aus den geführten Telefongesprächen zu entnehmen war, 
z.B.: 

• Umfrage bringt ja doch nichts, 
• Fragebogen wurde vergessen oder verlegt, 
• durch geschäftliche Belastung keine Zeit für Umfragen, 
• "Frust" mit der Stadtverwaltung, 
• überhaupt kein Interesse usw. 

Die Auswertung der Beteiligung an der Umfrage zeigt, daß bei den 
Bauunternehmen das stärkste Interesse vorhanden war, wogegen die 

Beteiligung von Handel und die Gastronomie doch eher mäßig ausfiel. 
Auch dies sollte Anlaß zum Nachdenken geben, denn das bestätigt den 
bereits angedeuteten noch verbesserungswürdigen Initiativgeist von 
Handel und Gastronomie in Suhl. 

Es soll an dieser Stelle nicht versäumt werden, all den Betrieben und 
Einrichtungen zu danken, die durch ihre Beteiligung an der Umfrage 
einen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben. 

Die Umfrage gliederte sich in die Schwerpunkte: 

• wirtschaftliche Situation der Unternehmen und der Stadt Suhl, 
• das System der Wirtschaftsförderung von Bund und Land, 
• die Wrrtscbaftsförderpolitik der Stadtverwaltung Suhl. 
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Bei der Auswahl der Unternehmen, die einerseits durch mich selbst, 
andererseits, im Falle der Handwerksbetriebe, in Abstimmung mit der 
Kreishandwerkerschaft Suhl erfolgte, kam es vor allem darauf an, 
Untemeh'!len anzusprechen, die i..rn wesentlichen zu allen drei Komple

xen aussagefähig waren und aber auch solche, von denen man nach dem 
vorliegenden Kenntnisstand annehmen konnte, daß sie schon "engere" 
Kontakte und sowohl gute als auch 11schlechteu Erfahrungen mit der 
Stadtverwaltung hatten. 

Bei der Beurteilung - in Klammern jeweils die Durchschnitts
"noten" - der wirtschaftlichen Situation schätzten die Unternehmen ihre 
eigene Lage (2,7) besser ein als die der Stadt Suhl (3,6). Diese Einschät
zung stimmt im wesentlichen auch überein mit denen der Konjunktur
umfragen der IHK und Handwerkskammer, deren Ergebnisse in der 
Übersicht auf der folgenden Seite zusammengestellt sind. 

Im Rahmen der wirtschaftlichen Infrastruktur wurden fast erwar
tungsgemäß das Angebot an Arbeitsplätzen (4,1) und die Verkehrsan
bindung (3,6) am schlechtesten bewertet. Daß die Verfügbarkeit inner
städtischer Parkplätze mit 4, 1 eingeschätzt wurde, ist zwar real, aber 
auch stark subjektiv gefärbt vor allem durch die Unzufriedenheit des 
Handelsgewerbes. Die Einschätzung des Angebotes an Gewerbeflächen 
(3,0) bestätigt zwar die bisherigen Ergebnisse bei der Bereitstellung von 
Gewerbeflächen, weist jedoch auch auf den immer noch vorhandenen 
Handlungsbedarf hin. 

Während des weiteren die Ver- und Entsorgungsstruktur insgesamt 
als recht gut eingeschätzt wird (2,4), ist auch bei der Beurteilung des 
Angebotes an Forschungs- und Technologiekapazitäten (3,3) ein Ent
wicklungsbedarf sichtbar. 

Die insgesamt als gut bis befriedigend eingeschätzte sozio-kulturelle 
Infrastruktur der Stadt Suhl bestätigt die schon vorher festgestellte Tat
sache, daß die Stadt Suhl hier die besten Voraussetzungen für die Funk
tion eines Oberzentrums hat, wobei natürlich der noch vorhandene 
Handlungsbedarf insbesondere im Wohnungsbau unverkennbar ist. 
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Die Einschätzungen zum Schwerpunkt Wirtschaftsförderung durch 
Bund und Land (insgesamt 2,8) unterstreichen die schon angespro
chenen noch vorhandenen Defizite, lassen aber auch darauf schließen, 
daß z.B. die am häüfigsten genannten Ursachen fiir fehlende bzw. unge
nügende Informationen über Förderprogramme nicht unbedingt auf die 
ungenügende Beratung durch die Wirtschaftsverbände oder die Stadt
verwaltung zurückzuführen sind, sondern auch auf ungenügende Kon
taktsuche der Unternehmen mit diesen Einrichtungen. Sowohl Kredit
institute, Wirtschaftsfördergesellschaften, Wirtschaftsverbände als auch 
die Stadtverwaltung sind größtenteils sehr wohl in der Lage, auf die indi
viduellen Belange der U ntemehmen einzugehen, wenn das individuelle 

Gespräch stattfindet. 

Daß dann immer noch Probleme auftreten können, ist nicht diesen 
Einricht1mgen, sondern den schon erwähnten Mängeln im Gesamt~ 
system der Wirtschaftsförderung von Bund und Land anzulasten. 
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Entwicklung der EinschiuWig der GeschL .... LSlage (in % der Unternehmen) 

Industrie* 

IV/92 

I/93 

II/93 

Bau1:ewerbe* 

IV/92 

I/93 

11/93 

Einzelhandel* 

IV/92 

l/93 

YY Jn"J 
.L&./ ao> 

H1Ddw1ck* 
(April 1993) 

Umfrage Stadt Suhl 
(alle Bereiche; 

Mai 1993) 

r--~- -~!f-~.!~- "'----L..::•„_1 ___ 
ut:gen w aru1n: ys::H.;;uw \ii:f!AKc 

gut betr. schlecht 

19 58 23 

16 56 28 

18 60 22 

18 82 0 

22 59 19 

24 65 11 

21 72 7 

10 68 21 

„~ l"1 1 Jt 
!C.J O.L .L„ 

43 46 11 

31 58 11 

* Bereich S üdthürinren 

'7 •• t..i\-„ ... ~ -- r---'-~"•-1- --LeUAU.ll! y511:: USj?l..:1151.J. L)t.ICl.f,it:::' 

gut befr. schlecht 

34 37 29 

33 38 29 

32 37 31 

24 54 22 

58 31 11 

25 58 17 

30 48 22 

19 50 31 

'> 1 A Jt „ c::. 
v.L „„ '-oJ 

38 47 15 

33 53 14 

(Quellen: - Konjunkturuafrag-en der DUC Südthürinren IV /92, 1/93, II/93; 
- Konjunkturuatrai'e der Bandwerkskaaaer Stldtbilrini'en Winter/ 

Frnbjahr 1992/93; 
- Uatrace ia Rahaen eines Forschunrsprojekts des Forscbunrs

instituts tO.r Öffentliche Verwaltunc Speyer) 
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Hauptschwerpunkt der Umfrage war die Einschätzung der Tätigkeit 
der Stadtverwaltung und die Erfragung von „Wünschen" bzw. Forderun

gen an die Stadtverwaltung im Rahmen der Wirtschaftsförderung. 

Wenn die 'l'ätigkeit der Stadtverwaitung insgesamt ais befriedigend 
eingeschätzt wird, kann das sicher nicht befriedigen. Es wäre jedoch 

falsch, diese Einschätzung so global hinzunehmen, denn hier spielen 
sowohl fachliche Aspekte als auch subjektive Einschätzungen eine Rolle. 

So ist z.B. bei direkten finanziellen Maßnahmen, die im Durchschnitt 

mit 3,2 und bei den Forderungen als dringlich eingeschätzt werden, die 
Stadt einerseits durch die schon angesprochenen haushaltsrechtlichen 
und gesetzlichen Vorschriften in ihrem Handlungspielraum eingeengt, 

andererseits geht die Stadtverwaltung mit bereits gewährten Förderun
gen an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit. 

Daß das Baudezernat im Vergleich zu den anderen Bereichen am 
schlechtesten beurteilt wird, erscheint zumindest teilweise ungerechtfer
tigt. Dies zeigen einerseits die schon vorher dargestellten Daten zur Pra
xis der Vergabe öffentlicher Aufträge, andereseits muß auch das enorme 

Arbeitspensum, das durch das Bauamt allein bei der Bearbeitung bau
rechtlicher Vorgänge geleistet wird, berücksichtigt werden. 

So wurden z.B. durch das Bauaufsichtsamt der Stadtverwaltung Suhl 
im Zeitraum von Juli 19'J2 bis Juli 19'J3 1116 Vorgänge, darunter 576 
Bauanträge, bearbeitet. Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für 
Statistik wurden in der Stadt Suhl von Januar bis August 19«}3 141 Bau

genehmigungen erteilt, womit die Stadt Suhl noch vor den kreisfreien 
Städten Jena (105) und Weimar (111) lag. Das veranschlagte Bauvolu
men betrug dabei in Suhl 72,6 Mio DM, in Jena 41,8 und in Weimar 28,6 
Mio DM. 

Insgesamt läßt die sehr breite Palette der verteilten "Noten", die in 
fast allen Punkten von "sehr gut" bis "sehr schlecht" reicht, aber auch 

vermuten, daß subjektive Erfahrungen, z.B. erteilte oder nichterteilte 

Baugenehmigungen, erhaltene oder nichterhaltene Aufträge, auf die 
Einschätzung der Tätigkeit der Stadtverwaltung Einfluß hatten. 
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Die Frgebni~se der Um.frage, die anf den folgenden Seiten norhmals 
grafisch dargestellt sind, bestätigen im wesentlichen die in der Stadtent
wicklungskonzeption festgelegte Strategie der Stadtverordnetenver

sammlung und der Stadtverwaltung Suhl und weisen auf noch beste
hende Defizite in der Stadtentwicklung, aber auch auf noch vorhandene 
Reserven in der Tätigkeit der Stadtverwaltung, besonders im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing und in gewisser Hinsicht auch bei der 
Beratung und Betreuung ansässiger Unternehmen, hin. 

Deshalb scheinen diese Ergebnisse durchaus geeignet, sowohl in der 
Stadtverwaltung als auch in der Wirtschaft Anlaß zum Nach denken zu 
geben. 

(Es darf hier noch einmal auf die Darstellungen auf den Seiten 18-20 
hingewiesen werden, bei denen auch Ergebnisse der Umfrage verwendet 
wurden.) 
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Umfrageergebnis: 

Einsehschätzung der wirtschaftlichen Infrastruktur der Stadt Suhl 

(Bewertung: 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht) 

Wirtschaft/Verkehr 

. Angebot an Arbeitsplätzen 

• Verkehrsanbindung 

• Innerstädtische Verkehrs
infrastruktur 
- davon: Parkpl&tze (Innen= 

stadt) 

• Angebot an Gewerbeflächen 

• Ver- und Entsorgung 

. Angebot an Porschungs- und 
Technologiekapazitäten 

Kultur/soziales 

. Angebot an ltinderbetreuungs
einrichtungen 

. Angebot an Jugendeinrichtun
gen 

. Angebot an Freizeitein
richtungen 

. Angebot an kulturellen 
Einrichtungen 

• Angebot an Einrichtungen sur 
Seniorenbetreuung 

Angehct an BildUDgaein
richtungen 

• Angebot aur geaundheitlichen 
&.tr~uung 

1 ••••••••• 2 ••.•••••. 3 ••••.•. „ ............. 5 



Wohnen 

. Angebot an Mietwohnungen 

. Angebot an Eigentums
wohnungen 

. Angebot an Wohnbauland 

Tourismus 

Gastronomische 
gen 

. Beherbergungseinrichtungen 

• Preiteiteinrichtungen 

. Touristische Werbung 

105 

1 

1 ........... 2. „. „ ••••• 3 ......... 4 ......... 5 

--------- ~- ~- ---=-- __:__-::; =- - - ~-~ -_ ....:::.- -=----__ :. __ -:....- - :...---=-.....:...--=-: ~-= 
;=::..._--==::::::::-----=----= - _:__ -~~--= ~ - -=-----=-- - =- --- ----== ---.-=-- --
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Omfraqeerc;ebyis: 

Einschitzung der Tätigkeit der Stadtverwaltung Suhl durch Suhler 
Unternehmen in ausgewählten wirtschaftsrelevanten Bereichen 

(Bewertung: 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht) 

. Allgemeine Einschätzung 

A.mt für Wirtschaftsförderµpq 

. Beratung und Betreuung von 
Unternehmen 

Informationen über Förder
programme 

. Bereitstellung von Gewerbe
flichen 

. Unterstützung bei Durch
führung von Investitionen 

• Bereitstellung von Standort
informationen 

. Standortwerbung 

. Erarbeitung eines Stadtent
wicklungskonzepts 

Baudezernat 

• Bearbeitung von Bauvoran
fragen und Bauanträgen 

• Bauleitplanung 

. Handhabung der Baugesetze u. 
bauleitplanerischen Pestl. 

• Ausweisung von Geverhe
f l ichen 

Vergabe von Aufträgen an 
ortsanalaaige Onternebaen 

1 •• „ ••••• „2 .... „ •••••• 3 ••• „. „ ••• 4 ••••••••• 



Dezernat Finanzen 

. Festlegung von· Steuersätzen 

• Festlegung von Gewerberaum
mieten 

. Erlaß bzw. Stundung von 
Gemeindesteuern 

. Festlegung von Grundstücks
und Pachtpreisen 
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i ... „ ••••• 2 ........... 3. „ ••••••• 4 •••••••• „s 
1 1 1 

~~ -:- ~ : - ~--=-=--:----= - --- :__ -

Dezernat Umweltschutz und Stadtwirtschaft 

. Stellungnahmen zu Bau- und 
Investitionsvorhaben 

Dmweltschut:kcntrolle 

. umwelterhaltende Maßnahmen 

=--==--=----------=---==- - - -----=-- - --= ------· --· 
;::=----:-~ --~- -=;:----= ~ --- --- -=--=-=---=---==-=--

~- -==-: - ~- :_- - = - -- - - - - - -= -

Informationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit 

• Transparenz von Verwaltungs
maßnahmen 

• Beteiligung der Öffentlich
keit bei VerwaltungsaaBnaha 

• Stadtmarketing 
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3. STRATEGIEN UND l\iASSNAlL\fEN 

3.1 Schwerounkte und Stratel!ien für die weitere EntwicldUDI! der 
& ~ - . -

Stadt Suhl 

Die weitere Gestaltung des Wirtschaftsstandortes und Lebensraumes 
Stadt Suhl sollte folgende Schwerpunkte zum Inhalt haben: 

1) Die Stadt Suhl muß sich im eigenen Interesse und im Interesse der 
Region zum Obeaentrum für Südthüringen entwickeln. Dazu gilt 
es, die vorhandenen guten Voraussetzungen zu nutzen, weiter aus

zubauen und die wirtschaftliche Basis der Stadt zu stärken durch 
die Entwicklung zum Dienstleistungs- und Verwaltun~rentrum mit 
einer leistungsfähigen mittelständischen Industrie. 

2) Die Realisierung dieser Ziele kann nicht allein Sache der Politik 
und Verwaltung sein, sondern erfordert ein konstruktives Mitein
ander von Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Das heißt, daß das 
bisher verbale Bekenntnis zur gemeinsamen Verantwortung für die 
Entwicklung der Stadt seinen Niederschlag finden muß in einer 
gemeinsamen Strategie und in für beide Seiten nutzbringenden 
Formen der Zusammenarbeit und konkreten Maßnahmen. 

3) Die Stadt Suhl kann ihrer zentralen Rolle in der Region nur ge
recht werden, wenn diese in der Region anerkannt wird und wenn 
das Umland, insbesondere die Stadt Zella-Mehlis aktiv mit einbe
zogen (oder sich selbst einbezieht) und die regionale Zusam
menarbeit noch effektiver gestaltet wird und somit das bisherige 
Konkurrenzdenken gegenüber der Stadt Suhl überflüssig werden 
läßt. 
Dazu sind die im folgenden aufgeführten Handlungsschwerpunkte 
von vorrangiger Bedeutung, die natürlich nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden können. 



109 

3.1.1 Bestandsorientierte Mitte/standsf ördenmg 

Dem allgemeinen Trend des Rückgangs von Neuansiedlungen ent
sprechend muß sich die kommunale Wirtschaftsförderung in der heuti
gen Zeit vor allem auf den Erhalt und die Pflege des einheimischen 
Mittelstandes konzentrieren, das heißt, wirtschaftliche Entwicklungs

strategien müssen zuerst auf dem vorhandenen Potential aufbauen. 

3. 1. 1.1 Ständige Analyse und Planung der wirtschaftlichen St1Uktur 

Die Bestandsorientierung setzt Kenntnisse über den Bestand voraus, 
die ständig aktualisiert werden müssen. Betriebskarteien oder Betriebs
kataster scheinen dafür eine geeignete Form zu sein. Diese sollten alle 
für die Wirtschaftsstruktur einer Stadt relevanten Daten enthalten wie 
z.B. Art und Erzeugnisse des Betriebes, Größe hZ'~. Beschäftigtenzahl, 
Betriebsbewegungen (Verlagerungen, Erweiterungen}, wobei selbstver
ständlich die Wahrung von Betriebsgeheimnissen gesichert bleiben muß. 

Die Führung einer Betriebskartei müßte in einer Stelle erfolgen, am 
naheliegendsten scheint hier die Stadtverwaltung zu sein, da diese im 
Rahmen ihrer Pflicht zur allgemeinen Daseinsvorsorge am ehesten in 
der Lage ist, die unterschiedlichen Bereiche zu koordinieren bzw. deren 

Datenbestände zusammenzuführen. Die Wirtschaftsverbände führen 
sicher ähnliche Dateien, jedoch nur für den Bereich, für den sie zustän
dig sind. Im Interesse einer stets aktuellen und umfassenden Informa
tionsbasis so1Jten deshalb alle verfügbaren Informationen in einer zen
tralen Datei zusammengefaßt werden, auf die natürlich alle Beteiligten 
direkt Zugriff hätten. Die Notwendigkeit der ständigen Aktualisierung 
erfordert jedoch auch die Mitarbeit der einzelnen Unternehmen selbst, 
indem diese von sich aus relevante Daten, zumeist über Veränderungen, 

an diese zentrale Datei geben. Sinnvoller wäre es sogar, bereits Infor
mationene über erst beabsichtigte Veränderungen zu übermitteln, um es 
Stadtverwaltung und Wirtschaftsverbänden zu ermöglichen, noch fle-
xibler und vorausschauender zu handeln. 
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Nach einer von Hei..1.er unter 120 Städten mit mehr als 50000 F.inwoh-
nem durchgeführten Umfrage42 unterhalten 79 % der befragten Städte 
eine fortschreibungsfähige Betriebsdatei als wichitge Informationsbasis 

zur Einschätzung der Situation der Betriebe. 

3.1. 1.2 Kontinuierlicher Dialog mit den Unternehmen 

Informationen aus einer Betriebsdatei stellen aber nur einen Teil der 

Ausgangsbasis für ein den Belangen der Wirtschaft entsprechendes 
Handeln dar. Genauso wichtig, und so sehen es auch 80 % der von 
Heuer befragten Städte, sind regelmäßige Betriebsbesuche nicht nur als 

Instrument der Informationsbeschaffung, sondern auch als Mittel zur 
Herausbildung eines gegeseitigen Verständnisses und Vertrauens. 

Das Magariü "Focus" be1ichtet z.B. in seiner AüSgabe vom 7.2.94, 

daß der Leipziger Wirtschaftsdezernent einige seiner Mitarbeiter eine 
gewisse Zeit in Firmen mitarbeiten läßt, damit sie die betrieblichen Ab
läufe kennenlernen. Andererseits sollten sich nach dessen Ansicht auch 
die Unternehmer in der Behörde umsehen, "damit sie mal sehen, was in 
den Ämtern geleistet wird". 

Unabhängig von der Organisationsform, die sicher den örtlichen Be

dingungen angepaßt werden muß, bleibt jedoch das Grundanliegen das 
gleiche: kommunikative Barrieren lassen sich so viel leichter abbauen, 
denn bei den Verwaltungsangestellten wird das Verständnis für betrieb
liche Belange gefördert und dem Unternehmer dürfte die "Bürokratie" 
nicht mehr in dem Maße als "rotes Tuch" erscheinen. 

Ergänzend zu den direkten Kontakten in Form von Betriebsbesuchen 

durch die Verwaltungsangestellten (und nicht nur in "bedeutsameren" 
Betrieben und nicht nur durch die Verwaltungsspitze!) und in Form von 
•tßesuchen" der Unternehmer in der Verwaltung (die jedoch zumeist ein 
konkretes Anliegen zum Anlaß haben und daher wenig geeignet sein 
dürften, den Verwaltungsabläufen ohne subjektive Sicht zu begegnen) 

42 Siehe Heuer, Hans, Instrumente kommunaler Gewerbepolitik, Schriften des 

Deutschen Instituts für Urbanistik, Band 73, 1985, S 38. 
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sind aber auch andere Möglichkeiten der Kontakte zwischen Unterneh
men und der Verwaltung gegeben, z.B. in Form eines Neujahrsempfangs 
der Stadtverwaltung oder in regelmäßigen Unternehmertreffs, etwa in 
der Form des bereits praktizierten Behördenstammtisches. 

3.1.1.3 Bereitstellung von Gewerbeflächen 

Auch wenn auf diesem Gebiet, wie schon beschrieben, die Suhler 
Stadtverwaltung schon beachtliche Ergebnisse erreicht hat, bleibt die 
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach wie vor ein wichtiges Thema, 
wie es folgerichtig auch im Stadtentwicklungskonzept zum Ausdruck 
kommt. Dies ist u.a. auch eine Voraussetzung dafür, einheimische Be
triebe, die expandieren wollen oder sich aus betrieblichen oder städte
baulichen Gründen verlagern müssen, in der Stadt Suhl zu halten, abge
sehen von der Bereitstellung von Flächen für ansiedlungswillige Unter
nehmen. 

Hier sollten vor allem Kooperationen mit Nachbarkommunen, wie 
am Beispiel des Gewerbeparks Friedberg, noch mehr Beachtung finden. 

3.1.1.4 Reaktivierung brachliegender und belasteter Gewerbeflächen 

Da insbesondere in der Stadt Suhl durch die topografischen Gege
benheiten eine extensive Flächenbereitstellung begrenzt ist, kommt die
sem Aspekt besondere Bedeutung zu. Die Sanierung dieser Flächen er
fordert naturgemäß einen enormen finanziellen Aufwand, wobei auch 
Eigentumsprobleme oft eine nicht unbedeutende Rolle spielen. 

Grundlage für das Tätigwerden auf diesem Gebiet ist eine Erfassung 
aller altlastverdächtiger Flächen. Bereits im Februar 1992 wurde deshalb 
durch das Umweltamt der Stadtverwaltung Suhl die Erarbeitung eines 
Altlastenkatasters für das Stadtgebiet abgeschlossen. Ende 1992 wurde 
mit der Übertragung der Datensätze für ein landesweites Dokumenta
tionsprogramm begonnen, das benötigt wird, um amtliche Genehmigun
gen (z.B. Bau oder Abriß) zu erteilen oder Untersuchungen von Alt
lasten zu unterstützen. 
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Die Stadtveiwaltung engagiert sich dabei aktiv bei der Reaktivierung 
solcher Flächen, wie z.B. das Betriebsgelände des ehemaligen Fahr

zeugwerkes (Simson) in Suhl-Heinrichs. 

Diese Problematik müßte noch mehr als bisher als potentielles Betä

tigungsfeld für alternative Beschäftigungsprojekte, das sowohl beschäfti

gungswirksam als auch wirtschaftsfördemd wäre, angesehen werden. 

3. 1. 1.5 Beschleunigung von Verwaltungsverfahren 

Dies ist eine Forderung, die berechtigt, aber auch sehr schnell ausge

sprochen ist. Hier gibt es tatsächlich noch Reserven, u.a. sowohl bezüg

lich der Kooperation der Ämter in der Stadtveiwaltung als auch in der 
Zusammenarbeit zwischen Veiwaltung und Wirtschaft. 

~f an darf jedoch nicht vergessen, daß die Verwaltung in erster Linie 
vollziehendes, an Recht und Gesetz gebundenes Organ ist und deshalb 
die Forderung nach Beschleunigung oder auch Vereinfachung von Ver

waltungsverfahren auch immer eine Forderung an die Politik sein muß. 
Daß hier durchaus Möglichkeiten bestehen, wurde mit dem Investitions
vorranggesetz und den Maßnahmegesetzen zum Baugesetzbuch gezeigt. 

Vergessen darf man auch nicht, daß der gerade in den neuen Bun
desländern enorme Handlungsbedarf auch trotz enormer Arbeitsleistun
gen der Angestellten eben auch einen höheren Zeitaufwand braucht. 

Gleichwohl muß aber auch eingeräumt werden, daß es im Entschei
dungsverhalten leitender Angestellter, in der Zusammenarbeit zwischen 

den Fachbereichen und in der Organisation von Bearbeitungs- und Ent
scheidungsprozessen noch Reserven gibt. 

3.1.1.6 Effektive Beratung und Betreuung der Unternehmen zu Förderpro
grammen 

Nicht selten wurde in der Vergangenheit der Ruf laut, daß vor allem 

Existenzgründer fdr den wirtschaftlichen Aufschwung in den neuen 
Bundesländern gebraucht werden. 
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Das ist eigentlich nicht das Problem, denn es gibt sicher viele, die 
sich eine eigene wirtschaftliche Existenz aufbauen würden. Es dürfte 
auch nicht eine Frage des fehlenden Geldes sein, denn das Geld ist ja in 

Form der zahlreichen Förderprogramme zweifellos vorhanden. 

Die Frage ist doch vielmehr, wie (auch wie schnell) kommt das Geld 

zum Existenzgründer oder Unternehmen? 

Wirtschaftsminister Rexrodt beklagte sich im Mai 1993 , daß es erst 
6000 Mittelständler in den neuen Bundesländern gebe, obwohl zur För
derung des industriellen Mittelstandes ein umfangreiches Instrumenta
rium zu Verfügung stehe.43 

Daß aber gerade die finanzielle Ausstattung von Existenzgründern 
und auch von bereits gegründeten Unternehmen eine entscheidende 
Voraussetzung für das Betsehen in der Marktwirtschaft ist, braucht hier 
nicht betont zu werden. So nennt z.B. der Verein Creditreform Suhl
Sonneberg e.V. in einer Wirtschaftsanalyse für Südthüringen 1992/93 als 
eine der Hauptursachen für Insolvenzen die Eigenkapitalsituation der 
Unternehmen, die oft weniger als 20 % des Umsatzes beträgt. Dabei 
werden kleine Unternehmen mit weniger als 5 Mio DM Umsatz als be
sonders insolvenzgefährdet eingeschätzt. Creditreform kommt dann 
logischerweise zu der Schlußfolgerung, daß dies "auch weiterhin eine 
zielgerichtete Unterstützung der Unternehmen" erfordert. 

Das erfordert in erster Linie eine kompetente und qualifizierte Be
ratung der Unternehmen vor allem zu Förderprogrammen und ähnli
chen finanziellen Unterstützungen. Auch hier wäre es förderlich, wenn, 
abgesehen von der schon erwähnten notwendigen Initiative der Unter
nehmen selbst, die "Förderberater" durch gezielte direkte Kontakte mit 
den Unternehmen (Betriebsbesuche) Informationen über die jeweiligen 
betrieblichen Erfordernisse erlangen und so aus ihrer Kenntnis über be
stehende Förderprogramme heraus den Unternehmen gezielt Unter
stützung anbieten können. 

43 Siehe "Freies Wort" vom 155.93. 
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Bei der Vielfalt und teilweise Kompliziertheit der Förderprogramme 
erfordert dies qualifizierte Mitarbeiter, die sich, und darüber sollte auch 
in der Stadtverwaltung nachgedacht werden, fast nur ausschließlich mit 

diesen Fragen beschäftigen sollten. 

Mit der mittlerweile erfolgten Einsetzung eines EG-Koordinators in 

der Stadtverwaltung, die ich übrigens auch in einem Schreiben an den 
Suhler Oberbürgermeister vom 16.3.93 noch einmal nachdrücklich ein

gefordert hatte, ist ein Schritt in dieser Richtung getan. 

3.1.2 Aktive Albeitsmarlapolitik 

Letztendlich dient jede Wirtschaftsförderungsmaßnahme direkt oder 
indirekt dem Erhalt bzw. der Schaffung von Arbeitsplätzen. Viele Maß

nahmen "greifen" aber naturgemäß nicht kurzfristig, so daß erheblicher 

Handlungsbedarf gegenüber den zur Zeit von Arbeitslosigkeit betroffe
nen Menschen, insbesondere den Langreitarbeitslosen, deren Zahl 
mittlerweile stetig zunimmt, sowie arbeistlosen Frauen und älteren Per
sonen ohne Erwerbstätigkeit. 

Die kürzlich für den Januar 1994 veröffentlichten Arbeitsmarktstati
stiken sind dafür alarmierend genug. So erhöhte sich die Arbeitslosen

quote in Stadt- und Landkreis Suhl gegenüber Dezember 19')3 (16,2 %) 
' T ... ~... I' .,.„ ~ ""-11 „ „ • . . • 'I „ • ,.._ • 
un Januar 1~4 am 11_,:, "?o, aas oeaeutet emen aosotuten z.uwacns an 
Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 609 auf insgesamt 8498 Per
sonen, darunter 5084 (59,8 %) Frauen und 717 Arbeitslose im Alter von 

55 Jahren und mehr (8,4 % ). Für die letzteren bedeutet dies praktisch 
das "Aus" im beruflichen Leben, dem man nicht tatenlos zusehen kann. 

Zu Recht betonte deshalb der Suhler Oberbürgermeister auf der 
Wirtschaftskonferenz die Notwendigkeit, älteren Erwerbslosen sowie 
arbeitslosen Frauen und Langreitarbeitslosen Beschäftigungsmöglich
keiten zu bieten. 

Da der reguläre Arbeitsmarkt trotz aller Anstrengungen und bereits 
erreichter .hrgebnisse nur schwer in Gang kommt, sind Beschäftigungs

modelle als Alternativen zum regulären Arbeitsmarkt unbedingt erfor-
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derlich, und zwar unter Mitwirkung und Beteiligung aller für diese Be
lange relevanten Partner. 

Das schon erwähnte Schreiben an die verantwortlichen Institutionen 
(Anhang 7) könnte ein Anstoß sein, diese Probieme gemeinsam mit aller 
Konsequenz anzugehen, wobei derartige Aktivitäten natürlich nicht auf 

die Stadt Suhl beschränkt bleiben sollen. 

In diesem Schreiben wurden auch die folgenden Punkte detaillierter 
behandelt, so daß hier auf diese nur noch kurz eingegangen werden soll 
und im übrigen auf die Ausführungen in dem Schreiben verwiesen wer
den darf. 

Es soll an dieser Stelle aber noch einmal betont werden, daß der 
Handlungsbedarf zu dieser Problematik so dringlich ist, daß eventuelle 
Diskussionen über Verantwortlichkeiten für die Durchführung von Pro

jekten bzw. deren Erarbeitung in den Hintergrund treten sollten. 

3.1.2. l Ständige Analyse und Auswertung der lokalen Arbeitsmarktdaten 

Grundlage jeglicher Beschäftigungsstrategien müssen die Analyse 
und Auswertung der Struktur des lokalen Arbeitsmarktes sein. Dies er
fordert, daß sowohl Betriebsdateien, die statistischen Arbeitsmarktbe
richte als auch Daten über demographische Entwicklungen und die Sta
tistiken der Sozialämter zusammengeführt werden. 

3. 1.2.2 Erarbeitung arbeitsmarktbegleitender Beschäftigungsmodelle 

Zu den Zielgruppen für alternative Beschäftigungsprojekte sind 
neben den älteren Arbeitslosen, Frauen, Langzeitarbeitslosen auch be
schäftigungslose Jugendliche zu zählen. 

Betätigungsfelder und Organisationsformen von Beschäftigungs
modellen müssen dem jeweilig örtlichen Handlungsbedarf und den ge
gebenen Möglichkeiten angepaßt werden, wobei aber eben Wirtschaft 
und Verwaltung eng zu.sammenarbeiten müssen, um negative Auswir
kungen auf den regulären Arbeitsmarkt zu vermeiden. 
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3.1.2.3 Projekte "Hilfe zur Arbeit" 

Die §§ 19 ff. des Bundessozialhilfegesetzes sehen solche Projekt als 
Beschäftigungsförderung ausdrücklich vor, die zwar nur einen geringen 
Teil der Arbeitslosen einbeziehen können und dazu auch mit einigen 
finanziellen Problemen behaftet sind. Ich würde sie jedoch zumindest in 
die Überlegungen bei der Erarbeitung von Beschäftigungsmodellen mit 
einbeziehen. Der Bedarf besonders in den Sozial- und Kulturdienstlei
stungen ist ja vorhanden. 

In diesem Zusammenhang ist übrigens eine nicht uninteressante 
Idee 44 zu eiwähnen, ein Konzept der Schaffung von Arbeitsplätzen von 
"unten", das heißt aus der Bevölkerung selbst heraus. Dieses geht von 
dem doch recht hohen Spendenpotential in der Bundesrepublik aus, das 
zu einem gewissen Teil "in neue innovative Arbeitsplätze im Bereich 
gemeinnütziger, sozialer und kultureller Dienstleistungen angelegt wer
den" könnte. Der Grundgedanke ist hierbei, daß das vorhandene Spen
denpotential der Bevölkerung zum Teil für die Finanzierung beschäfti
gungswirksamer und gleichz.eitig gemeinnütziger Sozial- und Kultur
dienstleistungen verwendet wird. Dabei entsteht der Effekt, daß dadurch 
die Bevölkerung die unmittelbare W'rrkung ihrer Spenden mitbestimmen 
kann und somit ein quantitativ und qualitativ neues Spendenverständnis 
entstehen könnte. Dafür ist jedoch auch erforderlich, daß das Engage
ment mit steuerlichen Anreizen verbunden wird. Bedarfsfelder sind, wie 
gesagt, genug vorhanden. 

3.1.3 Stadtmarketing 

Im betriebswirtschaftlichen Sinne ist "Marketing " eine "Strategie, die 
das gesamte Instrumentarium eines U ntemehmens unter Berücksichti
gung von klar umrissenen Unternehmenszielen, orientiert an den Be
dürfnisse der Kunden und unter Berücksichtigung der eigenen Metho-

44 Siehe Grottian, Peter, Mit Spenden neue Arbeitsplätze in den Kommunen schaf

fen?, in: Maier/Wollmann (Hrsg.), Lokale Beschäftigungspolitik, Birkhäuser 

Verlag, 1986, S. 85 ff. 
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den, koordiniert zur Zielerreichung einsetzt'r45
• Das heißt, daß Marke

ting nicht nur Werbung und Verkaufsförderung ist. 

Es ist mittlerweile weitestgehend unumstritten, daß Marketing auch 
in der Kommunaipoiitik Anwendung finden kann. uabei handeit es sich 
jedoch nicht nur um eine bloße 11Produzenten-Konsumenten-Beziehung11

• 

"Stadtmarketing" ist deshalb 0 die Methode, mit deren Hilfe alle Ent
scheider unter Berücksichtigung der Problemlage in den Städten und 
unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente privatwirtschaftlicher 
Marketingstrategien im 'politisch-administrativen System Stadt' in einem 
institutionalisierten, integrativen Verfahren zu kooperativem Handeln 
( ... ) veranlaßt werden sollen146. 

Diese zugegeben etwas komplexe Definition verdeutlicht den wichti
gen Aspekt, daß Stadtmarketing nicht nur Sache der Stadtverwaltung 
sein kann, sondern das gemeinsame (integrative) und organisierte (insti
tutionalisierte) Handeln aller Akteure und Interessengruppen der Stadt 
erfordert, natürlich auch unter Berücksichtigung der Rahmenbedingun
gen (Problemlage) für das Marketing im kommunalen Bereich, die in 
Abb. 26"47 dargestellt sind. 

45 Vgl. Honert, Siegfried, Stadtmarketing und Stadtmanagement, in: Das Rathaus, 

46 Siehe Fn. 45, S. 135. 

47 Aus: Braun/I'öpfer (Hrsg.), Marketing im kommunalen Bereich, Verlag Bonn 

Aktuell GmbH, 19891 S. 17. 
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Abb~26 
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3.1.3.1 Schaffung eines positiven Bewußtseins bei den Bürgern für ihre 
Stadt 

Stadtmarketing darf in seiner Gesamtheit nicht nur nach außen, son
dern muß auch nach innen, auf die eigene Bevölkerung gerichtet sein. 
Der Bürger gestaltet heute immer mehr kommunales Handeln mit und 
nimmt durch das Fordern bestimmter Leistungen Einfluß auf das Han
deln der städtischen Verwaltung. Stadtmarketing muß deshalb auch in 
erster Linie die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigen mit dem 
Ziel, daß sich die Bürger mit ihrer Stadt identifizieren. 

Dies betrifft vor allem die Öffentlichkeits- und Pressearbeit der 
Stadtverwaltung und schließt mögliche Formen der Bürgerbeteiligung 
mit ein. Ein wichtiges Instrument sind dabei die Einwohnerversammlun
gen, die von der Stadtverwaltung seit nunmehr über drei Jahren regel
mäßig in den Suhler Stadtteilen durchgeführt werden. 

Dazu gehört aber auch, daß den Bürgern wesentliche Vorhaben und 
Entwicklungsprozesse in der Stadt noch offensiver nähergebracht wer
den. Als ein gutes Beispiel dafür halte ich das ltStadtqualitäts-programm" 
der Stadt Ulm, das tragende Projekte der Stadtentwicklung umfaßt, über 
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3.1.3.2 Stadtmarketing zur Förderung von Gewerbeneuansiedlungen und 

zur Absatzförderung einheimischer Unternehmen 

Standortmarketing sollte als Bestandteil der Wirtschaftsförderung 
nicht nur schfechthin Werbung für den Standort bzw. Werbung für 

potentielle Besucher der Stadt sein, sondern muß auch auf Maßnahmen 
Einfluß nehmen, die die Standortqualität erhöhen, muß also mitgestal
ten. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Förderung des Vorhabens Kul
tur- und Kongreßzentrum, das die Qualität und Anziehungskraft der 

Stadt spürbar erhöhen wird. 

Ausgangspunkt muß deshalb wiederum eine Analyse der bestehen
den Vor- und Nachteile sein, um darauf aufbauend auf Maßnahmen hin
zuwirken, die die vorhandenen Nachteile abbauen helfen. 

Das letztendliche Ziel kommunalen Marketings muß sein, ein eige
nes Profil, in unserem Falle das spezielle "Produkt" Stadt Suhl zu ent
wickeln und zu verkaufen. 

3.1.3.3 Die Verantwortung der Medien 

Nach § 3 des Thüringer Pressegesetzes vom 31.7.1991 erfüllt die 
Presse "eine öffentliche Aufgabe, wenn sie in Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung 
nimmt, Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mit
wirkf'. 

Nun ist es ja oft so, daß sich die Bewertung des "öffentlichen Interes
ses" zumeist nach seinem Verkausfwert richtet und daher nicht immer 
objektiv das wirkliche öffentliche Interesse widergespiegelt wird. Es gibt 
auch nichts gegen die Rolle der Presse als "Kontrolleur" der öffentlichen 

Verwaltung zu sagen, was durchaus manchmal notwendig ist. Aber die 
selbst "auferlegte" und oft betonte "Unabhängigkeit" der Presse sollte 
nicht zur Unabhängigkeit von der Verantwortung für eine positive Ent
wicklung der gesellschaftlichen Prozesse in der Stadt führen, Kritik nicht 
der Kritik willen (oder gar gezielt?) geübt und Meinungsbildung nicht zu 



120 

einseitig betrieben werden. Dies ist sicher ein fast idealistischer ,A..n-

spruch, aber er sollte, nicht ohne Grund, einmal ausgesprochen werden. 

An die Adresse der Landesmedien, insbesondere das MDR-Fern
sehen, geht der Hinweis, daß es auch "öffentliches Interesse" südlich des 
Thüringer Waldes gibt, das durchaus mehr Beachtung verdient hätte. 

3.1.4 Interkommunale und regionale Zusammenarbeit 

3. 1.4. J Abstimmung lokaler Entwicklungskonzepte und Wutschaftsförde
rungsaktivitäten 

Es wurde in den vorhergehenden Abschnitten schon mehrfach be
tont, daß kommunale Strategien nicht an den Interessen der Nachbar-
gemeinden oder der Region vorbeigehen oder gar mit diesen konknarrie~ 
ren sollen, sondern regionaler Konsens Grundlage des Handelns sein 
muß. Das bedeutet, daß territoriale Grenz.en nicht auch die Grenzen 
lokaler Wirtschaftsförderung sein dürfen. Gegenseitige Stellungnahmen 
im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange oder in 
Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren reichen da nicht aus. Es 
erscheint mehr denn je notwendig, daß die kommunalen Eigeninteressen 
so weit wie möglich sowohl zwischen den Kommunen als auch innerhalb 
der Region aufeinander abgestimmt werden. Dazu bedarf es weitaus 
effektiverer Formen der Zusammenarbeit z.B. zwischen den Verwaltun
gen als sie bisher bestehen. 

3.1.4.2 Errichtung und Vennarktung bzw. Betreibung gemeinsamer Ge
werbegebiete 

Dies wäre z.B. ein praktisches und begrüßenswertes Ergebnis einer 
abgestimmten Wirtschaftsförderungspolitik. Das Beispiel Gewerbepark 
Friedberg sollte hier durchaus Maßstab sein für die Durchführung wei

terer durchaus möglicher Vorhaben. So habe ich in einem Schreiben an 
den Oberbürgermeister vom 9.6.93 bereits die Vorstellung von der "Ent
wicklung eines gemeinsamen Gewerbeparks Zella-Mehlis/Suhl im Indu-
striegelände Nordn geäußert. Bisher haben jedoch die noch aus der Ver-
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gangenheit herrührenden und mittlerweile neuaufgebauten Vorbehalte 
der Stadtverwaltung Zella-Mehlis gegenüber der Stadt Suhl die Ober
hand über die zweifellos vorhandenen gemeinsamen Interessen, denn 

die Stadtvenva!tung Suhl hat auch auf dem Gebiet der Wirtschaftsförde-
rung wiederholt das Angebot zur Zusammenarbeit unterbreitet. 

3.1.4.3 Erarbeitung ein.es gemeinsamen Regionsbnages 

Kommunale Marketingstrategien können umso erfolgreicher sein, je 
mehr sie in ein vorhandenes Regionsimage integriert sind. Aber auch 
das Image einer Region will erst geschaffen sein und hier gibt es für 
Südthüringen noch einiges zu tun. 

Recht vielversprechende Schritte wurden in dieser Richtung schon 
durch den Verein "Pro Südthüringen" unternommen. Es muß aber noch 
mehr gelingen, auch die regionalen Wirtscaftsverbände und die Städte 
und Landkreise in derartige Aktivitäten mit einzubeziehen. 

Auch hier muß der Grundsatz gelten: "Das Regionsimage ist nur 
dann tragfähig, wenn es auf einem positiven Regionsbewußtsein der Be
völkerung basiert und wahrhaftig ist. Es muß von den relevanten Kräften 
in der Region getragen werden.'.48 

3.2 Organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung der Entwick
lungsstrategien 

3.2. l Organisation und Tätigkeit der Stadtverwaltung 

Voraussetzung für den Erfolg kommunaler Wirtschaftsförderung ist 

eine "schlagkräftige" und effektive Verwaltung mit einem starken Füh
rungsbereich. 

Das bedeutet, die Verwaltungsführung so zu organisieren, daß sich 
die Verwaltungsspitze auf wesentliche Fragen der städtischen Politik 

48 HLT-Gesellschaft für Forschung, Planung, Entwicklung mbH Wiesbaden, Ent

wicklungskonzept für die Region Suhl-Ilmenau, 1991. 
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konzentrieren kann, externe Beziehungen zu benachbarten Kommunen 
und zur Region eingeschlossen, und für das "Tagesgeschäft" die jeweili
gen Bereiche noch mehr als bisher in die Verantwortung genommen 

sich die Verwaltungsspitze eines zu verstärkenden Führungsbereiches 
bedienen, der gegebenenfalls, wie das schon praktiziert wird, auch Son
deraufgaben übernehmen muß. 

3.2.1.1 Stellung und Organisation der Wirtschaftsförderung in der Stadt
verwaltung Suhl 

Wirtschaftsförderung muß zuerst von der Verwaltungsspitze selbst 
"als eine ganz besondere Koordinations- und Querschnittsaufgabe mit 
Kompetenz..49 gesehen werden. Dies ist in der Stadtverwaltung Suhl ge
geben, wobei allerdings in der Frage der Entscheidungskompetenz noch 
Reserven zu sehen sind. 

Durch die verwaltungsmäßige Zugehörigkeit von für die Wirt
schaftsförderung relevanten Tätigkeiten zu anderen Dezernaten bzw. 
Ämtern sind Reibungsverluste im Verwaltungqblauf vorprogrammiert. 
Diese können sicher zum Teil durch eine Dienstanweisung, nach der die 
betroffenen Bereiche dem Amt für Wirtschaftsförderung alle relevanten 
Informationen mitn_iteilen und mit rliesem eng zusammenzuarbeiten 
haben, reduziert werden. Dabei erscheint jedoch wieder das Problem 
eines erhöhten Verrwaltungsaufwandes und der Durchsetzung (Kontrol
le) dieser Anweisung. 

Es wäre vielleicht durchaus effektiver, zumindest die direkt beteilig
ten Ämter oder Tätigkeiten in das Wirtschaftsförderungsamt zu integrie
ren. Dies würde insbesondere das Liegenschaftsamt, das Tourismusamt, 
das Planungsamt und den Bereich Öffentlichkeitsarbeit betreffen. 
Denkbar wäre vielleicht auch ein Dezernat, bestehend aus den genann
ten Ämtern, das der Verwaltungsspitze direkt unterstellt ist. 

49 Sartowski, Roman, Praxis und Möglichkeiten heutiger kommunaler Wirtschafts

förderung, in: Das Rathaus, 1/91, S. 18. 
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Aus diesen Gründen muß z.B. die Eingliederung der Aufgaben der 
Wirtschaftsförderung in der Stadt Speyer in eine Abteilung des Haupt
amtes als völlig unzureichend angesehen werden. 

Da die Grundlage jeglichen Handelns immer erst eine Analyse der 
vorhandenen Situation ist, wäre demnach auch die Integration einer 
zentralen Statistikstelle in den Verantwortungsbereich des Amtes für 
Wirtschaftsförderung angebracht. Diese muß direkten Zugriff auf die in 
den verschiedenen Ämtern erfaßten Daten haben und diese zusam
menführen. Die Statistikstelle im Hauptamt erfüllt diese notwendige 
Aufgabe nicht und kann es auch nicht, da der entsprechende Datenaus
tausch oder -zugriff bisher nicht immer gewährleistet ist. 

3.2.1.2 Zusammenarbeit zwischen den Ä.mtem 

Die Konzentration der maßgeblichen Wirtschaftsförderungsaktivitä
ten in einer Organisationsform entbindet aber nicht von der Notwendig
keit der ständigen Kooperation aller Ämter und Dezernate, wie sie be
reits praktiziert wird, z.B. mit den wöchentlichen Dezernentenberatun
gen des Oberbürgermeisters oder den Koordinierungsberatungen zu 
Verfahren nach dem Investitionsvorranggesetz. Dazu gehören auch 
regelmäßige Ämterkonferenzen beispielsweise zu wichtigen Baugeneh-
migungsverfahren oder zu anderen Schwerpunktfragen. 

Das letztgenannte deutet auf eine Form der Problembewältigung hin, 
die bisher zu wenig genutzt wird: die Arbeit in Projektgruppen. Ein sich 
nahezu aufdrängendes Handlungsfeld wäre z.B. der Wohnungsbau. Die 
Bearbeitung dieser Frage wird vom Oberbürgermeister unter persönli
che Kontrolle genommen, was ja auch der Bedeutung dieses Problems 
für die weitere Entwicklung der Stadt Suhl entspricht. Es wäre jedoch zu 
überlegen, ob durch die Zusammenführung von kompetenten Mitarbei
tern aus den Fachbereichen in einer Projektgruppe noch mehr Effekti
vität zu erzielen ist. 

Auch die Bearbeitung der Stadtentwicklungskonzeption könnte 
Gegenstand der Tätigkeit einer Projektgruppe sein. 
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Wichtig dabei ist, daß die Projektgruppen klar formulierte und vor 
allem abrechenbare und dadurch kontrollierbare Aufträge erhalten, 
Terminvorgaben eingeschlossen. 

3.2. 1.3 Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter 

Eine Verwaltung arbeitet effektiv und damit erfolgreich, "wenn ihr 
im magischen Fünfeck von Zielen, verantwortlichem Umgang mit den 
Ressourcen, Anliegens- und Adressatengerechtheit sowie Qualität der 
Aufgabenerfüllung eine weitgehnde Optimierung gelinge50

. 

Ein gewiß hoher Anspruch, der auch hohe Anforderungen an die 
Qualifikation und Motivation der Verwaltungsmitarbeiter stellt. 

Insbesondere die durch die Wende herbeigeführte Veränderung der 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in den neuen Bundesländern er
fordert ein neues konzeptionelles Herangehen an ein Aus- und Weiter
bildungssystem für die öffentlich Bediensteten, wofür es bisher noch 
kaum fertige Konzeptionen, vor allem im Bereich der Kommunalver
waltung gibt. 

Deshalb äußerte ich schon im Februar 1993 ebenfalls in einem 
Schreiben an den Oberbürgermeister die Empfehlung, daß "die ganze 
Problematik es wert wäre, Thema einer Projektarbeit zu werden". 

Dank der Bemühungen meines Betreuers, Herrn Prof. Böhret, und 
der freundlichen Unterstützung durch das Forschungsinstitut wird es 
möglich sein, im Rahmen des Forschungsprojektes "Aufgabenwandel 
und Personalstrukturanalyse am Beispiel der Stadt Suhl/Thüringen, 
unter Einbeziehung eine basalen Personalentwicklungskonzeptes" dieser 
Frage nachzugehen, was durchaus auch als Schlußfolgerung aus der vor
liegenden Projektarbeit und als deren konkrete Umsetzung, zumindest 
in diesem Bereich, angesehen werden kann. 

Fragen der Motivation der Mitarbeiter, die ja entscheidenden Ein
fluß auf die Effektivität einer Verwaltung haben, werden dabei auch eine 
wesentliche Rolle spielen. 

50 Siehe Fn. 2, S. 1049. 
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Die Feststellung von Bemet und Lecheler, bezogen auf die Auswir

kungen des sozialistischen Verwaltungssystems auf das Handeln der 
Mitarbeiter, daß "Eigeninitiative und Verantwortungsgefühl der Mitar

beiter weitt!ehend erlahmten ... und den Mitarbeitern ... wirtschaftliches. -- ~ -- - , 

an den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung und 

Rechtsstaatlichkeit ausgerichtetes Denken und Handeln fremdgeblieben 
ist'151, kann, so global formuliert, für die heutige Zeit nicht mehr akzep

tiert werden. 

Auf der Wirtschaftskonferenz habe ich in meinem Vortrag feststeIIen 

können, daß das Handeln der meisten Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Suhl durch das Bestreben charakterisiert ist, dem jeweiligen Partner 
(Bürger oder Unternehmer) zu helfen und insgesamt die städtische Ent
wicklung mehr oder weniger voranzubringen. Ich habe aber auch betont, 

daß wir uns Ausnahmen davon, die es sicher auch gibt, nicht leisten kön
nen. 

Wichtig bei dieser Frage ist, daß die Motivation der Mitarbeiter in 
entscheidendem Maße von der Motivationsfähigkeit der leitenden Ange
stellten beeinflußt werden kann. Deshalb muß gerade der Fortbildung 
der Leiter zu Fragen der Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation 
noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Übrigens könnten Prinzipien der Mitarbeiterführung ohne größeren 

Aufwand in regeimäßigen Leitabständen, vieiieicht monatiich innerhaib 
der Dezernentenberatungen, vermittelt werden. Auf alle Fälle sollten 
aber derartige "Kurse" Bestandteil der Amtsleiterberatungen sein. 

3.2.1.4 Die Öff e11clichkeitsarbeit der Stadtverwaltung 

Der Hauptausschuß des Deutschen Städtetages hat 1988 die städti
sche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als eine "Pflichtaufgabe der 
Städte" charakterisiert und stellte klar, 11daß nur der informierte Bürger 

51 Zitat aus: Moersch, Wolfram, Aus- und Fortbildungskonzept für den höheren all

gemeinen Verwaltungsdienst in den neuen Bundesländern, Speyerer For

schungsbericht i32, 1994, S. 17. 
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gestaltend die Entwicklung seiner Stadt mitbestimmen kann und daß von 
daher der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt eine besondere 
Bedeutung zukommt•.s2• 

Dabei muß auch zwischen Presse- bzw. Öffentlichkeitsarbeit unter
schieden werden. Während Pressearbeit vorwiegend die Weitergabe von 
Informationen an die Presse, entweder auf Anfrage oder aus eigener 
Initiative, beinhaltet, bedient sich die Öffentlichkeitsarbeit eigener 
Medien wie Broschüren, Prospekte, Ausstellungen, Informationsveran
staltungen usw. Bei der Pressearbeit, übrigens gesetzliche Pflicht der 
Stadtverwaltungen, erreichen die Informationen den Bürger auf dem 
Umweg über die Redaktionen der Presse. Öffentlichkeitsarbeit erreicht 
den Bürger unmittelbar und in eigener Verantwortung und Regie der 
Stadt. 

Die Art und Weise der Pressearbeit sollte in einer Dienstanwei
sung53 geregelt sein. Dies ist in der Stadtverwaltung Suhl zwar der Fall, 
wird allerdings nicht immer eingehalten, was nicht zuletzt eine Frage der 
Durchsetzung und Kontrolle von Führungsanweisungen ist. 

Sowohl bei der Presse- als auch bei der Öffentlichkeitsarbeit muß je
doch besonderer Wert gelegt werden auf den Aspekt der Initiative, der 
in der Stadtverwaltung Suhl nicht so die ihm gebührende Beachtung fin
det. Der alte Grundsatz: "Tue Gutes und rede drüber" müßte noch mehr 
beachtet werden. 

Gerade in der heutigen Zeit, da eine zunehmende Politikverdrossen
heit um sich greift, muß es Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeits
arbeit sein, den Bürgern das Gefühl zu vermitteln, an den städtischen 
Entscheidungsprozessen ausreichend beteiligt zu sein. Dazu ist jedoch 
eine aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gefragt, mehr als Presse
gespräche und das Reagieren auf Zeitungsartikel. 

52 Vgl. Pfeifle, Ulrich, St.ädtische P~- und Öffentlichkeitsarbeit wichtiger denn je, 

in: Der St.ädtctag 12/93, S. 762. 

53 Siehe auch: Dr. Broker, Monika, Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

in: Veiwaltungsorganisation 27(1993)2, S. 9 ff. 
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3.2.2 Zusammenarbeit zwischen Verwaltu.ng und Wirtschaft 

3.2.2.1 Schaffung eines "Städtischen Wirtschaftsausschusses" 

Die Bezeichnung kann sicher nur ein Vorschlag sein. 

Das Ziel muß darin bestehen, eine Organisationsform zu bilden, in 
der sich die führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Verwaltung 
beteiligen und engagieren, zusammenarbeiten, Visionen und Vortsellun
gen erarbeiten, praktische Schritte zu deren Durchführung initiieren und 

diese kontrollieren. 

3.2.2.2 Einrichtung von Projekt- bzw. Arbeitsgruppen 

Die praktische Zusammenarbeit und die Realisierung der von der 

"Spitze" festgelegten Vorhaben sollte durch Projekt- oder Arbeitsgrup
pen erfolgen, in denen fachlich kompetente Mitarbeiter der jeweiligen 
Einrichtungen tätig werden. 

Trotz des damit verbundenen Arbeitsaufwandes ist es durchaus von 
Vorteil, wenn die gleichen Mitarbeiter in zwei oder mehr Projektgrup
pen vetreten sind, wodurch eine bessere Kommunikation und Informa

tion auch zwischen den Gruppen gewährleistet wäre. 

3.2.2.3 Schaffung eines Informationsaustauschnetzes 

Als Schlußfolgerung aus meinen Erfahrungen bei der Beschaffung 

von Daten über die Stadt Suhl sowohl in der Stadtverwaltung als auch 
bei den Wirtschaftsverbänden muß dies als ein vorrangiges Projekt
thema angesehen werden, denn die Verfügbarkeit von relevanten Daten 
schafft ja erst die Voraussetzungen für jede andere Projekttätigkeit. 

Deshalb sollte die vorgeschlagene Statistikstelle in der Stadtverwal
tung Zugriff auf alle anderen notwendigen Daten haben, oder zumindest 

von dort Informationen zugeführt bekommen. Dabei müssen auch an die 

Banken und Kreditinstitute, die zumindest die für die Kommune not
wendigen Informationen in Auszügen aus ihren sicherlich recht umfang-
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reichen und aussa2efähi.2en Datensvstemen zur Verfiiirun2 stellen 
'-" "-" ~. - -

könnten, einbezogen werden. 

Und nicht zuletzt auch noch einmal der Appell an jeden einzelnen 
Unternehmer, sich zum eigenen Vorteil an dieser Informationserfassung 
zu beteiligen. 

3.2.2.4 Durchfüluung von Konferenzen zu lokalen Schwerpunktproblemen 

Die erwähnte 1. Wirtschaftskonferenz im Dezember 1993 war schon 
der Start für eine fortzusetzende Reihe von Schwerpunktkonferenzen. 

Dabei soll nicht nur das Ziel im Mittelpunkt stehen, über bestimmte 
Probleme zu reden, sondern diese Konferenzen sollten auch dazu die
nen, die Tätigkeit der verschiedenen Projektgruppen abzurechnen und 
nächste Aufgabenfeider und Zieie abzustecken. 

Zusammenfassend zu diesem Komplex soll mit der Übersicht auf der 
folgenden Seite ein Organisationsschema für die Zusammenarbeit zwi
schen Wirtschaft und Verwaltung vorgeschlagen werden, wobei die 
Initiative für die Realisierung der Suhler Politik in Form der Stadtver
ordnetenversammlung obliegen sollte, wonach dann durch den Ober
bünzermeister die KonstituierllllJl des "obersten Gremiums" initiiert 

~ ~ 

werden könnte. 

Die unterbreiteten Vorschläge dienen vor allem der Orientierung 
und müßten gemeinsam mit den entsprechenden Partnern konkretisiert 
werden, wobei auch die Stadt Zella-Mehlis zu berücksichtigen wäre. 
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3.2.3 Regionale ZusammenarlJeit 

Die Notwendigkeit einer regionalen Zusammenarbeit wurde schon 
mehrfarh betont. Auch diese sollte in~titutionafü~iert werden. 

3.2.3. J Schaffung eines Kooperationsausschusses auf Ebene der Kreise 
und größeren Städte 

Der Arbeitstitel für solch einen Ausschuß könnte auch "Ausschuß 
der Mittelzentren Südthüringens" sein. Der Effekt wäre die Koordinie
rung der planungs- und wirtschaftspolitischen Aktivitäten der Südthü
ringer Kreise und jetzigen sowie ehemaligen Kreisstädte, wodurch auch 
für letztere nachteilige Wirkungen aus der Gebietsreform kompensiert 
werden könnten. Hier soßte durchaus auch ein ähnliches Organisations
schema wie das für die Stadt Suhl vorgeschlagene zur Anwendung kom
men. 

3.2.3.2 Dwr:hführung von regionalen Wirtschaftskonferenzen 

Diese bereits auch in den neuen Bundesländern erfolgreich prakti
zierte Form der Zusammenarbeit (siehe Vogtland) sollte vor allem zum 
Inhalt haben, eine Standortbestimmung der Region durchzuführen und 
Strategien vor allem für die Entwicklung eines wirksamen Regions
images festzulegen. 
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4. 7'.USA. J\1MENF A.'\SUNr. 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die gegenwärtige wirt
schaftliche und standortpolitische Lage der Stadt Suhl in Grundzügen 
und entsprechend dem verfügbaren statistischen Material sowie ihre 
Stellung in der Region Südthüringen darzustellen und daraus ableitend 
einige mögliche und notwendige Entwicklungsschwerpunkte und Hand
lungserfordernisse aufzuzeigen. 

Die bei der Projektarbeit gewonnenen Erkenntnisse und wesentliche 
Schlußfolgerungen für die weitere Entwicklung der Stadt Suhl sollen 
nachfolgend noch einmal zusammengefaßt dargestellt werden. 

1. Die Stadt Suhl besitzt gute Voraussetzungen, das Oberzentrum für 
die Region Südthüringen zu werden. Dazu gilt es allerdings, diese 
Voraussetzungen zu festigen, weiter auszubauen und noch vorhan
dene strukturelle Nachteile, wie die Verkehrsanbindung und das 
Angebot an zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen, abzubauen. 
Erforderlich ist dafür auch eine noch engere Zusammenarbeit mit 
den Nachbarkommunen, insbesondere der Stadt Zella-Mehlis, aber 
auch die Anerkennung der Position der Stadt Suhl durch die 
Handlungsträger in der Region. 

2. Die Verwirklichung dieser Strategie wird nur in kooperativer und 
konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft erfolgen können. Das erfordert jedoch neue Wege und 
Inhalte der Zusammenarbeit in Form effektiver öffentlich-privater 
Partnerschaften, die vor allem auf die Realisierung konkreter 
Schwerpunktprojekte ausgerichtet sein muß. 

3. Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt 
Suhl muß Bestandteil eines allerdings noch zu erarbeitenden regio

naien Entwickiungs- und imagekonzeptes für Südthüringen sein. 
Dazu sind jedoch noch wirksamere Formen der kommunalen und 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf regionaler Ebene notwendig. 
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4. Die für die weitere Entwicklung der Stadt Suhl anstehenden Auf
gaben können nur mit einer effektiven und motivierten Verwaltung 
gelöst werden. Deshalb ist es erforderlich, die venvaltüngSinteme 

Organisation, das konkrete Verwaltungshandeln und die personel· 
len Voraussetzungen in der Verwaltung an den gegebenen Erfor
dernissen zu messen und entsprechend weiterzuentwickeln. 

Kritische Bemerkungen in diesem Forschungsbericht sollten nicht 
vordergründig als Kritik, sondern eher als Anregung zum Nachdenken 
über noch bestehende Reserven verstanden werden. Daß ein Großteil 
der aufgezeigten Schwerpunkte und Maßnahmen bereits Bestandteil der 
Suhler Kommunalpolitik ist, sollte darin aber auch deutlich gemacht 
werden. 

Wenn zumindest eine Diskussion über die gegebenen Hinweise in 
Gang kommt, könnte das schon als erster Erfolg gewertet werden. 
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Anhang4 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 

Dietmar Behrendt, Forschungsreferent Speyer, 9.6.1993 

Notwendigkeit und Möglichkeiten von "öffentlich-privaten Partner

schaften" f"tir die kommunale Wirtschaftsförderung in der Stadt Suhl 

1. Zum Begriff "öffentlich-privater Partnerschaften" 

Eine eindeutige Defmition des Begriffes "öffentlich-privater Partner
schaften erscheint auf Grund der Vielzahl der Formen, Inhalte und da
mit verbundenen Erwartungen kaum möglich zu sein. 

Diese Form der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und priva
tem Sektor wird in den USA schon seit über 50 Jahren praktiziert, daher 
auch die häufig verwendete englische Bezeichnung Fipublic-private part
nership". 

Ausgangspunkt dabei war immer die Notwendigkeit der wirtschaftli
chen Um- bzw. Neugestaltung einer Stadt oder Region. 

Öffentlich-privaten Partnerschaften liegt die Idee zugrunde, Wissen, 
Fähigkeiten und Möglichkeiten aller an der kommunalen oder regiona
len Entwicklung Beteiligten zusammenzuführen und zum Wohle der je
weiligen Kommune bzw. Region zu nutzen. 

Mitwirkende können die öffentliche Verwaltung, die private Wirt
schaft, die Industrieverbände, Kirchen, Vereine und auch Einzelperso
nen sem. 

Öffentlich private Partnerschaften sind also ein Hkonzertiertes Mit

einander von Institutionen und PersönlichkeitenH aus Verwaltung, Wirt
schaft und Gesellschaft. 
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2. Zur Notwendigkeit öffentlich-privater Partnerschaften 

Die Wirtschaftsförderung ist als Querschnittsaufgabe derjenige kom

munale Aufgabenbereich, der für die Sicherung und Entwicklung der 

wirtschaftlichen Basis der Kommune zuständig ist. 

Die rechtliche Grundlage als Handlungslegitimation für die kommu
nale Wirtschaftsförderung ist in Art. 28 (2) GG - Selbstverwaltungs
recht der Kommunen - verankert, der gesetzliche Auftrag dazu für die 

Stadtverwaltung Suhl ist in § 2 (2) - Selbstverwaltungsaufgaben der 
Kommunen - der VKO für das Land Thüringen festgeschrieben. Auch 
im Entwurf der Thüringer Verfassung ist in Art. 36 die Wirtschaftsför

derung als kommunale Aufgabe vorgesehen. 

Der Erfolg kommunaler Wirtschaftsförderung ist im wesentlichen 
von deren Akzentanz in der eil!enen Wirtschaft selbst abhänltll!. denn . ~ --
nur diese kann vorhandene Defizite, aber auch Stärken, beurteilen. 

Das setzt voraus, daß man in der Kommunalverwaltung so denken 

kann wie in der Wirtschaft gedacht wird. 

Man kann sich leichter auf Partner einstellen, wenn man ihre Maß

stäbe und Handlungsmaximen kennt. Dieses Mitdenken kann dann dazu 
führen, daß die kommunale Verwaltung (als Ganzes, nicht nur das Amt 
für Wirtschaftsförderung) den Partnern der Wirtschaft gegenüber weni
ger reagieren, sondern zu einem aktiven Mitgestalten kommen. 

Deshalb müssen im Rahmen der kommunalen Wirtschaftspolitik die 
Kommunikation und der kontinuierliche Meinungsaustausch mit der 

örtlichen Wirtschaft im Vordergrund stehen. 

Diese Notwendigkeit ergibt sich auch aus der Tatsache, daß die Ver

waltung selbst nur begrenzte Möglichkeiten hat, die Wirtschaftsent
wicklung zu bestimmen. Die Rolle der Stadtpolitik konzentriert sich auf 
das Setzen von örtlichen Rahmenbedingungen. Der größte Teil aller 
Investitionen und Aktivitäten wird von Wirtschafsuntemehmen, Privat

haushalten, Körperschaften, Vereinigungen und Verbänden getätigt. 
Deshalb gilt es, diese Akteure für die Entwicklung der Stadt zu interes
sieren und zu mobilisieren. 
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Die Entwicklung und Gestaltung des Lebensraumes Stadt kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, die Gemeinsamkeit der Verant
wortung aller Akteure für die Stadt zu erreichen. 

Nicht Zltletzt tragen öffentlich-private Pairl..nerschaften z11 einem 

guten und aufgeschlossenen Verhältnis zwischen Kommune und Wirt
schaft bei, denn es sollte selbstverständlich sein, daß in diesem Verhält
nis zueinander weder die Stadt ausschließlich der nehmende noch die 
Wirtschaft ausschließlich der gebende Partner ist, sondern daß vielmehr 
beide aufeinander angewiesen sind und voneinander profitieren. Dies ist 
umso mehr möglich, je mehr der eine sich in die Rolle des anderen hin
einzuversetzen willens und in der Lage ist. 

Grundanliegen der öffentlich-privaten Partnerschaft soll somit eine 
Bündelung aller an der Stadtentwicklung beteiligten und interessierten 
Kräfte sein, da die traditionellen Institutionen allein den besonderen 
Problemen und Herausforderungen des bei uns anstehenden wirtschaft
lichen Strukturwandels nicht gewachsen sind. 

Die beste Kommunalpolitik kann ohne die privaten Träger nichts 
voranbringen und die beste Arbeit der Privaten verliert bei mangelnder 
öffentlicher Begleitung an Kraft und Wirksamkeit. 

3. Voraussetzungen 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Initiierung und Erhaltung 
öffentlich-privater Partnerschaften durch die Kommune (von einer 
Initiative der Stadtverwaltung gehe ich auch in meinen Schlußfolgerun
gen für die Stadt Suhl aus) ist, daß die Wirtschaftsförderung in der Ver
waltung selbst als langfristig, querschnittsbetont und ämterübergreifend 
aufgefaßt wird und zwar von allen Beteiligten in der Verwaltung. Zur 
Durchsetzung dieses 0 Leitbildes" einer kommunalen Wirtschaftsförde
rung erfolgen noch Ausführungen an anderer Stelle. 

Insofern muß Wirtschaftsförderpolitik von der Verwaltung selbst als 
Stadtentwicldungspolitik oder ,fiese 1m Sinne von Wirtschaftsförderpoli

tik verstanden werden. 
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Entscheidend für einen Erfolg ist auch, daß sich öffentlich-private 
Partnerschaften an einem gemeinsam befürworteten Plan, einer gemein
samen Strategie für die Stadtentwicklung, orientieren. 

Die Rahmenbedingungen dafür weiden dwch. die Landespolitik ge-
setzt, in Thüringen u.a. vorerst durch den Entwurf des Landesentwick
lungsprogrammes. Dieses ist jedoch "nur" eine notwendige Grundorien
tierung. 

"Es wird darauf vertraut, daß die öffentlichen und privaten Akteure 
auf der lokalen und regionalen Ebene das Programm konkretisieren. 
Die Landesplanung möchte, daß sich die regionalen Eigenkräfte entfal
ten." 

(Dr. Ernst Wilke, Staatssekretär im Thür. Umweltministerium in "Ver
waltungsorganisation" 27 (1993) 3). 

Die erfolgreiche Entfaltung dieser "Eigenkräfte", also vor allem Ver
waltung und Wirtschaft, wird nur in einer auf ein gemeinsames Ziel aus

gerichteten und von gegenseitigem Nutzen geprägten Zusammenarbeit 
möglich sein. 

Entscheidende Faktoren für den Erfolg dieser Zusammenarbeit oder 
Partnerschaft sind u.a.: 

die Akzeptanz in den Führungsgremien der Partner, d.h. die füh-
renden Geschäftsleute, die führenden Vert..reter der Verbände so-
wie die führenden Politiker müssen sich persönlich engagieren und 
beteiligt sein, 

gemeinsame "Visionen", d.h. alle Beteiligten müssen sich darüber 
im klaren sein, auf welches Ziel sie hinarbeiten, 

die entsprechende organisatorische und inhaltliche Basis in der 
Verwaltung, d.h. das globale Verständnis für die Wirtschaftsförde
rung und dessen organisatorische Umsetzung innerhalb der Ver
waltung, 

Kontinuität, d.h. daß das Interesse und das Engagement aller Be
teiligten ständig vorhanden und verwirklicht werden muß. 
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4. Schlußfolgerungen f"ür die Stadt Suhl 

Um es gleich vorwegzunehmen: ich möchte die folgenden Ausfüh
rungen nicht nur auf die Stadt Suhl, sondern auch auf die Stadt Zella
Mehlis beziehen. 

Der Entwurf des Landesentwicklungsprogramms sieht die Städte 
Suhl und Zella-Mehlis als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Ober
zentrums vor. Demzufolge war es nur logisch, im Rahmen der Gebiets
reform darauf hinzuarbeiten, beide Städte zur Schaffung eines starken 
Wirtschaftszentrums in Südthüringen zu einer Verwaltungseinheit zu
sammenzuführen. Dieses Bestreben scheiterte vor allem daran, daß 
vorwiegend emotionale, also subjektive Erwägungen die Oberhand be
hielten. 

Dank des kontinuierlichen, vor allem von realistischen und wirt
schaftlichen Erwägungen geprägten Einsatzes seitens der Stadtverwal
tung Suhl gibt es jedoch schon eine gute praktische Ausgangsbasis dafür, 
daß das zeitweilige Scheitern der Vernunft nicht zu einem Rückschlag in 
der Entwicklung beider Städte führt. Damit meine ich die bereits prakti
zierte Zusammenarbeit auf den Gebieten der Energie-, Gas-, Wasser
und Abwasserwirtschaft sowie des ÖPNV. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Suhl, Dr. Kummer, stellte in einem 
T-t-.-.-..:.-. .... „ -!• .-!--.- C„„Ll-- T .... .-- .... --~.,.. ... „ __ \..,..,_,....:.._ .... :_ llr.._T--„„---L-- 1(\,(\1 -1!.-J.lllvl v1vw lllJL v111c1 Ju111v1 1 a~c~LvJ.LUJ.J.~ uc1vu~ un 1~uvi;;wuc:a J..:1'::t.1. u11;; 

Frage: "Warum sollte ein solcher Planungs-Verbund (gemeint war zwi
schen Suhl, Zella-Mehlis und Umland - D.B.) nicht möglich sein? 0 

Ich meine, diese Frage steht immer noch auf der Tagesordnung, vor 
allem auch deshalb, um die wirtschaftlichen und entwicklungsfördemden 
Effekte einer nun vorerst nicht realisierbaren Verwaltungseinheit trotz
dem zu erzielen. 

Was gilt es nun in Suhl (mit Zella-Mehlis) zu tun? Das Stichwort ist 
zumindest dem Inhalt nach schon gefallen: 11Planungs-Verbund". Dessen 
Inhalt sollten aber nicht die Beziehungen zwischen Kommunen, sondern 
innerhalb der Kommune sein. 
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Die Bezeichnung scheint auf den ersten Blick unerheblich, um jedoch 
Arbeitsweise, Inhalt und Ziel zum Ausdruck zu bringen, würde ich einen 
"Kooperationsausschuß Wrrtschaftsförderung der Städte Suhl/Zella
Mehlis" den Vorrang geben. 

Dies wäre der erste Schritt, um alle an der lokalen Entwicklung be
teiligten Partner zusammenzubringen. Bei meinen Gesprächen mit den 
Industrieverbänden (IHK, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, 
Verband Thüringer Kaufleute, Hotel- und Gaststättenverband, Frem
denverkehrsverband) und dem Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt

verwaltung Suhl stieß dieser Gedanke auf Interesse. Auf meine gezielte 
Frage nach der Zusammenarbeit zwischen den o.g. Einrichtungen und 
der Stadtverwaltung bekam ich fast durchgängig die Auskunft, daß diese 
im allgemeinen gut, aber verbesserungswürdig sei. Daß dieser unbefrie-
digende Zustand (~in veibesserungsw.:..rrdigei Zustand ist meines Er„ 
achtens unbefriedigend) jedoch nicht nur zu Lasten der Stadtverwaltung 
geht, sondern auch auf das mangelnde Engagement der besagten Insti
tutionen zurückzuführen ist, konnte ich auf Grund meiner bisherigen 
praktischen Erfahrungen gegenüber meinen Gesprächspartnern auch 
deutlich machen. 

Dies erscheint auf den ersten Blick sogar verständlich, denn die 
Kammern und Verbände sind Interessenvertreter einrelner Gruppen der 
Wirtschaft. Man darf ihnen aber auch gesamtwirtschaftliches Interesse 
unterstellen. Ihr Engagement, ihr Einsatz dafür aber muß durch die 

Verwaltung initiiert, koordiniert und verwirklicht werden, denn die 
Stadtverwaltung selbst hat von Natur aus ein gesamtwirtschaftliches 
Interesse und ist zu entsprechendem Engagement gesetzlich verpflichtet. 

Deshalb bin ich der Meinung, wie schon erwähnt, daß die Initiative 
zur Bildung eines solchen "Kooperationsausschusses" von der Stadtver
waltung Suhl ausgehen sollte. 

Diese Form der öffentlich-privaten Zusammenarbeit ist ja für Suhl 
nicht neu. 

Mit der Einführung der Investitionspauschale für die Kommunen der 
neuen Bundesländer im Jahre 1991 war auch der offizielle Auftrag zur 
Bildung von lokalen "Autbaustäbe - Aufschwung Ost" verbunden. In der 
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Stadt Suhl wurden durch die Stadtverwaltung bereits vorher regelmäßige 
Treffen zwischen den führenden Repräsentanten der Stadtverwaltung 
und der Wirtschaftsverbände organisiert, die dann auch die Funktion 

dieser 11Antbaustäbe11 mit übernahmen. 

Dieser meiner Meinung nach richtige Ansatz für eine öffentlich-pri

vate Partnerschaft setzte sich jedoch auf Dauer nicht durch. Dies mag 
zum einen daran gelegen haben, daß dieser "Aufbaustab11 konkret auf 
eine effektive Umsetzung der Investitionspauschale (die es 1992 nicht 
mehr gab) gerichtet war, zum anderen zum damaligen Zeitpunkt die 

Einzelinteressen der Verbände mehr im Vordergrund standen als das 
Gesamtinteresse für die Entwicklung der Stadt. 

Einen weiteren Versuch, die öffentlich-private Zusammenarbeit an
zukurbeln, gab es im Oktober 1992, als die CDU-Mittelstandsvereini
gung von Suhlj7.ella-Mehlis und die Stadtverw;1ltn11g Suhl zu einem 
Wirtschaftstreffen mit der Bundestagsabgeordneten, Frau Nolte, ein
luden. Trotz regen Interesses seitens vieler Unternehmer gelang es auch 
hier nicht, dieses Treffen zum Impuls für eine weitere kontinuierliche, 
am Gesamtinteresse orientierten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 
und Wirtschaft werden zu lassen. 

Es gibt natürlich eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und 
Kommune in der Stadt Suhl, diese ist jedoch meiner Meinung nach mehr 
auf den Austausch von Stellungnahmen zu bestimmten ~"ragen be
schränkt und spontan auf die Lösung von Einzelproblemen ausgerichtet. 
Ein gemeinsames Grundkonzept für die Zusammenarbeit fehlt jedoch. 

Mein Vorschlag wäre, daß im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz 
für die Städte Suhl/Zella-Mehlis eine gemeinsame Zielrichtung für die 
weitere Zusammenarbeit erarbeitet werden könnte, wobei gleichzeitig 

bestimmte Entwicklungsschwerpunkte, denen sich dann zu bildende 
Arbeitskreise der Wirtschaftskonferenz zu widmen hätten, festgelegt 
werden müßten. 

Grundlagen für die gemeinsame Zielrichtung sind u.a. der Entwurf 
des Landesentwicklungsprogramms, der Entwurf der Stadtentwicklungs
konzeption, der Entwurf des Flächennutzungsplanes, deshalb sollte die 
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überwie2ende Vorarbeit (Vorschläee) durch die StadtverwaltUD.2 2elei-
~ ' ~ ~ ~ -

stet werden. 

Teilnehmer der Konferenzu müßten neben den führenden Vertre

tern der Verwaltungen und Wirtschaftsverbände natürlich auch Unter

nehmen und die Banken sein. 

Arbeitskreise könnten meines Erachtens u.a. zu folgenden Schwer-

punkten gebildet werden: 

Stadtentwicklung (für die Grundrichtung), 

Stadtkernentwicklung, 

Gewerbeförderung (Neuansiedlung und Bestandspflege), 

Forschung und Technologie, 

Einzelhandelskonzeption, 

Tourismus, 

private Finanzierung kommunaler Investitionen, 

Abfallwirtschaft, 

Aus- und Weiterbildung. 

Als Einzelschwerpunkt könnte ich mir auch durchaus die Entwick

lung eines gemeinsamen Gewerbeparks Zella-Mehlis/Suhl im Industrie-
gelände Noid (Territorium Zelle-~tehlis) voistellen, denn es scheint un-

bestreitbar, daß davon auch Impulse auf die Arbeitsmarktsituation in 
Suhl ausgehen werden (so wie umgekehrt ja auch Zella-Mehlis von der 
Gewerbeentwicklung in Suhl profitiert). 

Eine "Abrechnung" der Tätigkeit der Arbeitsgruppen könnte dann in 
etwa halbjährlich stattfindenden Wirtschaftskonferenzen erfolgen. 

Es erscheint mir hierbei notwendig zu betonen, daß die Ergebnisse 
dieser Zusammenarbeit nicht nur darin bestehen sollten, Handlungs
richtlinien nur für die Verwaltung zu erarbeiten, sondern auch die Wirt

schaft in die Pflicht zu nehmen. 
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5. Regionale Zusammenarbeit 

Viele Aspekte der Kommunalpolitik haben regionale Bedeutung und 
Auswirkungen, so wie auch die Wirtschaft nicht nur lokal, sondern auch 
überregional ausgerichtet ist. Dies gilt umso mehr auch für die Städte 
Suhl und Zella-Mehlis, resultierend aus ihrer Funktionszuweisung als 

Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums. Deshalb dürfen 
Verwaltungsgrenzen nicht Grenzen lokaler Wirtschaftsförderung sein. 

Praktische Bespiele in Suhl und der Region sind die bisher erfolg
reich gestaltete interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Suhl und der Großgemeinde St. Kilian bei der Entwicklung des Gewer
beparks Friedberg, die bereits erwähnte Zusammenarbeit zwischen Suhl 
und Zella-Mehlis im Versorgungsbereich sowie die Planungsgemein
schaft Südthüringen. 

Im Mai 1993 wurde in Suhl die Förderinitiative "Pro Südthüringen 
e.V." gegründet. "Erstmals in Thüringen kommt hier die private Initia~ 
tive engagierter Personen für eine Region zum Tragen", schrieb dazu 
eine Suhler Tageszeitung. 

Diese Initiative der Wirtschaft, die ich für einen guten Ansatzpunkt 
regionaler Zusammenarbeit halte, wird sicher auch auf die Mitwirkung 
der Kommunen angewiesen sein. Aber auch die Kommunalverwaltungen 

" 1"1 1"t h t ' 1 J.. T 't' t" • l.t "t • 0 1.. waren sc ... ...._ec...._'- vera ... en, wenn Sle S0.1.C•.1.e &filLla'-tven filC.1..1.L fillL fil L.Je 
Wirtschaftsstrategien einbeziehen würden, besser noch, die Arbeit dieser 
Initiativen nicht mitgestalten würden. Eine aktive Teilnahme der Stadt
verwaltung Suhl würde ich (falls noch nicht vorgesehen) deshalb sehr 
empfehlen. 

Zum Schluß sei mir noch ein Ausblick in die Zukunft (die aber auch 
nicht zu weit entfernt sein darf) gestattet: ein t•Koordinierungsverband 
der Mittelstädte Südthüringens". 

Hier sollte die Raumordnungspolitik des Landes auf lokaler und 
regionaler Ebene umgesetzt werden. 

uie noch ausstehenden ,tntscheidungen im Rahmen der Gebiets
reform sollten hier kein Hindernis sein, im Gegenteil, die Auswirkungen 
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eines eventuellen Verlustes des Status einer Kreisstadt für einige der in 
Frage kommenden Städte könnten in einem solchen Verband ausgegli
chen werden. 

Nicht zuletzt würde ich auch die Frage der Identität des Wirtschafts
raumes Südthüringen offenhalten, denn die Wirtschaft kennt auch keine 
Ländergrenzen. Regionalplanung muß sich in erster Linie an der Wirt
schaft orientieren, also auf Wirtschaftsräume, nicht auf Naturräume be
ziehen. 

Ein gutes Beispiel dafür scheint mir der Wirtschaftsraum Rhein
Neckar (mit Speyer) zu sein, der Gebiete aus drei Bundesländern zu
sammenfaßt. 
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Anhangs 

VORTRAG 

zur Wirtschaftskonferenz Suhl am 2.12.93 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben uns heute zusammengefunden, nicht um eine 11Abfolge von 
Statements„ zu organisieren, wie es kürzlich der Bayerische Kultusmini
ster formulierte, auch nicht, um vielleicht eine Lehrveranstaltung abzu
halten, sondern wir haben Sie eingeladen, um einen konstruktiven Mei
nungsaustausch zu den für uns alle wichtigen Fragen durchzuführen: 

1. Wie können in der Stadt Suhl und Umgebung Arbeitsplätze ge
schaffen werden? 

2. Was muß getan werden, damit Unternehmen bei uns auch etwas 
unternehmen können, um eben diese Arbeitsplätze zu schaffen? 

3. Wie können wir gemeinsam, d.h. Veiwaltung und Wirtschaft, an 
die Lösung dieser Fragen herangehen? 

Wie Ihnen aus der Einladung bekannt ist, bearbeite ich zur Zeit auf 
der Grundlage einer Abordnung durch die Stadtverwaltung Suhl am 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer ein Forschungs
projekt mit dem Thema: "Aufgaben und Möglichkeiten der Mittel
standsförderung durch die Kommunen, am Beispiel von Mittelstädten, 
insbesondere der Stadt Suhl/Thüringen". 

Schwerpunkte meiner Untersuchungen sind, ausgehend von einer 
Analyse der wirtschaftlichen Situation, die Aufgaben und Möglichkeiten 
der Stadtverwaltung, bezogen auf ihre Organisation und ihr Handeln, 
auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung sowie Formen und Inhalte des 
Zusammenwirkens aller für die wirtschaftliche Entwicklung maßgeb
lichen Akteure. Die Ergebnisse meiner Arbeit, in die auch Vergleiche 

mit den Erfahrumzen anderer Städte einfließen sollen. werden in einem 
~ , 
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Forschungsbericht zusammengefaßt, dessen Fertigstellung für Ende 

Januar 1994 geplant ist. 

Der letztgenannte Schwerpunkt, das Zusammenwirken aller an der 
Wirtschaftsförderung beteiligten Akteure, soll das Thema unserer Ver

anstaltung sein. 

Aus dieser Sicht würde ich auch kommunale Wirtschaftsförderung 
nicht nur als Betätigungsfeld der Kommunalverwaltung ansehen, son
dern als "konzertiertes Miteinander" aller an der kommunalen Entwick
lung beteiligten Kräfte. 

Doch zunächst zu Ausgangslage, zur wirtschaftlichen Situation in 
Suhl. 

Bei einer von mir im Rahmen meines Projektes durchgeführten 
Umfrage unter Suhler Unternehmen, auf die ich noch zu sprechen 
kommen werde, wurde die allgemeine wirtschaftliche Lage der Stadt 
Suhl als befriedigend bis schlecht eingeschätzt (~ 3,6 bei "Noten von 
1 bis 5). Ihre eigene Lage sahen die Unternehmen etwas optimistischer 
{ 0 2, 7 zum aktuellen Z.Citpunkt bzw. 2,8 für die nahe Zukunft). Das 
Arbeitsplatzangebot wurde dabei am schlechtesten bewertet (0 4,1), ge
folgt u.a. von der Verkehrsanbindung mit~ 3,6 (siehe auch Thesen). 

Derzeit sind in Suhl St. und L. bekanntlich etwa 7300 Personen 
arbeitslos, wobei der ,A..nteil der arbeitslosen Frauen über 60 % ( = 4560) 
beträgt. 

Allein die Anz.ab] der Industriearbeitsplätze reduzierte sich infolge 

der wirtschaftlichen Umstrukturierung von etwa 12000 im Jahre 1989 um 
über 9000. Gegenwärtig sind in der Industrie in Suhl etwa 2300 Er
werbstätige beschäftigt. 

Dieser rapide Abbau an Arbeitsplätzen wurde zwar zum Teil durch 
neugeschaffene Stellen vor allem im Hande~ im Dienstleistungssektor 
sowie im öffentlichen Bereich aufgefangen, führte jedoch insgesamt zu 
gewaltigen Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur der Stadt. 

Lag der Anteil der Heschäftigten im produzierenden uewerbe i989 
noch bei 42 %, so liegt er gegenwärtig bei etwa U % (einschließlich 
Baugewerbe etwa 24 % ), während die Anteile des Handels und der 
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nichtproduktiven Bereiche zusammen von 39 % im Jahre 1989 auf über 
70 <fo 1993 stiegen. Ver hohe Anteil des nichtproduktiven liereiches 
(37 % ) veranlaßte mich zeitweilig zu der These, Suhl könne sich zum 
Dienstleistungs- und Veiwaltungszentrum der Region entwickeln, und 
der notwendige produzierende Bereich könnte im Umland bzw. der 
Region angesiedelt werden. 

Gespräche mit den Wirtschaftsverbänden, der Verwaltung und Ver
gleiche zu anderen Städten sowie die Tatsache, daß es auch in der 
Region noch großer Anstrengungen bedarf, eine entsprechende wirt
schaftliche Basis zu schaffen, haben jedoch zu der Erkenntnis geführt, 
daß die Stadt Suhl die ihr zugedachten Umlandfunktionen als Mittel
zentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums, für Südthüringen bes
ser noch als wirkliches Oberzentrum, nur mit einer sich selbst tragenden 
Wirtschaft erfüllen kann. Das bedeutet als Entwicklungsziel Dienstlei
stungs- und Verwaltungszentrum mit einer starken mittelständischen 
Wirtschaft. Dies wiederum setzt die Stärkung des produktiven Bereiches 
voraus. 

Ein in der Literatur und auch von anderen Städten zur Einschätzung 
der Wirtschaftskraft einer Kommune herangezogener Hauptindikator ist 
der Industriebesatz, d.h. die AnVJh1 der Beschäftigten in der Industrie 
im Vergleich zur Wohnbevölkerung. 

1989 waren in Suhl ca. 210 Beschäftigte/1000 EW in der Industrie 
tätig, 1991 noch ca. 160, und gegenwärtig sind es nur noch etwa 50/1000 
EW. Statistiken über die BRD weisen einen durchschnittlichen Indu
striebesatz von 120 Beschäftigten/1000 EW aus. 

Das bedeutet, wollte man diese Werte erreichen, müßten in Suhl 
etwa 4000 neue Industriearbeitsplätze geschaffen werden, wobei der Be
darf für die Einpendler hier nicht eingerechnet ist. 

Berücksichtigt man den Trend in der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung in Richtung des nichtproduktiven Bereiches, dürfte sich der 
entsprechende Bedarf für eine gesunde und sich selbst tragende Wirt
schaftsstruktur in Suhl bei etwa 5500 bis tiOOO industriearbeitspiätzen 
einpendeln, was, ausgehend von den jetzt vorhandenen 2300, die Schaf-
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furuz von weiteren 3500 Arbeitsolätzen in der Industrie. vor allem in for-- . . 
schungs- und entwicldungsorientierten Bereichen erfordert. 

Weitere Hauptindikatoren für die Wirtschaftskraft einer Stadt sind 

die Steuereinnahmen sowie die Bruttowertschöpfung pro Kopf der Be
völkerung. Bei den Gewerbesteuereinnahmen liegt Suhl mit 45 DM/EW 

etwas unter dem Durchschnitt der NBL, der etwa 9 % des Westniveaus 

beträgt. 

Bei den Grundsteuereinnahmen sind fast 50 % der Einnahmen der 
Kommunen in den alten BL erreicht, während die Einnahmen aus der 
Einkommenssteuer jedoch noch nicht ein Drittel der Werte im ehemali
gen Bundesgebiet erreicht haben (siehe auch Folie). 

Dies verdeutlicht die insgesamt doch noch recht schwache finanzielle 
und wirtschaftliche Leistungskraft der ostdeutschen Gemeinden und 

Städte. 

In Bezug auf die Bruttowertschöpfung war es mir leider nicht mög

lich, irgendwelche Daten herauszufinden, so daß ich zur Verdeutlichung 
der Entwicklung der Leistungskraft der Wirt~chaft die Entwicklung der 
Umsatzwerte pro Beschäftigter im verarbeitenden Gewerbe (ohne Bau) 
und im Baugewerbe heranziehen möchte (Folie). 

Dabei zeigt sich, daß hier ein enormer Aufschwung stattgefunden 
hat. Während im verarbeitenden Gewerbe ein Beschäftigter 1991 
monatlich einen Umsatz von 1900 DM erwirtschaftete, waren es 1993 
bereits 10800 DM, eine Steigerung auf das Fünffache. 

Im Baugewerbe war die Ausgangssituation besser, hier entwickelte 
sich der monatliche Umsatz/Beschäftigter von 6300 DM im Jahre 1991 
auf 12800 DM 1993. Der Vergleich zum Bundesdurchschnitt zeigt, daß 
im verarbeitenden Gewerbe jedoch erst die Hälfte des bundesdeutschen 

Niveaus erreicht wurde, während man im Baugewerbe schon gleichzie
hen konnte. 

Diese Zahlen, die ja in gewissem Sinne Auskunft geben über die ins
gesamt doch positive Produktivitätsentwicklung unserer Betriebe, ver
deutlichen jedoch ein ganz anderes Problem: Diese enorme Steigerung 
der Leistungskraft der Betriebe erfolgte mit einer ständig abnehmenden 

Zahl von Beschäftigten. D .h. es erfolgt, und dies liegt im allgemeinen 
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Trend der deutschen Wirtschaft, eine Abkoppelung von Wirtschaftsent
wicklung und Arbeitsmarktentwicklung. Dies führt uns letztendlich wie
der zu der eingangs aufgeworfenen Frage nach der Schaffung neuer und 

vor allem zukunftsträchtil!er Arbeitsolätze . ....., „ 

Das bisher Gesagte gibt trotz der insgesamt positiven Entwicklung 

gewiß noch keinen Anlaß zur Euphorie, Pessimismus ist aber auch ,nicht 

angesagt. 

Die Stadt Suhl verfügt über gute Voraussetzungen, den von ihr ein
geschlagenen und nun scheinbar auch in Erfurt wahrgenommenen Weg 
zur Entwicklung zum Oberzentrum in Südthüringen erfolgreich zu be
schreiten. Eine der wichtigsten Tatsachen, welcher bisher sicher noch 

nicht die ihr gebührende Bedeutung beigemessen wurde, ist, daß in Suhl 
nahezu alle wichtigen Betriebe erhalten wurden, wenn auch mit drastisch 
reduzierten Beschäftigtenzahlen, Ausschlaggebend ist jedoch, daß die 
eigentlichen Produktionsstandorte im Kern weiter vorhanden sind und 
darauf läßt sich doch aufbauen. 

Bei der Verbesserung der innerstädtischen Infrastruktur, einem 
wichtigen Standortfaktor, ist viel geleistet worden, z.B. die Erneuerung 
des Straßennetzes. 

Die Lösung der Hauptprobleme der Entsorgung - Abfall und Ab
wasser - ist, so meine ich, auf einen guten Weg gebracht. 

Auch bei der städtebaulichen Entwicklung ist zur Verbesserung der 
Attraktivität der Stadt viel in Gang, angefangen bei der Rekonstruktion 
des Heinrichser Straßenmarktes über das Hillebrand-Objekt bis zu den 
zahlreichen Baumaßnahmen in der Innenstadt. 

Selbst die Standortbedingungen für die Wirtschaft sind nicht die 
schlechtesten. Mit der Errichtung des Gewerbeparks Friedberg und des 
Gewerbegebietes Silberbrunnen wurden und werden günstige Bedingun
gen (auch im finanziellen Sinne) für Standortverlagerungen, Betriebser
weiterungen und Neuansiedlungen und damit zur Schaffung weiterer 
Arbeitsplätze angeboten. 

Ein von der Zeitschrift 11lmpulse" durchgeführter Vergleich ostdeut~ 
scher Städte zeigt, daß insbesondere bei Steuern und Gebühren sowie 
Grundstücks- und 1vfietpreisen in der Stadt Suhl günstigere Konditionen 
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als in der Mehrzahl der anderen größeren ostdeutschen Städte vorzufm

den sind. 

Dies alles darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß andere, 

von den Unternehmen als sehr wichtig bezeichnete Standortfaktoren, 

noch unzureichend entwickelt sind. 

Dazu zählt in erster Linie die Verkehrsanbindung. Mit dem geplan
ten Neubau der EAB A 81/A 73 soll dafür eine wichtige Voraussetzung 

geschaffen werden. Übrigens kann ich mich nicht erinnern, daß jemand 
behauptet hätte, die Autobahn allein würde den wirtschaflichen Auf
schwung bringen, wie dies manchmal in Äußerungen von Nichtbefür

wortern der Autobahn zum Ausdruck: kommt. 

Der Aufschwung fängt natürlich nicht erst mit der Autobahn an, 
denn er hat, trotz aller negativen Erscheinungen und noch zu lösender 

Probleme, bereits begonnen und wird auch fortgesetzt. Die Autobahn 
wird jedoch ein wichtiger Faktor sein, die wirtschaftliche Entwicklung zu 

festigen und fortzuführen. 

Erfahrungen aus den alten Bundesländern lehren, daß auch nach der 
Schaffung günstiger Standortfaktoren und eines akz.eptablen Wrrt
schaftsklimas Wirtschaftsförderung weiter unerläßlich bleibt, um das Er

reichte zu sichern und weiter auszubauen. Nach meiner Einschätzung 
dürfte auch die Stadt Schweinfurt solche Erfähnmgen gemacht haben 
(deren Verantwortlicher für Wirtschaftsförderung übrigens heute unter 

uns weilt). 

Ein weiteres wichtiges Standortproblem, dessen Lösung mittlerweile 
Chefsache des Oberbürgermeisters ist, stellt die Wohnungssituation dar, 

was sowohl die Bereitstellung ausreichenden Wohnraumes als auch die 
Gestaltung des Wohnumfeldes betrifft. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß wir be
absichtigen, in den ersten Monaten des nächsten Jahres, auch als Fort
setzung der heutigen Konferenz, eine ähnliche Veranstaltung wie die 
heutige zu dieser Frage durchführen wollen, wozu wi...r a11e Beteiligten, 

die einen Beitrag zur Lösung dieser Frage leisten können, einladen wer

den. 
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Ich glaube, das bisher Gesagte macht deutlich, und das ist gewiß 
nicht neu für Sie, daß wir noch einen schwierigen Weg vor uns haben. 
Die Voraussetzungen, ihn erfolgreich zu beschreiten, sind jedoch nicht 

die schlechtesten, es gilt nur, sie zu nutzen. 

Es ist unbestreitbar eine, wenn nicht die Hauptaufgabe der Politik 
und Verwaltung, für die Sicherung und Entwicklung der wirtschaftlichen 
Basis der Kommune zuständig zu sein. Dies stellt natürlich entsprechend 
hohe Anforderungen an die Organisation und Tätigkeit der Verwaltung 
selbst, angefangen von einer effektiven Struktur, über das Verständnis 
der Wirtschaftsförderung als Querschnittsaufgabe in allen Ämtern, bis 
hin zu dem bei jedem Mitarbeiter notwendigen Bewußtsein, daß Be

lange der Wirtschaft und der einzelnen Unternehmen höchste Priorität 
genießen müssen. 

Sicher gibt es in dieser Hinsicht noch berechtigte Kritiken seitens der 
Wirtschaft, die auch Gegenstand meiner Projektarbeit sind. Viele Unter
nehmer heben jedoch auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtver
waltung hervor. 

Ich glaube behaupten zu können, daß zum großen Teil das Handeln 
der Mitarbeiter der Stadtverwaltung doch durch das Bestreben charakte~ 
risiert ist, dem jeweiligen Partner zu helfen und insgesamt die städtische 
Entwicklung voranzubringen. Ich möchte aber auch klar betonen, daß 
wir uns Ausnahmen davon nicht leisten können! 

Bezogen auf die häufig kritisierte Auftragsvergabe an einheimische 
Unternehmen möchte ich doch mal einige Zahlen nennen (Folie): 1991 
erfolgten Submissionen durch das Baudezernat in Höhe von 16,6 Mio 
DM, davon gingen etwa 25 % an Westunternehmen, 33 % an Suhler 
Unternehmen, der Anteil für Stadt- und Landkreis betrug 42 %. 1992 
gab es bei einem Submissionsvolumen von 31 Mio DM keine Vergabe 
an im Westen ansässige Unternehmen, der Anteil der Suhler betrug 
55 %, Stadt- und Landkreis zusammen erhielten 71 % der Aufträge. 

Im Gegensatz zu DDR-Zeiten sind unter den Bedingungen der 
Marktwirtschaft Politik und Verwaitung in ihren Möglichkeiten, die 
Wirtschaftsentwicklung zu gestalten, eingeschränkt. Ihre Rolle konzen-
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triert sich auf das Setzen von örtlichen Rahmenbedingungen. Der größte 

Teil aller Investitionen und Aktivitäten wird jedoch von Wirtschafts

unternehmen, Privathaushalten, Körperschaften, Vereinigungen und 

Verbänden getätigt. Dies verdeutlicht z.B. auch der Anteil von nur etwa 

U % des oben erwähnten Submissionsvolumens am Gesamtumsatz des 

Baugewerbes. 

Die Entwicklung und Gestaltung des Lebenraumes Stadt kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, die Gemeinsamkeit der Verant

wortung und des Handelns all dieser Akteure für die Stadt zu erreichen. 

Sicher gibt es bisher eine gewisse Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 
und Wirtschaft, diese ist jedoch nach meiner Einschätzung noch zu 
spontan auf die Lösung von Einzelproblemen ausgerichtet und auf den 
Austausch von Stellungnahmen beschränkt. Ich halte eine organisierte, 

von gemeinsamen Konzepten getragene t'orm der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten für unabdingbar. 

Voraussetzungen dafür sind allerdings gegenseitige Akzeptanz, 
gegenseitiges Verständnis für das Handeln der Partner und wohl auch 
die Einsicht, daß alle Partner aufeinander angewiesen sind und natürlich 
voneinander profitieren sollen. 

f'Gegenseitiges Verständnis" bedeutet z.B. auch, daß man einander 
kennt und versteht; warum der andere so und nicht anders handeln kann 

oder muß.) 

Daß es dabei auch durchaus Konflikte geben kann, ist eine natürliche 

Erscheinung des gesellschaftlichen Austauschprozesses, eine "geordnete 

Konfliktaustragung" sollte jedoch Handlungsmaxime sein. 

Inhalt dieser Zusammenarbeit muß, hier darf ich aus dem 13-Punk
te-Vorschlag der IHK Südthüringen zur Verbesserung der wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen vom Oktober 19')2 zitieren, die "Erar
beitung örtlicher Handlungsmodelle" für die wirtschaftliche Entwicklung 

und deren Realisierung sein. 

Dabei stehen aus meiner Sicht folgende Probleme bei der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Suhl im Vordergrund: 
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1. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, d.h. der Erhalt und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Für die kommunale Arbeitsmarktpolitik steht dabei das besondere 
Problem. daß die Arbeitslosil!keit da bekämoft werden muß. wo , ~ ~ . 
der soziale Druck am stärksten und unmittelbar spürbar ist, aber 
wenig Mittel bzw. Instrumente zur Verfügung stehen. 
Da ist das Engagement aller gefragt, um Konzepte für eine lokale 
Beschäftigungspolitik zu erarbeiten. 

2. Bei dem allgemein zu verzeichnenden Trend des Rückgangs von 
Neuansiedlungen wird deutlich, daß sich auch in Suhl das Arbeits
platzproblem durch Neuansiedlungen, auch wenn die Bedingungen 
dafür noch so günstig wären, nicht lösen läßt. Es kommt daher dar
auf an, sich noch stärker als bisher auf örtliche Entwicklungspoten
tiale zu konzentrieren und eine auf kJeinere und mittlere Unter
nehmen gerichtete bestandsorientierte Wirtschaftsförderung zu 
betreiben. Dazu muß man natürlich die 11örtlichen Entwicklungs
potentiale" auch kennen. Dies wiederum setzt ständige und direkte 
Kontakte mit den Unternehmen voraus (z.B. Betriebsbesuche). 
(> "Impulse11 

- Vergleich: Service der Kommunen) 
Und dies setzt auch konkrete Zielvorstellungen über die anzustre
bende Wirtschaftsstruktur voraus, und zwar nicht nur nach Wirt-
schaftsbereichen, sondern auch ir...nerhalb der Bereiche. 
Beispielsweise im produktiven Bereich Branchen wie 

Maschinen- und Fahrzeugbau, 
Feinmechanik/Optik, 
Elektrotechnik, 
Jagd- und Sportwaffen, 

da diese Bereiche in Suhl Tradition haben, ihre Grundlagen noch 
vorhanden sind und sie zu den sogenannten forschungs- und ent
wicklungsorientierten, also zukunftsträchtigen Bereichen gehören. 

3. Da Neuansiedlungen aber auch weiterhin anzustreben sind und 
auch um die Absatzförderung für die einheimischen Unternehmen 
zu unterstützen, muß auf der Grundlage eines wirksamen Marke
tingkonzeptes der Standort Suhl noch besser "verkauft" werden. 
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Dabei erscheint es mir wichtig, Marketing nicht nur nach außen zu 

betreiben, um den Standort Suhl bekanntzumachen, sondern auch 
nach innen, auf die eigene Bevölkerung, denn die Bürger, die sich 

• •1.... T T " • ..J • J:'! • • ....l • ....J • L •1 mit wrem ne1.matort 1uentumeren, smu lllltunter we uesten, wel.i 

sogar kostenlosen Werbeträger. 
Ich darf dazu die HL T Gesellschaft für Forschung, Planung, Ent
wicklung mbH aus Hessen zitieren: "Das Regionsimage ist nur 

dann tragfähig, wenn es auf einem positiven Regionsbewußtsein 
der Bevölkerung basiert und wahrhaftig ist. Es muß von den rele
vanten Kräften der Region getragen werden." 
Das gilt natürlich auch für das Stadtmarketing. 

4. Viele Aspekte der Kommunalpolitik und der kommunalen Ent
wicklung haben Bedeutung und Auswirkungen nicht nur für das 

• • • 111'1 T T „ 't 11 'I •• 'I • • • ~•• tl • ..... 1 unm1ue1oare um1ana, sonaem aaruoer runaus aucn rur rue Kegton. 
Verwaltungsgrenzen dürfen deshalb nicht Grenzen lokaler Wirt
schaftsförderung sein, kommunale Entwicklnn~onzepte sollten 
nicht gegeneinander konkurrieren und kommunale Marketingstra
tegien müssen in eine regionale Imageförderung eingebunden sein. 
Gute Beispiele dafür sind die interkommunale Zusammenarbeit 
bei der Errichtung des Gewerbeparks Friedberg und auch die be

reits in Teilbereichen praktizierte wirtschaftliche und veiwaltungs
mäßige Zusammenarbeit mit der Stadt Zella-Mehlis und dem 
Landkreis Suhl. Diese Beispiele sollten als Basis für das Handeln in 

der Region dienen und nicht die Vorstellung, "Schuwchild" gegen 
eine benachbarte Kommune zu sein. 
Sicher ist das Eigeninteresse der Kommunen als wichtig einzu
schätzen, doch reines Konkurrenzdenken bringt immer Reibungs

verluste und Nachteile für die Entwicklung der gesamten Region, 
und diese gehen ausschließlich zu Lasten unserer Menschen. 

Ich habe einige Vorschläge für mögliche Formen und Inhalte der 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft erarbeitet, die 
Ihnen schriftlich vorliegen. Diese erheben keineswegs den Anspruch auf 
Vollständigkeit und sind vor allem als Anregung gedacht. 
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Ihnen liegen ebenfalls erste zusammengefaßte Ergenisse meiner 
Umfrage unter Suhier Unternehmen vor, deren detaillierte Auswertung 
Bestandteil meines Forschungsberichtes sein wird. 

In der Hoffnng, Ihnen einige Informationen und vielleicht auch 
Denkanstöße für unsere weitere, gemeinsame Arbeit gegeben zu haben, 
möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 
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Anhang6 

VORSCHLÄGE 

f"tir Formen und inhaltliche Schwerpunkte der Zusammenarbeit von 
Venvaltung und Wirtschaft 

Fonnen der Zusammenarbeit: 

ständiger "Beirat" aus den führenden Repräsentanten von Verwal
tung und Wirtschaft zur Festlegung von Schwerpunktmaßnahmen 

"Ausschüsse" für Schwerpunktbereiche aus kompetenten Vertretern 
der Einrichtungen 

"Regionalkonferenzentl zur Abstimmung der Wirtschaftspolitik auf 
regionaler Ebene 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

Arbeitsmarktpolitik: 

• ergänzende Beschäftigungsmodelle (ABM) 

• Schaffung eines Ausgleichsfonds für vom Arbeitsamt nicht be
reitgestellte Mittel (vor allem Finanzinstitute) 

Bestandspflege einheimischer Unternehmen 

• Erarbeitung einer "Förderfibel" für einheimische Unterneh
men 

= Organisation ständiger Kontakte z-wischen Unternehmen und 

Verwaltung (Betriebsbesuche) 
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Gewerbeflächenpolitik 

• kommunale Grundstückspolitik 

• gemeinsame Gewerbeflächenkonzeption 

• Altflächenmanagement (siehe auch Beschäftigungsmodelle) 

Neuansiedlungen 

• Erarbeitung einer gemeinsamen Verfahrensweise bei Neuan

siedlungen 

• Zusammenarbeit mit Grundstücksmaklern 

Baurecht 

• Erarbeitung emer gemeinsamen Prioritätsliste für wichtige 
Vorhaben 

• ständige "Behördenkonferenzen" zur Abstimmung der Träger 
öffentlicher Belange bei den Vorhaben aus o.g. Liste 

Stadtplanung 

• Erarbeitung eines "Stadtqualitätsprogramms" (Schwerpunkt
vorhaben des Städtebaus) mit Maßnahme- und Finanzierungs

plänen 

Sonstige Schwerpunkte 

• 1-Iochschuleinrichtung 

• Bürgerbeteiligung (Erarbeitung und Durchführung von Mo
dellen zur Bürgerbeteiligung bei Schwerpunktvorhaben) 

Stadtmarketing 

• 1-Ierausgabe periodischer Veröffentlichungen zur Stadtent
wicklung und Darstellung der einheimischen Wirtschaft 



Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 

bei der 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer 

Dietmar Behrendt, Forschungsreferent 

Freiherr-vom-Stein-Str. 2 

67326 Speyer 

Sehr geehrte(r) ........... , 
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Anhang 7 

Speyer, den 9.12.93 

ich erlaube mir, mich im Nachgang zu unserer ersten Wirtschafts
konferenz noch einmal an Sie zu wenden. 

Das beabsichtigte Ziel der Veranstaltung, alle an der wirtschaftlichen 
Entwicklung unserer Stadt und ihres Umlandes beteiligten Akteure zu 
einem 1"vfeinungsaustausch rwecks Bestandsaufnahme und Positionie-
rung der Partner zusammenzuführen, wurde, so meine ich, erreicht. 

Sicher wäre es illusorisch gewesen, konkrete Ergebnisse von dieser 
Konferenz zu erwarten. Die rege Teilnahme und die Beiträge der mei
sten Diskussionsredner haben aber verdeutlicht, daß eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft als notwendig 
angesehen wird und auch der Wille dazu vorhanden ist. 

Natürlich reichen Willensbekundungen oder Einsichten in die Not
wendigkeit nicht aus, etwas zu verändern oder besser zu machen. 

Deshalb möchte ich unsere Konferenz nicht so auf sich beruhen las
sen und Ihnen in der Folgezeit konkrete Vorschläge zur weiteren Zu
sammenarbeit unterbreiten. 
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Mein heutiger Vorschlag bezieht sich auf das Hauptproblem in unse

rer Stadt und auch in der Region: den akuten Mangel an Arbeitsplätzen. 

Sicher ist diese Frage nur mittel- bzw. langfristig und auch nur im 
Kompiex mit allen anderen möglichen Wirtschaftsförderungsmaßnah

men lösbar. 

Es erscheint mir jedoch vordringlich, das wurde auch von Herrn Dr. 
Kummer in der Diskussion deutlich unterstrichen, daß für ältere 

Arbeitslose, die kaum Chancen haben, wieder in den regulären Arbeits
markt zu kommen, für die Zeit bis zum Übergang in eine Altersversor
gung, und auch für den hohen Anteil ari arbeitslosen Frauen sowie für 
Langzeitarbeitslose einschließlich Sozialhilleempfänger, Beschäftigungs

möglichkeiten geboten werden können. 

Dazu ist die Erarbeitung alternativer und arbeitsmarktbegleitender 
Beschäftigungsmodelle, insbesondere im Rahmen des 2. Arbeitsmark~ 
tes, erforderlich. 

Arbeitsmarkt- bzw. Beschäftigungspolitik ist sicher ein Hauptanlie
gen der Kommunalpolitik, wobei jedoch die Mitwirkung aller relevanten 
Kräfte gefragt ist. 

Die Kommune kann auch nicht immer Koordinierungs- oder Len
kungsfunktionen übernehmen, denn sie ist in erster Linie der Daseins-
fürsorge für ihre Bürger verpflichtet und kein "Rundumversorger", wie 
es der Oberbürgermeister auf der Konferenz betonte. 

Deshalb schlage ich vor, zur Lösung oder zumindest zur Inangriff

nahme der o.g. Frage eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Verwal
tungen und Wirtschaftsorganisationen zu bilden, deren Leitung ich 
naheliegenderweise dem Arbeitsamt "antragen11 würde. 

Ziele dieser Arbeitsgruppe sollten sein: 

Schaffung von Übergangslösungen für ältere Arbeitslose 

Wiederheranführung bzw. Wiedereingliederung von Langreit

arbeitslosen und arbeitslosen Frauen 

soziale Integration von Sozialhilfeempfängern 
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Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe sollte folgende 3 Komplexe bein
halten; 

1. Erarbeitung und Analyse detaillierter Strukturdaten des lokalen 
Arbeitsmarktes und der demographischen Entwicklungsaussichten 
als Grundlage für Beschäftigungsstrategien 

Das bedeutet: 

> Detaillierte Analyse der Struktur der Arbeitslosen und Sozial
hilfeempfänger nach Beruf, Qualifikation, Geschlecht und 
Alter 

> Analyse der Struktur der offenen Stellen nach den gleichen 
Kriterien 

Bekanntlich ist die Zahl der tatsächlich offenen Stellen 
nicht identisch mit der Zal-J der beim Arbeitsamt ge-
meldeten Stellen . 

. Aus einer Untersuchung des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung geht hervor, daß die Zahl 
der gemeldeten Stellen durchschnittlich sogar nur ein 
Drittel der tatsächlich vakanten Stellen beträgt. 

Dies erschwert natürlich eine realistische Einschätzung 
des vorhandenen Arbeitsmarktpotentials, weshalb ich 
hier eine gezielte Einflußnahme der Wirtschaftsorgani
sationen auf die Unternehmen durchaus für gerechtfer
tigt halte. 

Auch Angaben über die Einstellungsmotive der Unter
nehmen (Befriedigung eines Zusatz- oder Ersatzbe
darfs an Arbeitskräften) wären für eine Arbeitsmarkt
analyse von Bedeutung, denn Einstellungswünsche be
deuten ja nicht immer zusätzliche Arbeitsplätze. 

Die Zusammenführung, Systematisierung und Auswertung aller 
diesbezüglich verfügb::.ren naten w::ire somit der erste Schwer
punktbereich der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe. 



168 

2. Erarbeitung strategisch orientierter Beschäftigungsprogramme und 
Bestimmung entsprechender Beschäftigungs- oder Tätigkeitsfelder 

> Strategisch orientiert heißt, daß solche Programme möglichst 
in kommunale Entwicklungskonzeptionen eingebunden wer
den sollten. 

Möglichkeiten von Tätigkeitsfeldern sehe ich hier z.B. im 
Rahmen einer Gewerbeflächenkonzeption im Gewerbeßä

chenrecycling oder im Rahmen einer Wohnungskonzeption 
die Gestaltung des Wohnumfeldes in den Neubaugebieten, 
was auch als "Stadtteilreparatur" bezeichnet werden kann. 

Weitere mögliche Tätigkeitsfelder wären der Landschaftsbau 
und soziale Dienste. 

> Dem Gedanken Rechnung tragend, daß Erwerbstätigkeit ein 
zentrales Mittel zur Entfaltung der Persönlichkeit sein soll, 
muß es Ziel der Beschäftigungsprogramme sein, nicht nur 
schlicht Arbeit zu schaffen, sondern Perspektiven für sinn
volle Arbeitsfelder und Anschlußperspektiven für die Betrof
fenen zu eröffnen. 

> Die Gefahr des negativen Einflusses solcher Beschäftigungs
programme auf den "regulären" Arbeitsmarkt unterstreicht 
noch einmal die Bedeutung der Zusammenarbeit Z"wischen 

Verwaltung und Wirtschaft. 

3. Organisation von Beschäftigungsprogrammen 

> Es stellt sich natürlich zuerst die Frage der Finanziernng. 
Hierbei kommt es darauf an, etwa noch vorhandene kommu
nale Ressourcen mit den verfügbaren Mitteln der Bundes

anstalt für Arbeit und vorhandenen Bundes- urid Landespro
grammen zu kombinieren. 

Unter kommunalen Ressourcen verstehe ich z.B. die Mög
lichkeiten der "Hilfe zur Arbeit" nach den §§ 19 ff. des Bun
dessozialhilfegesetzes, wobei ich hier entgegen der bisher 
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üblichen Praxis in vielen westdeutschen Städten den Abschluß 
zivilrechtlicher, wenn auch möglicherweise befristeter Arbeits
verhältnisse, den Vorzug geben würde (nähere Auskünfte sind 

sicher über das Sozialamt möfilich) . ...., , 

Wichtiger Bestandteil der Tätigkeit der Arbeitsgruppe muß 

deshalb auch sein, vorhandene Förderprogramme des Bundes 
und des Landes zu erkunden und auf der Grundlage tragfähi
ger Konzepte "anzuzapfen". 

> Eine Finanzierungsgrundlage vorausgesetzt, sollte das Ergeb
nis der Tätigkeit der Arbeitsgruppe, so mein Vorschlag, die 
Gründung einer Beschäftigungsgesellschaft sein. 

Diese Notwendigkeit sehe ich vor allem deshalb, da auf Grund 
des mit der Durchführung von Beschäftigungsprogrammen 
verbündenen enormen Organisations- ünd Venvaltungsauf
wandes eine "etablierte" Einrichtung allein, etwa die Stadtver
waltung oder das Arbeitsamt, völlig überfordert wäre. 
Außerdem haben Untersuchungen gezeigt, daß Beschäfti
gungsgesellschaften die mit Abstand besten Ergebnisse bei 
der Integration von Langzeitarbeitslosen verbuchen konnten. 

> Nicht zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, daß ich es für 
unabdingbar halte, auch die bisherigen einschlägigen Erfah
rungen aus der Tätigkeit der Gewerkschaften mit einzubezie
hen. 

> Trotz des bereits eingangs gemachten Hinweises auf den Be
zug aller Aktivitäten zur Region sollte unbedingt sichergestellt 
werden, daß zumindest die Stadt Zella-Mehlis von Anfang an 
in alle Überlegungen mit einbezogen wird. 

Da im Rahmen dieses Schreibens nur Schwerpunkte angerissen wer
den konnten, möchte ich Ihnen an diese Stelle versichern, daß ich auch 
weiterhin entsprechend meinen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zur 
Verfügung stehen werde. 
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In der Hoffnung, trotzdem einige Anregungen gegeben zu haben, 

verbleibe ich für heute 

mit freundlichen Grüßen 

Dietmar Behrendt 

Dieses Schreiben erhalten: 
• Arbeitsamt Suhl, Direktor, Herr Illmer 
• Stadtverwaltung Suhl, Oberbürgermeister, Herr Dr. Kummer 

• Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Bürgermeister, Herr Panse 
• IHK Südthüringen, Hauptgeschäftsführer, Herr Siegemund 
• Handwerkskammer Südthüringen, Hauptgeschäftsführer, 

Herr Günzler 

• Kreishandwerkerschaft Suhl, Geschäftsführer, Herr Wiedmer 
• Deutscher Gewerkschaftsbund, Regionalbüro Suhl, Herr Schmidt 
• TL W, Leiter der Außenstelle Suhl, Herr Schmidt 
• "Pro Südthüringen", Geschäftsführer, Herr Reimann 
• Suhler Tagespresse (zur Information als "offener Brief') 



171 

Anhangs 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

bei der 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

UMFRAGE 

zum Forschungsprojekt: 

"Aufgaben und Möglichkeiten der Mittelstandsförderung - am Beispiel 

von Mittelstädten, insbesondere der Stadt Suhl/Thüringen" 

Bearbeiter: Behrendt, Dietmar (Forschungsreferent) 

Umfragezeitraum: Mai 1993 

Stand nach 47 Rückantworten (23.9.93) 

(Hinweis: Es wurden nicht immer alle Fragen beantwortet) 
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FRAGEBOGEN 

0. Zu welcher Branche gehört ihr Unternehmen? 

Bitte nennen (z.B.: produzierendes Gewerbe, Handwerk, Handei 
Gastronomie, Beherbergungswesen u.a.): 

1. Wirtschaftliche Situation 

1.1. Wie beurteilen Sie allgemein die wirtschaftliche Lage in der Stadt 
Suhl? - bitte ankreuzen -

sehr gut (0) 

gut (3) 

befriedigend (13) 

schlecht (26) 

sehr schlecht (3) 

1.2. Wie würden Sie die wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens ein
schätren? - bitte ankreuzen -

(Bewertung: sehr gut = 1, gut = 2, befriedigend = 3, 
schlecht = 4, sehr schlecht = 5) 

a) zum Zeitpunkt der Umfrage 

b) für die nahe Zukunft 
(ca. 6-12 Monate) 

1 2 3 4 5 

(3) (11) (27) (5) ( - ) 

(2) (13) (25) (5) (1) 
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1.3. Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Infrastruktur der Stadt Suhl? 
- bitte ankreuzen -

(Bewertung: siehe 1.2.) 

a) Angebot an Arbeitsplätzen (-) (1) (5) (30) (10) 

b) Verkehrsanbindung (-) (5) (13) (25) (3) 

c) Innerstädt. Verkehrsinfrastruktur 

- Straßennetz (1) (3) (22) (19) (1) 

- Parkplätze (Innenstadt) (1) (1) (6) (22) (16) 

- öffentl. Personen- u. Nahverkehr ( 4) (12) (24) (2) (-) 

d) Angebot an Gewerbeflächen (3) (7) (24) (7) (3) 

e) Ver- und Entsorgung: 

- Wasserversorgung (5) (27) (12) (1) ( - ) 

- Abwasserentsorgung (4) (22) (16) ( 4) (-) 

- Stromversorgung (6) (26) (13) (1) (-) 

- Gasversorgung (6) (23) (11) (3) (1) 

- Fernwärme (2) (26) (8) (1) (-) 

- Abfall-/M üllentsorgung (3) (21) (20) (3) (-) 

- Stadtreinigung (1) (13) (27) (4) (1) 

f) Angebot an Forschungs- und Tech-

nologieentwicklungskapazitäten (1) (8) (11) (17) (3) 
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1.4. Wie schätzen Sie die sozio-kulturelle Infrastruktur der Stadt Suhl 
ein? - bitte ankreuzen -

(Bewertung: siehe 1.2) 

a) Angebot an Kinderbetreuungs-
einrichtungen (7) (16) (14) (3) (-) 

b) Angebot an Jugendeinrichtungen (-) (5) (17) (16) (2) 

c) Angebot an Freizeiteinrichtungen: 

- Sport (-) (5) (13) (19) (5) 

- Vereinstätigkeit ( - ) (10) {22) (9) (1) 

- für individuelle Freizeit (1) (6) (13) (15) (6) 

d) Angebot an kulturellen Einrichtungen (2) (9) {17) (10) (4) 

e) Qualität des kulturellen Angebotes (3) (17) (19) (3) (1) 

f) Angebot an Einrichtungen 
zur Seniorenbetreuung (-) (9) (21) (8) (1) 

g) Angebot an Bildungseinrichtungen: 

- Schule (5) (25) (13) ( - ) ( - ) 

- Lehre/Berufsausbildung (2) (13) (14) (13) ( - ) 

- Weiterbildung (3) (18) (19) (2) (-) 

h) Angebot an Wohnraum: 

- Mietwohnungen (1) (4) (16) (19) (3) 

- Eigentumswohnungen (-) (2) (10) (22) (7) 

- Angebot an Wohnbauland 
~~- T':'~ -- -- L - ~--- t_ - -- J' '\ """'" J'11'1.'\. J'-t~ J'1,.,'\. 1ur r.igcnneIIDoau l-J l~J liUJ ll.JJ li~J 

i) Angebot für gesundheitliche 
RPtrP1nnuT fA\ (10\ (17\ (1 \ ( - ' .....,""'"'&""''l.& ......... f; \-.' \ ...__,' \ .... , ' , .... , \ ' 
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1.5 Wie beurteilen Sie die Attraktivität der Stadt Suhl (einschließlich 
nähere Umgebung) für den Tourismus - bitte ankreuzen -

(Bewertung: siehe 1.2.) 

a) Gastronomische Einrichtungen: 

- Angebot (1) (18) (21) (4) (1) 

- Qualität ( - ) (21) (19) (5) (-) 

b) Beherbergungseinrichtungen: 

- Privatquartiere: Angebot ( - ) (11) (18) (8) (1) 
,-... ___ t~ .... :! ... ;{ ... /'"J'\ /,.,1 ... ;f'"f'\ /1 ... 
\.lUaIUal l-) lf) lLl-) l'J ll} 

- Pensionen: Angebot ( - ) (13) (19) (10) ( - ) 

Qualität ( - ) (14) (19) (4) (2) 

- Hotels: Angebot (2) (14) (21) (5) (-) 

Qualität (2) (17)(119) (3) (-) 

c) Freizeiteinrichtungen: 

Angebot (-) (2) (18) (18) (3) 

Qualität (-) (5) (24) (9) (1) 

d) Touristische Werbung für die Stadt Suhl: 

- für das Inland (-) (9) (12) (19) ( - ) 

- für das Ausland (-) (5) (13) (13) (6) 
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1.6. Wie würden Sie die Anziehungskraft der Stadt Suhl auf ausländi
sche Investoren einschätzen in Bezug auf: 

Bewertung: siehe 1.2.) 

a) Verkehrsanbindung (-) (2) (10) (25) (6) 

b) Innerstädt. Verkehrsinfrastruktur (-) ( 4) (12) (24} (3) 

c) Möglichkeiten z.Gewerbeansiedlung (1) (U) (20) (8) (2) 

d) Kulturangebot ( - ) (10) (18) (14) (1) 

e) Freizeitangebot (ohne Kultur) (-) (5) (16) (20) (3) 

f) soziale Betreuung (-) (6) (34) (2) (-) 

g) Öffentlichkeitsarbeit von: 

- Wirtschaftsorganisationen 
(IHK, HwK u.a.) (1) (U) (19) (8) (2) 

- Stadtverwaltung ( - ) (10) (18) (12) (2) 

h) Bildungspotential der Bevölkerung (1) (26) (14) ( - ) ( - ) 

i) Sonst.ig-es •••..•••••• „ •••••• „ •••••••••• „ ••••••••••• " ••• „ •• „ •• „ ••• 

2. Wirtschaftsförderung durch Bund und Land 

2.1. Wie sind Sie über das Angebot an Wirtschaftsförderprogrammen 
von Bund und Land informiert? - bitte ankreuzen -

sehr gut (1) 

gut (8) 

befriedigend (18) 

schlecht (12) 

<'Pl.r C'rl,, 1 ... „l.t (1\ 
~"'.La.& 113 ..... .&.&.&. ...... ""'.L&." \..LJ 
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2.2. Wie beurteilen Sie das Angebot an Informationen zu Förderpro
grammen? - bitte ankreuzen -

sehr gut (2) 

gut (11) 

befriedigend (14) 

schlecht (14) 

sehr schlecht (5) 

2.3. Worin sehen Sie die Ursachen für eventuell fehlende oder unge
nügende Informationen über bestehende Förderprogramme? 
- bitte ankreuzen (Mehrfachangaben möglich) -

a) fehlende oder ungenügende Informationen seitens des Staates 
(bzw. der zuständigen Ministerien) (16) 

b) fehlende oder ungenügende Beratung durch die Wirtschafts-
organisationen (21) 

c) fehlende oder ungenügende Information und Beratung durch 
die Stadtverwaltung (21) 

d) die berufliche Tätigkeit läßt zu wenig Zeit, sich ausreichend 
über Fördermöglichkeiten zu informieren (19) 

e) andere Ursachen (bitte nennen): .................................................. . 
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2.4. Wie beurteilen Sie die Strukturierung der Förderprogramme, d.h. 
die ausgewogene Berücksichtigung aller Wirtschaftsbereiche? 
- bitte ankreuzen -

sehr gut (-) 

gut (5) 

befriedigend (21) 

schlecht (14) 

sehr schlecht (2) 

2.5. Falls Sie die Ausgewogenheit der Förderprogramme als schlecht 
oder sehr schlecht einschätzen, welche Bereiche der Wirtschaft 
würden Sie wie berücksichtigen? 

(Bewertung: mehr = 1, wie bisher = 2, weniger = 3 

1 2 3 

a) produzierender Bereich (16) (3) (1) 

b) Handwerksbetriebe (17) (-) (2) 

c) Handel (3) (3) (5) 

d) Dienstleistungen (7) (2) (2) 

e) Gastronomie (4) (6) (1) 

t) Tourismusgewerbe (12) (2) (-) 
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2.6. Wie beurteilen Sie die Handhabbarkeit der Förderprogramme 
(Ausfüllen der Anträge usw.)'? - bitte ankreuzen -

1_ -- - - - ...._ ,„ \. 
senr guc l.LJ 

gut (2) 

befriedigend (19) 

schlecht (15) 

sehr schlecht (5) 

2.7. Wie schätzen Sie die Dauer der Antragsverfahren ein? 
- bitte ankreuzen -

schnell (1) 

angemessen (2) 

lang (11) 

sehr lang (13) 

zu lang (16) 

3. Die Wirtschaftsförderpolitik der Stadtverwaltung Suhl 

3.1. Wie beurteilen Sie allgemein die Aktivitäten der Stadtverwaltung 
Suhl auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung - bitte ankreuzen -

sehr gut (3) 

gut (9) 

befriedigend (14) 

schlecht (13) 

sehr schlecht (?\ ,-, 



180 

3.2. Welche Schwerpunkte sollte die Stadtverwaltung bei der Wirt· 
schaftsförderung in welchem Maße berücksichtigen? - bitte an· 
kreuzen -

Bewertung: vi.el mehr = 1, mehr = 2, wie bisher = 3, 
weniger = 4, gar nicht = 5) 

1 2 3 4 5 

a) Schaffung von Arbeitsplätzen (28) (8) (3) (1) (-) 

b) Verbesserung der Infrastruktur (18) (17) (3) (1) (-) 

c) Neuansiedlung von Gewerbe (16) (16) (6) (1) (-) 

d) Beratung und Förderung bereits 
hPc:tPhPnrtPr nPUIP1'hP (?1 \ (11\\ (1\\ (1\ (_\ 
'-'-...-u~""'&&.....,......._"'9""& '-..III..,,... .,-,.--.,,-„ "'"""..,- \- .... , , ......... , \"! \'"1 \ ' 

e) Tourismus (12) (15) (9) (2) (-) 

f) Sonstige (bitte nenn.en): ....... „ ••••••• „„ ••••••• „.„ ••••••••••••••••••• „ •••• „ ••••••••••••• 

3.3. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Stadtverwaltung Suhl in den 
nachfolgenden Bereichen bzw. Tätigkeiten? - bitte ankreuzen -
(Bewertung: siehe 1.2.) 1 2 3 4 5 

a) Amt für Wirtschaftsförderung 

- Beratung und Betreuung 
von Unternehmen 

- Informationen über 

(2) (10) {17) (7) (6) 

Förderprogramme (1) (10) (14) {12) (5) 

- Bereitstellung v. Gewerbeflächen (3) (9) (15) (7) (1) 

- Unterstützung bei Durch· 
führung von Investitionen 

(ohne Baugenehmigung) (2) (11) (13) (8) (6) 
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- Bereitstellung von 
Standortinformationen (2) (10) (14) (8) (3) 

- Standortwerbung (1) (8) (18) (8) (2) 

- Erarbeitung eines Stadt-
entwicklungskonzepts (2) (9) (19) (6) (3) 

b) Baudezernat 

- Qualität der Bearbeitung 
von Bauvoranfragen und 
Bauanträgen (4) (5) (14) (7) (9) 

- Dauer der Bearbeitung 
von Bauvoranfragen 
nncl R;:nrnntr~oP.n (~) (4) (11) (11) (Q) 
--- ------- -o-- ,-/ '"/ ,--/ ,--/ ,- / 

- Bauleitplanung (1) (5) (14) (5) (7) 

- Handhabung der Baugesetz-
gebung und bauleit-
planerischen Festlegungen (3) (7) (12) (8) (7) 

- Ausweisung von Gewerbeflächen (4) (8) (15) (9) (1) 

- Ver kehrswel!ebau (2) (10) (19) (6) (1) -o- - ---- ,„,-/,-/ ,-, ' , 

- Ausweisung von Park-
und Einstellflächen (5) (2) (13) (11) (7) 

- Vergabe von Aufträgen an 
ortsansässige Unternehmen (5) (6) (11) (8) (9) 

- Vergabe von Fördermitteln (4) (4) (14) (9) (4) 

- Abstimmung und Durchführung 
kommunaler Investitions-
maßnahmen (2) (9) (12) (9) (4) 
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c) Deremat Finanzen 

- Festlegung von Steuersätzen (-) (5) (17) (5) (4) 

- ~,,.„t1Ptn1T'ln unn {"!.,.,.,.,,,.„h.,._ 
JL vl>f.Jl""5 ........ 5 YV.LL ~ ............... v ... -

raummieten (1) (4) (18) (7) (3) 

- Erlaß oder Stundung von 
Gemeindesteuern (2) (3) (18) (2) (3) 

- Festlegung von Grundstücks-
und Pachtpreisen (2) (4) (13) (6) (7) 

d) Dezernat Ordnung und Sicherheit 

- Gewerberechtliche Maßnahmen 
(Festsetzung bzw. Genehmigung 
von Märkten u.ä. (3) (8) (17) (6) (2) 

- Durchsetzung ordnungsrecht-
lieber Maßnahmen (Verkehr 
und Parken) (6) (5) (12) (4) (11) 

- Erteilung von Sondergenehmi-
gungen (Parken, Belieferung usw.) (2) (8) (13) (7) (8) 

e) Dezernat Umweltschutz und Stadtwirtschaft 

- Stellungnahmen zu Bau-

und Investitionsvorhaben (2) (7) (15) (6) (4) 

- umwelterhaltende Maßnahmen (2) (8) (16) (6) (2) 

- Umweltschutzkontrolle (2) (6) (17) (8) (1) 

- Festlegung von Gebühren für 
Abfallentsorgung (einschl. 
Deponiegebühren) (1) (8) (15) (7) (3) 

f) Amt für Tourismus und Sport 

- Touristische Werbung (1) (6) (18) (9) (1) 
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- Unterstützung bei Ausbau der 
touristischen Infrastruktur (1) (5) (17) (5) (2) 

- Unterstützung bei Planung und Vor-

bereitung von Veranstaltungen (1) (10) (16) (5) (1) 

- Qualität der touristischen 
Betreuung von Besuchern (1) (12) (16) (6) (1) 

g) Informationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit 

- Transparenz von Verwaltungs-
maßnahmen ( - ) (11) (10) (9) (3) 

- Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei Vewaltungsmaßnahmen (1) (7) (13) (10) (3) 

- Qualität des Stadtmarketings 
(Werbung für die Stadt) (1) (6) (14) (11) (3) 

3.4. Welche Instrumente bZw. Mittel kommunaler Wirtschaftspolitik 
sollten durch die Stadtverwaltung Suhl in welchem Maße eingesetzt 
werden? - bitte ankreuzen -

(Bewertung: siehe 3.2.) 1 2 3 4 5 

a) Finanzhilfen 

- Subventionen (7) (11) (11) (2) (3) 

- Gewährung von Darlehen (10) (13) (10) (1) (1) 

- Übernahme von Bürgschaften (10) (15) (6) (3) (2) 

b) Steuer- und Preispolitik 

- Erlaß bzw. Stundung von Steuern (13) (7) (11) (2) (2) 

ermäßigungen (11) (9) (10) ( 4) ( - ) 
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- Sondertarife für öffentliche Ver-
und Entsorgungsleistungen (12) (9) (13) (1) (1) 

- Variierung der Steuerhebesätze (14) (10) (7) (2) (1) 

- Variierung der Gewerbe-
raum.mieten 

c) Infrastrukturpolitik 

- Verbesserung der Verkehrs
anbindung 

- Verbesserung des inner

städtischen Verkehrs 

- Verbesserung der Bedingungen 

(16) (11) (5) (3) (1) 

(20) (12) ( 4) (2) ( - ) 

(11) (12) (13) ( - ) ( - ) 

für den ruhenden Verkehr (24) (9) (5) (-) (1) 

- Erschließung v. Gewerbeflächen (14) (11) (10) (1) (1) 

- Errichtung kommunaler Indu-
strie- und Gewerbeparks (11) (10) (14) (1) (-) 

- Ausweisung kleinerer Gewerbe-
gebiete in den Stadtteilen (10) (15) (7) (4) (2) 

- Abräumung und Wiederher-
richtung brachliegender 
Gewerbeflächen (19) (12) (5) (1) (-) 

- Verlagerung von Unternehmen aus 
der Innenstadt in Randgebiete (4) (14) (15) (1) (2) 

- Ausbau einer ausgewogenen 
Einzelhandelsstruktur (16) (18) (5) (1) (-) 

- Verbesserung der Wohn-

bedingungen (18) (13) (8) (1) (-) 

- Verbesserung der Freizeit-
bedingungen (19) (9) (7) (3) (-) 
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- Erhalt bzw. Verbesserung der 
kulturellen Infrastruktur (10) (16) (10) (1) ( - ) 

- Verbesserung des Bildungswesens (3) {11) (20) (2) ( - ) 

- Verbesserung der sozialen 
Betreuung (5) (12) (18) (1) ( - ) 

- Verbesserung der gesundheit-
liehen Betreuung (2) (12) (21) (1) ( - ) 

- Ausbau des Forschungspotentials (7) (12) (11) (3) (1) 

- Ausbau der touristischen 
Infrastruktur 

- Schaffung eines attraktiven 
,c'1..1.._ _ __].._ __ ~ ... -----~ -

;'.)laULZC:::IllfUillS 

- Sonstige: ................................... 

Grundstückspolitik 

- Ankauf von Grundstücken 
(Bodenbevorratung) 

- Veräußerung gemeindeeigener 
Gewerbeflächen 

- Vergabe langfristiger 
Nutzungsrechte 

- Bevorzugte Vergabe von Wohn
bauland an Mitarbeiter von 

(12) (15) (10) (1) ( - ) 

/1 ,..., /1 n'\ /1 n'\ / .... '\ / '\ 
tl.0) tl.U) tl.U) tL.J l-J 

(7) (12) (12) (3) (1) 

(12) (11) (10) ( - ) (1) 

(12) {15) (7) (-) (1) 

sich ansiedelnden Unternehmen (10) (15) (8) (1) (2) 

e) Bestandsfördernde Maßnahmen 

- Ausweisung von Gewerbe
flächen -in Flächennutzungs
und Bebauungsplänen (13) (12) (13) ( - ) (-) 
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- Anpassung der bauleitplaneri-
sehen Festsetzungen (z.B. Art und 
Maß der baulichen Nutzung) (8) (13) (13) (1) (-) 

- Planerische Standortsiche-
rung in Gemengelagen (7) (U) (15) ( - ) ( - ) 

- Beschleunigung behördlicher 
Baugenehmigungsverfahren (22) (10) (4) (-) (1) 

- Auftragsvergabe an ortsan-
sässige Unternehmen (25) (6) (3) (4) (-) 

- Beratung und Betreuung 
ortsansässiger Unternehmen (21) (9) (6) (2) (-) 

f\ WPrhnnn nn...1 flffPntliPhlrPitc~rlvait „, ..-„ ........ V~ w.a.&.W. ......,-.&..&~..LA.L.&.a ............... __...._.._ll.;f..._.. ...,-'lllof'&.L 

- Bereitstellung von 
Standortinformationen (12) (12) (9) (2) (-) 

- Standortwerbung auf Messen 
und Ausstellungen (7) (15) (10) (3) (-) 

- Standortwerbung in Presse, 

Rundfunk und Fernsehen 
(auch außerhalb von Suhl) (14) (9) (12) (1) (-) 

- Verbesserung der Informations-
politik aus dem Rathaus (13) (16) (8) (2) (-) 

4. Bemerkungen, Ergänzungen, Hinweise: 

••••• „ •••••••• „ ••••••••••••••••••• „ ••••••• „ •••••••••••••• „„ ••••••••• „ • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• „.„ •• „ ••• „ ••• „„ ••••••••••• „ ••••••• 
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