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Wirtschaftspolitische Positionen des IHK-Dienstleistungsausschusses 
 
 
Private Unternehmen vor Kommunalen Betrieben 

 
Weite Teile der so genannten Daseinsvorsorge gehören in private Hände. Kommunen 
sollen sich nur dann erwerbswirtschaftlich betätigen, wenn der beabsichtigte Zweck nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich durch ein privates Unternehmen erfüllt werden kann. Der 
Spielraum zur wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen darf nicht ausgeweitet werden. 
Ganz im Gegenteil: Wettbewerbsverzerrungen zwischen kommunalen und privaten 
Unternehmen sind bedeutend und müssen beseitigt werden. Vor diesem Hintergrund ist 
es insbesondere wichtig, dass die Drittschutzwirkung erhalten bleibt und die 
Unternehmen somit das Recht haben, gegen öffentlich finanzierte Wettbewerber zu 
klagen. 
 

 
 
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt darf nicht beschränkt werden 

 
Zeitarbeit ermöglichen den Unternehmen Flexibilität bei Auftragsschwankungen und 
erleichtert Arbeitssuchenden den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Es darf daher keine über 
die EU-Vorgaben hinausgehenden Begrenzungen der Arbeitnehmerüberlassung geben. 
 

 
 
Fachkräftesicherung aktiv vorantreiben 

 
Eine Studie des WifOR Institutes und der Universität Koblenz-Landau aus dem Jahr 2013 
zeigt, dass die Dienstleistungsbranche in Baden-Württemberg aktuell und zukünftig am 
stärksten von Fachkräfteengpässen betroffen sein wird. Somit ist es für den 
arbeitsintensiven Dienstleistungssektor von besonders hoher Bedeutung, dem 
Fachkräftemangel- entgegenzuwirken. 
 

 Durch eine weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie würde 
vielen Eltern der Eintritt ins Erwerbsleben ermöglicht bzw. erleichtert werden. Um 
dies zu gewährleisten, muss der bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung, 
insbesondere im Hinblick auf die Öffnungszeiten, weiter vorangetrieben werden. 
Wichtig ist, dass sich die Öffnungszeiten der Kitas und die Angebote der 
Ganztagsschulen noch stärker an den Arbeitszeiten der Eltern orientieren und 
Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien angeboten werden. Laut einer forsa-Studie 
aus dem Jahr 2013 haben vor allem Eltern von Kindern im Grundschulalter große 
Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine Kooperation 
zwischen Wirtschaft und öffentlichen Trägern ist gewünscht. 

 

 Damit die Dienstleistungsunternehmen auch in Zeiten des demographischen 
Wandels konkurrenzfähig bleiben können, muss die Region Neckar-Alb attraktiver 
für in- und ausländische Fachkräfte werden. Es ist wichtig, dass sich auch die 
Kommunen auf die Bedürfnisse der Fachkräfte einstellen und eine regionale 
Willkommenskultur entwickeln. 
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 Die Bildungspolitik in Baden-Württemberg fördert die weitere Akademisierung im 
Land. Die regionalen Dienstleistungsunternehmen benötigen allerdings auch 
Fachkräfte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, um ihren Bedarf an 
qualifizierten Arbeitskräften zu decken. Hier muss seitens der Landesregierung 
gegengesteuert werden, um die Stellung der “Dualen Berufsausbildung” zu stärken. 
 

 Im Jahr 2012 wurden mit Hilfe des Anerkennungsgesetz des Bundes die Verfahren 
zur Bewertung ausländischer Berufsqualifikationen im Zuständigkeitsbereich des 
Bundes vereinfacht, vereinheitlicht und für bisher nicht anspruchsberechtigte 
Zielgruppen geöffnet. Die neuen Möglichkeiten, die das Gesetz für Fachkräfte mit 
Migrationshintergrund bietet, sollten im Ausland bekannter gemacht werden. 

 

 
 
Flächendeckenden Breitbandausbau vorantreiben 

 
Eine schnelle Internetverbindung ist der wichtigste Standortfaktor für die Unternehmen in der 
Region Neckar-Alb. Dies zeigt die aktuelle Umfrage zur Standortzufriedenheit der IHK 
Reutlingen. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg hat ermittelt, dass knapp 50 Prozent der baden-württembergischen 
Dienstleistungsunternehmen bereits im Jahr 2013 einen Bedarf von über 25 Mbit/s hatten. 
Es wird prognostiziert, dass der Prozentsatz dieser Dienstleister bis ins Jahr 2018 auf 88 
Prozent ansteigen wird. Diesen Bedarf können viele Kommunen in der Region noch nicht 
decken. Es besteht also großer Handlungsbedarf, der nur gemeinschaftlich von Bund, Land, 
Kommunen und Telekommunikationswirtschaft, auch finanziell, umgesetzt werden kann und 
muss. 
 

 
 
Freiräume für selbstgestaltbare Verantwortung gewähren 

 
Die Dienstleistungsunternehmen in der Region Neckar-Alb sind sich ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst. Diese darf nicht 
durch Regulierungen und gesetzliche Berichtspflichten konterkariert werden. 
 

 
 
Verkehrsinfrastruktur ausbauen 

 
Die Dienstleistungsunternehmen der IHK Reutlingen brauchen Perspektiven für eine 
optimale Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Neckar-Alb. Die Verkehrsinfrastruktur 
ist seit  jeher ein entscheidender  Standortfaktor  für Unternehmen und somit für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Region hat massive Defizite in der Verkehrs-
anbindung. Unabdingbar ist eine gut ausgebaute, leistungsfähige Infrastruktur, die eine 
schnelle, flexible, zuverlässige und kostengünstige Mobilität von Personen und Gütern 
ermöglicht. Mehr denn je muss daher die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mobilität 
verkehrspolitisches Ziel mit höchster Priorität sein. 
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