
14 Kreis & Kommune Staatsanzeiger · Freitag, 9. Dezember 2011 · Nr. 48

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung ist in Heidenheim
im Stadtentwicklungsplan integriert
Große Kreisstadt hat sich durch Verzahnung in den vergangenen Jahren gut entwickelt

HEIDENHEIM. Wirtschaftsförde-
rung wird neben dem Alltagsge-
schäft von vielen Kommunalverwal-
tungen betrieben. Oft fehlt eine Ein-
bettung in einen kommunalen Ge-
samtentwicklungsplan.

Die Stadt Heidenheim an der
Brenz verfolgt einen anderen Weg:
Die Wirtschaftsförderung ist in der
48 000-Einwohner-Stadt in Ostwürt-
temberg in den Stadtentwicklungs-
plan integriert.

Die Stadtentwicklung ist wieder-
um ein Bestandteil des Konzepts zur
Imagesteigerung, dessen Funda-
ment eine solide Finanzwirtschaft
ist. Weitere Aspekte sind: Generatio-
nengerechte Stadt, Wohnstadt so-
wie Bildung und Betreuung. „Eine
Stadt in Baden-Württemberg, die
nicht in der Region Stuttgart liegt,
muss sich nach außen präsentie-
ren“, sagt Bernhard Ilg (CDU), Ober-
bürgermeister von Heidenheim.

Gleichgewicht zwischen Einzelhandel
und Großprojekten ist unverzichtbar

Der Stadtentwicklungsplan verfolgt
unter anderem das Ziel, Unterneh-
mensansiedlungen zu fördern, in-
dem gute Lebensbedingungen für
die potenziellen Arbeitnehmer ge-
schaffen werden. Darunter versteht
man: Einkaufsmöglichkeiten in der
Innenstadt, öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV) mit einem brei-
ten Liniennetz, Investitionen in Bil-
dung sowie in Betreuungsangebote,
die funktionelle Umgestaltung in-
nerstädtischer Gewerbebrachen so-

wie die gezielte Förderung wirt-
schaftlicher Großprojekte. „Man
kann sich nicht bloß mit einem
Schwerpunktthema beschäftigen.
Bei der Wirtschaftsförderung ist ein
Gleichgewicht zwischen Einzelhan-
del und Großprojekten unverzicht-
bar“, sagt Oberbürgermeister Ilg.

Im Oktober 2004 wurde in der In-
nenstadt das Einkaufszentrum
Schlossarkaden eröffnet, das mit
Auto und ÖPNV gut zu erreichen ist.
Es entstanden Arbeitsplätze und die
Innenstadt wurde belebt. Von Mai
bis Oktober 2006 fand in Heiden-
heim die Landesgartenschau statt,
die wirtschaftlich positive Effekte
hatte und das Stadtbild nachhaltig
geprägt hat. „Die Realisierung der
Landesgartenschau war ein Quan-

tensprung für Heidenheim. Wir wol-
len den Trend fortführen“, sagt Ilg.

In den vergangenen Jahren war
der Schlossberg, das Wahrzeichen
von Heidenheim, das größte Stadt-
entwicklungsprojekt. Auf dem
Schlossberg eröffnete 2009 das Con-
gress Centrum Heidenheim nebst
Tagungshotel und Tiefgarage. Ins-
gesamt wurden hier 52 Millionen
Euro investiert. Rund 140 000 Gäste
haben das Congress Centrum bei
350 Veranstaltungen seit der Eröff-
nung besucht.

Nicht bloß wirtschaftlich ist das
Congress Centrum für die Stadt
wichtig. Auch das Image der Großen
Kreisstadt erfährt durch das Presti-
geprojekt einen Zugewinn. „Die
Funktionalität, die architektonische

Qualität und die städtebauliche
Lage des neuen Zentrums verschafft
Heidenheim eine Wettbewerbspo-
sition, in der die Stadt sogar mit
Großstädten mithalten kann“, so
Bernhard Ilg in der Eröffnungsbro-
schüre des Congress Centrums.

Ein weiteres Projekt auf dem
Schlossberg war von Juni 2009 bis
September 2010 der Umbau des Alb-
stadions zur Voith-Arena. Die Stadt
hat hier zusammen mit privaten In-
vestoren rund 15 Millionen Euro in
den Stadionumbau investiert.

Teile der Innenstadt sollen
funktionell umgestaltet werden

Zurzeit diskutiert man in Heiden-
heim über die funktionelle Umge-
staltung des rund 25 Hektar großen
Ploucquet-Areals in der Innenstadt.
Die Firma Ploucquet hat nach 150
Jahren den Standort Heidenheim
aufgegeben. Es könnten dort Woh-
nungen entstehen, aber auch die
Ansiedlung von Dienstleistungsun-
ternehmen sowie der Bau eines Ge-
sundheitshauses sind eine Option.

Ein weiteres Großprojekt war die
Realisierung der Dualen Hochschu-
le, die 2009 eingeweiht wurde. Gute
Bildungsmöglichkeiten gelten als
starke Anziehungsfaktoren für po-
tenzielle Arbeitnehmer.

Die Stadt ist bemüht, gute Le-
bensbedingungen für die Arbeit-
nehmer zu schaffen, die Unterneh-
men investieren am Standort Hei-
denheim. Der Stadtentwicklungs-
plan funktioniert. (schi)

Unternehmen investieren in den Standort Heidenheim, weil die Stadt unter anderem
bemüht ist, gute Lebensbedingungen für Arbeitnehmer zu schaffen. FOTO: WESSER BOGENSCHÜTZ

MEHR ZUM THEMA
Weitere Infos zur Stadtmitte Remseck:
www.stadt-remseck.de/ceasy/
modules/cms/main.php5?cPageId=381

Neue Stadtmitte soll
Unternehmen anziehen
Die Laufzeit des Projekts beträgt 15 bis 20 Jahre

REMSECK. Viele Städte und Ge-
meinden, die im Zuge der Verwal-
tungsreform in den 1970er-Jahren
entstanden sind, stehen vor dem
Problem, dass sie kein Stadtzentrum
haben. Das gilt auch für die
23 000-Einwohner-Stadt Remseck
am Neckar – vor 1977 Aldingen am
Neckar –, die in dieser Zeit durch die
Zusammenlegung von fünf Ge-
meinden entstand.

Doch das soll sich nun ändern. In
den vergangenen vier Wochen ha-
ben Bürger in zwei Planungswerk-
stätten über den Entwurf der „Neu-
en Mitte“ diskutiert. Die Vorschläge
werden nun ausformuliert und dem
Gemeinderat übergeben.

Die „Neue Mitte“ soll die Leerflä-
che von rund 16 Hektar zwischen
den Ortsteilen städtebaulich schlie-
ßen und gleichzeitig ein Instrument
der Wirtschaftsförderung werden.

Geschäfte in der neuen Stadtmitte
sollen den Einzelhandel ergänzen

„In der ‚Neuen Mitte‘ sollen Wohn-
raum und Arbeitsplätze geschaffen
werden. Wir sehen dies nicht als
Konkurrenz, sondern als Ergänzung
zu dem bestehenden Einzelhandel
in den Ortsteilen. Der Bedarf ist
groß“, sagt Kai Hinderberger, Wirt-
schaftsförderer in der Stadtverwal-
tung. Er kann sich in der „Neuen
Mitte“ auch großflächige Geschäfte
vorstellen. Ein Drogeriemarkt, ein
Elektrohandel sowie ein Lebensmit-
telmarkt seien denkbar. Der weite-
ren Ansiedlung von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen stehe
die Stadtverwaltung positiv gegen-
über. Auch ein neues Rathaus, eine
Bibliothek sowie ein Bürgersaal
könnten in den nächsten 15 bis 20
Jahren auf dem Areal entstehen, die
Umsetzung sei schrittweise geplant,
so Hinderberger weiter.

In Planungswerkstätten beziehen
Bürger Stellung zu dem Entwurf

Für die Gestaltung der „Neuen Mit-
te“ hat die Stadtverwaltung von Mai
bis August einen städtebaulichen
Wettbewerb durchgeführt, bei dem
33 Arbeiten eingereicht und der Sie-
gerentwurf im September prämiert
wurde. Der Entwurf sieht eine Tren-
nung zwischen Wohnquartieren
nördlich des Neckars und gemischt
genutzten Quartieren mit Handel,
Wohnen und Verwaltungsgebäuden
südlich des Neckars vor.

Die Teilnehmer erhielten in den
Planungswerkstätten Gelegenheit
zu prüfen, wo dieser Entwurf ihren
Wünschen gerecht wird, wo Ände-
rungen nötig sind und worauf in der
Umsetzung geachtet werden muss.
Sie schlagen unter anderem vor,
dass ein Hotel in der „Neuen Mitte“
entstehen und eine Kinderbetreu-
ung im neu geplanten Wohngebiet
verwirklicht werden soll. (schi)

MEHR ZUM THEMA
Internet-Portal des Innovationsrats
Baden-Württemberg:
www.baden-wuerttemberg.de/de/
Innovationsrat_Baden-Wuerttemberg/
212399.html

„Je höher die Innovationsfähigkeit einer Region
ist, desto besser ist auch die Marketingwirkung
zur Ansiedlung von Unternehmen.“
Holger Held, Professor an der Hochschule Aalen

Bauliche und energetische Sanierungen – wie hier an einer Integrierten Gesamtschule in Mannheim 2008 – sind wichtige Investitionen für einen Bildungsstandort. FOTO: DPA

Angesichts der Bedeutung von In-
novationen für das Marketing sei es
unverständlich, dass bei den meis-
ten Wirtschaftsförderern in kleinen
und mittleren Kommunen das The-
ma bisher nicht auf der Agenda
stünde. Einer kommunalen Innova-
tionspolitik, die insbesondere auch
mittelständischen Unternehmen
zugute käme, seien letztlich positive
Wirkungen auf das Gemeinwohl zu-
zuschreiben, so Held weiter.

Held sieht es auch als kritisch an,
dass Wirtschaftsförderern in kleinen
und mittleren Kommunen die Pro-
bleme und Hindernisse der Unter-
nehmen vor Ort im Bereich Innova-
tions- und Forschungstätigkeiten

oft „lediglich teilweise“ oder „eher
nicht“ bekannt sind, wie es in der
Studie formuliert ist.

Potenzielle Arbeitnehmer
schauen auf das kulturelle Angebot

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei
der Arbeitsplatzwahl ist für Fach-
kräfte das kulturelle Angebot. „Das
innovative Potenzial einer Region
geht auch mit ihrer Fähigkeit ein-
her, den Kreativen eine optimale
soziale Anbindung, eine vitale Sub-
kultur und ein hochwertiges Kul-
turprogramm anzubieten“, hat der
Innovationsrat Baden-Württem-
berg dazu 2010 festgestellt. Damit
seien die drei T-Kriterien Talent,
Toleranz und Technologie verbun-
den, die Innovationen generieren
und ökonomische Entwicklungen
begünstigen würden.

Wenn Wirtschaftsförderer ihre
Ausrichtung optimieren möchten,
geht dies wohl bloß im Zusammen-
spiel mit der Verwaltungsspitze.
Dabei sieht Held das größte Pro-
blem darin, dass in vielen Kommu-
nalverwaltungen noch zu sehr sek-
torales Denken vorherrsche, was
die Entstehung neuer Impulse
bremse.

Es gilt nun für Kommunen, die
jahrelang eingeübte Praxis zu über-
denken und innovativ zu sein. Ge-
werbeflächenvermarktung führt
zwar zu Unternehmensansiedlun-
gen, hat aber keinen Einfluss auf das
innovative Potenzial von Firmen.

siedlung von Unternehmen“, sagt
Holger Held, der an der Hochschule
Aalen Betriebswirtschaft lehrt. Er
hat zusammen mit Eva Schwarz-

bäck von der Imakomm-Akademie
die Studie „Innovation und Bildung
als neue zentrale Handlungsfelder
der kommunalen Wirtschaftsförde-
rung“ geleitet.

Studie Innovation und Bildung werden
als Standortfaktoren vernachlässigt

Kommunale Wirtschaftsförderer
vermitteln Gewerbe- und In-
dustrieflächen, beraten Unter-
nehmen und unterstützen die
Einzelhandelsentwicklung. Sie
betreiben somit auch Stadtmar-
keting. Wissenschaftlern zufolge
können auch Innovation und
Bildung die Wirtschaftskraft in
Kommunen stärken.

Von Alexander Schimko

STUTTGART/AALEN. Laut einer ak-
tuellen Studie der Hochschule Aalen
und der imakomm- Akademie spielt
bei lediglich zwölf Prozent der Städ-
te in Baden-Württemberg das The-
ma Technologie- und Innovations-
politik eine Rolle in der Wirtschafts-
förderung. Auch die Zusammenar-
beit von Wirtschaftsstandorten mit
klassischen Innovationseinrichtun-
gen – Forschungsinstituten und
Hochschulen – ist der Studie zufolge
kaum vorhanden.

Bildungseinrichtungen beugen
dem Fachkräftemangel vor

Die Ergebnisse der Studie sind be-
denklich. Wenn Wirtschaftsförderer
Bildungs- und Innovationsmaßnah-
men vernachlässigen, verpassen sie
Chancen: Die Ansiedlung von und
die Zusammenarbeit mit Bildungs-
einrichtungen signalisiert den Un-
ternehmen, dass am Standort Wis-
sen vorhanden ist, auf das sie zu-
rückgreifen können. Dem Fachkräf-
temangel, der gerade Baden-Würt-
temberg als wichtigen Industrie-
standort betrifft, könnte damit be-
gegnet und Unternehmen könnten
so am Standort gehalten werden.

„Bei 20 000 offenen Ingenieurs-
stellen allein in Baden-Württem-
berg muss ein zentrales Element auf
allen politischen Ebenen das Thema
Fachkräftemangel sein, um einen
Wirtschaftsstandort zukunftsfähig
zu halten“, sagt Finanz- und Wirt-
schaftsminister Nils Schmid (SPD).

Was können Kommunen dazu
beitragen? Gute Bildungsmöglich-
keiten für ihre Kinder sind für Ar-
beitnehmer ein entscheidender
Faktor bei der Arbeitsplatzwahl.
Wenn sie jene als positiv einstufen,
wird eine Arbeitsaufnahme am
Standort wahrscheinlicher.

Zwischen Ausbildung und Inno-
vationsfähigkeit besteht ein direkter

Zusammenhang. Es ist wissen-
schaftlich belegt, dass ein hohes
Qualifikationsniveau der Arbeitneh-
mer die Innovationskraft eines Un-

ternehmens signifikant erhöht. Da-
von profitieren auch Kommunen.

„Je höher die Innovationsfähig-
keit einer Region ist, desto besser ist
auch die Marketingwirkung zur An-


