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01. Kommunalpolitik, die Wirtschaft ernst nimmt 
 
Unternehmen bringen innovative Produkte auf den Markt, sorgen für Fortschritt und Arbeits-
plätze und bilden damit die Grundlage unseres Wohlstandes. Wichtig ist deshalb, dass die 
Kommunalpolitik die Belange der Wirtschaft ernst nimmt und auf Unternehmerinnen und Un-
ternehmer zugeht. Die Politik kann sich den ökonomischen Sachverstand der Unternehme-
rinnen und Unternehmer zunutze machen. Die Wirtschaft spricht sich dafür aus, dass der 
Weg zur wirtschaftsfreundlichen Verwaltung weitergegangen wird und dass ökonomische 
Folgenabschätzungen kommunaler Beschlüsse durchgeführt werden. 
 
 

02. Straßen ohne Schlaglöcher 
 
Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen. 
Sie muss laufend modernisiert, ausgebaut und sich ändernden Bedürfnissen angepasst wer-
den. Doch in vielen Gemeinden werden Investitionen in kommunale Straßen zurückgestellt 
oder gestrichen. Das führt zu überlasteten und schlecht befahrbaren Straßen. Das dadurch 
zwangsläufige „Stop and Go“ erzeugt Lärm und Abgase. Wenn die Verkehrsinfrastruktur 
nicht belastbar ist, ist auf lange Sicht die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gefährdet.  
 
 

03. Breitband, das den Namen verdient 
 
Breitbandversorgung ist für die Unternehmen der Region Standortfaktor Nummer 1. Das geht 
aus der aktuellen Umfrage zur Standortzufriedenheit der IHK Reutlingen hervor. Allerdings 
gibt es in der Region Neckar-Alb immer noch weiße Flecken auf der Landkarte, die nicht 
einmal über 2 Mbit/s verfügen (siehe www.zukunft-breitband.de). Diese Kommunen gilt es 
zügig anzubinden. Darüber hinaus muss auch in Gebieten mit hoher Gewerbedichte der Be-
darf nach heutigen und zukünftigen Ansprüchen gedeckt werden können. Der vom Ministeri-
um für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ermittelte Bedarf der Mehrheit der Unter-
nehmen in Baden-Württemberg liegt schon im Jahr 2013 bei 25 Mbit/s oder mehr. Laut IHK-
Prognose sind mindestens 50 Mbit/s anzustreben. Es besteht also noch deutlicher Nachhol-
bedarf, dem auch die Kommunen begegnen müssen.  
 
 

04. Steuern und Abgaben, die nicht steigen  
 
Kommunale Steuern und Abgaben werden auf der lokalen Ebene als Standortfaktor unter-
schätzt. Dabei stufen viele Firmen die Gewerbe- und Grundsteuern sowie die Wasser-, 
Energie- und Entsorgungskosten als sehr wichtige Standortfaktoren ein. Höhere Steuern und 
Abgaben bedeuten eine zusätzliche Belastung für Unternehmen. Trotz angespannter Haus-
haltslage dürfen kommunale Steuern und Abgaben nicht steigen. Sonst drohen die Unter-
nehmen im Wettbewerb zurückzufallen.  
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05. Kinderbetreuung – länger als bis 14 Uhr  
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer längst 
zu einem entscheidenden Faktor geworden, ob sie in einer Region leben und arbeiten wol-
len. Eine bedarfsgerechte Betreuung muss sich dabei an die Anforderungen der Arbeitswelt 
anpassen. Das beinhaltet Möglichkeiten zur Ganztagsbetreuung von Kindern – von der Kita 
bis zur weiterführenden Schule –, sowie eine verlässliche Betreuung von Kindern in Ferien-
zeiten.  
 
 

06. Haushalte: Prioritäten setzen 
 
In den Kommunen müssen sich Ein- und Ausgaben die Waage halten. Wer zu lang über sei-
ne Verhältnisse lebt, schränkt seinen zukünftigen finanziellen Handlungsspielraum ein. Ge-
nau vor diesem Problem stehen viele Kommunen der Region. Die Wirtschaft spricht sich 
daher dafür aus, die Sanierung der Gemeindefinanzen langfristig voranzutreiben. Dabei 
müssen die eigenen Ausgaben in den Blick genommen und bei den notwendigen Zukunfts-
investitionen verstärkt Schwerpunkte gesetzt werden.  
 
 

07. Attraktive Gewerbe- und Wohnflächen  
 
Die Unternehmen der Region brauchen Platz für wirtschaftliche Entwicklung: Sie müssen 
wachsen können. Dafür müssen die Kommunen ausreichende und zusammenhängende 
Gewerbe- und Industrieflächen zur Verfügung stellen – für Neuansiedlungen ebenso wie für 
Erweiterungen am bestehenden Standort. Dabei sollten auch interkommunale Gewerbege-
biete in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus muss auch für Arbeitnehmer bezahlbarer, 
attraktiver und familienfreundlicher Wohnraum zur Verfügung stehen, um Fachkräfte in der 
Region zu halten. 
 

 
08. Unternehmen keine Konkurrenz machen 
  
Private Unternehmen müssen nach Plänen der Landesregierung künftig mehr Konkurrenz 
von Kommunen fürchten. Ein aktueller Gesetzesentwurf der Landesregierung sieht vor, den 
Spielraum der Kommunen bei wirtschaftlichen Betätigungen deutlich auszuweiten. Schluss-
endlich bedeutet das, dass Kommunen auf dem Markt in Konkurrenz zu privaten Anbietern 
treten. Damit werden langfristig private Anbieter verdrängt oder können ihre Leistung erst gar 
nicht am Markt anbieten. Die Wirtschaft appelliert an die kommunalen Entscheidungsträger, 
auf wirtschaftliche Betätigungen zu verzichten, die aus privater Hand ebenso gut und wirt-
schaftlich erbracht werden können. 
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09. Neue Bürgerinnen und Bürger willkommen heißen – nicht nur 
auf dem Papier  
 
Angesichts des demographischen Wandels kann sich die Wirtschaft nicht nur auf die Kräfte 
derer verlassen, die bereits in Deutschland leben. Die Region Neckar-Alb muss auch für aus-
ländische Fachkräfte attraktiver werden. Dazu ist es nötig, eine Willkommenskultur zu etab-
lieren, sodass sich zugezogene Fachkräfte und ihre Familien wohlfühlen können und gerne 
in der Region bleiben. Die IHK Reutlingen richtet dazu ein „Welcome Center“ als zentrale 
Anlaufstelle ein. Auch die Kommunen sollten sich – sofern nicht schon teilweise vorbildlich 
geschehen – auf die Bedürfnisse von Fachkräften aus anderen Ländern einstellen.  
 
 

10. Innenstädte und Ortskerne, die einladen 
 
Innenstädte und Ortskerne sind das Herzstück jeder Kommune. Sie laden Besucher und 
Anwohner zum Flanieren und Einkaufen ein. Zusammen mit touristischen Angeboten sind 
sie Kern des kommunalen Lebens. Die Attraktivität einer Stadt oder Gemeinde als Wohnort 
oder Reiseziel zu steigern, muss das Ziel jeder Kommune sein. Dazu gehören eine funktio-
nierende Handelslandschaft, sowie eine attraktive Gastronomie und ggf. Hotellerie, um die 
Aufenthaltsqualität der Innenstädte und Ortskerne zu verbessern. Außerdem sollten Kom-
munen über Ortsgrenzen hinweg in touristische Angebote investieren. 
 
 

11. Leistungsfähige Schulen erhalten und weiterentwickeln 
 
Kinder und Jugendliche sind die Fachkräfte von morgen. Sie müssen eine gute Ausbildung 
durchlaufen, die sie für ihren Berufsweg optimal vorbereitet und qualifiziert. Damit wird die 
kommunale Bildungsinfrastruktur zum entscheidenden Standortfaktor für Unternehmen. 
Schulstandorte werden sich, angesichts des demografischen Wandels, an neue Anforderun-
gen anpassen müssen. Die Wirtschaft spricht sich dafür aus, dass Kommunen bei der Ent-
wicklung und Auswahl von Schulstandorten zusammenarbeiten und eine optimale räumliche 
Versorgung und Ausstattung an den Schulen sicherstellen. 
 
 

12. Mehr Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 
 
Eine Region mit 66 Städten und Gemeinden kann mehr interkommunale Zusammenarbeit 
vertragen. Es gibt viele Felder, bei denen es sich lohnt, engere Kooperationen zwischen den 
Kommunen zu prüfen. Ansatzpunkte gibt es bei Gewerbeflächen, kommunalen Versor-
gungsverbänden oder bei Feuerwehren, Kultur- und Sportstätten. Dabei gilt es, Kirchturms-
denken zu überwinden. Viele Wege der besseren interkommunalen Zusammenarbeit sind 
noch nicht ausreichend begangen. Hier lassen sich noch Einsparpotenziale heben. Die Wirt-
schaft spricht sich dafür aus, dass die Kommunen aktiv auf ihre Nachbarn zugehen und Zu-
sammenarbeiten prüfen. 


