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In Deutschland gibt es nicht nur die wirtschaftlich starken Großstädte mit ihrem Umland. Vie-
le Unternehmen – darunter auch viele bekannte Weltmarktführer und Hidden Champions – 
befinden sich in prosperierenden ländlichen Räumen wie der Region Südthüringen. Zwar ist 
Südthüringen siedlungsstrukturell als eher dünnbesiedelte ländliche Region einzustufen, in 
der Wirtschaft spielt die Musik in Thüringens Süden aber in der Industrie. Mit über 2 500 Be-
trieben im IHK-Bezirk ist die Industrie der Wirtschaftsmotor der Region. Sie stellt 32 Prozent 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, mit 11 Industriebetrieben und 1 004 Indust-
riearbeitsplätzen auf 10 000 Einwohner weist der IHK-Bezirk Südthüringen sogar den höchs-
ten Industrialisierungsgrad in Ostdeutschland auf. Der ländliche Raum in Südthüringen kann 
und muss auf Basis seiner wirtschaftlichen Stärke daher selbstbewusst Forderungen an die 
Politik und Verwaltung formulieren, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Fläche in 
der öffentlichen und fachlichen Diskussion nicht vernachlässigt werden. 
 
Die Aufgabe der Raumplanung ist das gezielte Einwirken auf die räumliche Entwicklung der 
Gesellschaft. Wir beobachten seit Jahren, dass ländliche Räume trotz ihrer ökonomischen 
und ökologischen Stärken hinsichtlich der demografischen Perspektive immer mehr Boden 
gegenüber Ballungszentren und Metropolregionen verlieren. Zwar sind immer schon vor al-
lem junge Menschen aus den Dörfern und kleinen Gemeinden abgewandert, jedoch können 
die Bevölkerungsverluste im ländlichen Raum seit Jahrzehnten nicht mehr ausgeglichen wer-
den. In der Folge bleiben Schulen und Ämter, Geschäfte und Bankschalter unternutzt und 
werden geschlossen. Daraus entsteht in vielen ländlichen Regionen ein fataler Kreislauf aus 
Abwanderung, Einwohnerschwund und Erosion der öffentlichen Infrastruktur. Diese Entwick-
lung macht das Leben und Arbeiten in der Fläche für viele immer schwieriger und auch unat-
traktiver. 
 
Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung müssen daher unter Berücksichtigung der de-
mografischen Entwicklung jeweils angepasste Versorgungsstandards entwickelt werden. 
Denn bislang gelten für urbane Gebiete in der Regel dieselben Vorgaben wie für dünn besie-
delte Regionen. Dies wird aber den Gegebenheiten vor Ort nicht gerecht. Die Versorgungs-
notwendigkeiten in Städten sind andere als auf dem Land. Natürlich darf es keine unter-
schiedlichen Standards etwa bei der Trinkwasser- oder der Lebensmittelqualität geben. Aber 
bspw. für Grundschulbildung, ärztliche Versorgung oder technische Standards bei der Ab-
wasserentsorgung sind angepasste, flexible Lösungen notwendig, um in der Fläche auch zu-
künftig ein Grundangebot an öffentlichen Dienstleistungen gewährleisten zu können.  
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Am Beispiel der Bildungspolitik, einer Aufgabe in Länderhoheit mit weitreichenden Folgen für 
Entwicklungschancen von Regionen, lassen sich Versäumnisse und Fehlentwicklungen der 
vergangenen Jahre verdeutlichen. So hat das Festhalten an starren Regelungen von Min-
destklassenstärken u. a. zur Schließung und Verlagerung von Fachklassen in Berufsschulen 
aus der Fläche geführt. Dies hat tiefgreifende Folgen für die Ausbildungsorientierung und die 
Chancen von Unternehmen im Wettbewerb um geeigneten Nachwuchs. Leider hat es die Po-
litik über viele Jahre versäumt, die zunehmende Konzentration von Berufsschulklassen durch 
geeignete Maßnahmen raum- und regionsverträglich zu gestalten. Die aktuellen Diskussio-
nen um ein Azubi-Ticket sind direkte Folgen immer weitmaschigerer Berufsschulnetze. Auch 
mangelt es der Bildungspolitik an Kooperations- und Innovationswillen, um bspw. an den 
Landesgrenzen mit benachbarten Regionen zusammenzuarbeiten oder aber die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und durch Teleunterricht und blended learning (Stichwort Be-
rufsschule 4.0) wohnortnahe Lösungen anzubieten. 
 
Die Digitalisierung bietet uns darüber hinaus zahlreiche weitere Möglichkeiten, Daseinsvor-
sorge dezentral zu gestalten und Standortnachteile auszugleichen. Als Stichworte sind hier 
die Möglichkeiten des E-Gouvernements, der Telemedizin oder Dienstleistungen wie Fahr- 
und Lieferdienste zu nennen. Um diese Chancen aber überhaupt ergreifen zu können und 
Kosten an anderer Stelle zu senken, ist die Verfügbarkeit und Nutzung schnellen Internets im 
ländlichen Raum Vorbedingung. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass der Bund die Rahmen-
bedingungen für einen Ausbau der notwendigen Glasfaser-Infrastruktur verbessert und rasch 
auf die wachsenden Anforderungen mit der Novelle der Bundesrichtlinie zur Förderung des 
Breitbandausbaus vom 3. Juli 2018 reagiert hat. Statt des bisherigen Ausbaus der Infrastruk-
tur auf eine Zielgeschwindigkeit der Datenübertragung von 50 Mbit/s – was für viele Gebiete 
in Thüringen bereits eine erhebliche Verbesserung zum Status quo bedeutet – wird inzwi-
schen die Herstellung eines flächendeckenden Gigabit-Netzes (FTTB) angestrebt und geför-
dert. Für Landkreise, die bereits Förderanträge im bisherigen Call gestellt haben, besteht so-
gar die Möglichkeit, noch bis 31. Dezember 2018 laufende Anträge auf Gigabit umzustellen. 
Wir appellieren an alle Landkreise, sich diese Möglichkeit nicht entgehen zu lassen und for-
dern den Freistaat Thüringen in diesem Zusammenhang auf, die Zusage des Wirtschaftsmi-
nisters einzuhalten und die Mehrkosten für den Glasfaserausbau zu übernehmen. 
 
Die flächendeckende Mobilfunkversorgung mit dem neuen 5G-Standard ist selbstverständlich 
auch wichtig für die Wirtschaft. Der Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur ist primär Aufgabe der 
Privatwirtschaft und es ist leicht absehbar, dass sich der Netzaufbau für die Unternehmen, 
die die Funkfrequenzen ersteigern, nicht überall lohnen wird. Bund, Länder und Bundesnetz-
agentur müssen daher geeignete Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige, flächende-
ckende Mobilfunkversorgung schaffen. Insbesondere für den effektiven Netzausbau in der 
Fläche müssen frühzeitig Verfahren und Vorgaben festgelegt werden. Die im Koalitionsver-
trag der Bundesregierung enthaltene Fokussierung des Netzausbaus auf Bundesfernstraßen 
und – in zeitlicher Perspektive abgestuft – auch auf das nachgeordnete Straßen- und Eisen-
bahnnetz reicht nach unserem Dafürhalten hierfür nicht aus.   
 
Eine nachhaltige und vorausschauende Flächenpolitik ist die wesentliche Voraussetzung für 
die Entfaltung von Gewerbe, Industrie und Wohnen und Hauptaufgabe der Stadt-, Landes- 
und Regionalplanung.  Die Wirtschaft stellt in ihrer Gesamtheit dabei vielfältige Ansprüche an 
die Raumnutzung, die sich unter anderem in den Grundsätzen der Raumordnung (ROG § 2 
Abs. 2 Ziffer 4) niederschlagen:  
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So benötigt die Wirtschaft Gewerbe- und Industrieflächen, um ein ausreichendes und vielfälti-
ges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen schaffen zu können. Die Vorhaltung ent-
sprechender Flächenpotenziale, teilweise auch über Jahrzehnte, ist für die Standortvorsorge-
planung zur Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung von Kommunen und Regionen uner-
lässlich. Das Beispiel des Industriegebiets „Rohrer Berg“ in Meiningen zeigt, dass man sich 
bei der Industrie- und Gewerbeflächenplanung keinesfalls von vermeintlich fehlenden Inves-
toren täuschen lassen sollte, sondern eine langfristige Perspektive einnehmen muss. Ohne 
die Flächen auf dem Rohrer Berg wäre es der Stadt Meiningen nicht möglich gewesen, die 
Flächennachfrage der Wirtschaft zu bedienen und viele ansiedlungswillige Firmen hätten sich 
für andere Standorte entschieden. In der Stadt Suhl beobachten wir leider eine gegenläufige 
Entwicklung. Dabei ist es keinesfalls so, dass es für den Standort keine Nachfrage nach Ge-
werbe- und Industrieflächen gäbe. In Suhl fehlen aber attraktive Gewerbeflächen, so dass es 
keine nennenswerten Neuansiedlungen im gewerblich-industriellen Bereich gibt und sogar 
Betriebe und Betriebsstätten aufgrund fehlender Angebote aus der Stadt verlagert werden. 
Im Ergebnis verliert die Stadt wirtschaftlich an Boden. 
 
Neben entsprechenden Flächenpotenzialen sind Unternehmen außerdem auf eine leistungs-
fähige wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie eine kostengünstige und sichere Energieversor-
gung angewiesen. Zudem müssen in der Flächenplanung auch die spezifischen Ansprüche 
des primären Wirtschaftssektors sowie des Tourismus gewahrt werden. Selbstverständlich 
sind auch attraktiver Wohnraum bzw. Wohnbauflächen für die Wirtschaft von hoher Bedeu-
tung. 
 
Der verantwortungsvolle Umgang mit Grund und Boden verlangt einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen. Die Planer auf allen Ebenen 
sollten sich in ihrer Arbeit aber stets folgende Maxime vor Augen führen: Eine Flächennut-
zung, die den Bedarf der Wirtschaft verdrängt, gräbt sich selbst das Wasser ab.  
 
Für die Stadt- und Raumplanung bedeutet das vereinfacht folgenden Anspruch: Werden 
Wohnbauflächen entwickelt, sollten im gleichen Zug auch Gewerbeflächenangebote mitge-
dacht und mitentwickelt werden. Weiterhin sollten langfristig orientierte Gewerbe- und Indust-
rieflächenkonzepte darüber hinaus schon Potenzialstandorte für zukünftige Ansiedlungen 
und Expansionen definieren. Damit können Kommunen ihre Planungsabsichten verdeutli-
chen und Unternehmen Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten am Standort aufzei-
gen. An die Kommunen richten wir hierzu den Appell, bei der Entwicklung von Plänen und 
Konzepten auf eine enge und frühzeitige Kooperation mit der Wirtschaft zu setzen, um be-
darfsgerechte Flächen und Infrastrukturen anbieten zu können. Gleichzeitig erwarten wir von 
den Verwaltungen, sich stärker als Beförderer von Projekten zu definieren und nicht als Ver-
hinderungsbehörden aufzutreten, um ein positives Wirtschafts- und Investitionsklima zu 
schaffen. Dabei geht es sicher nicht darum, alle Belange denen der Wirtschaft unterzuord-
nen, sondern um eine lösungsorientierte Zusammenarbeit von Kommunen und Wirtschaft. 
 
Für eine positive Regionalentwicklung und die Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums 
in Südthüringen sind die interkommunale Abstimmung von Planungen sowie die Entwicklung 
und Umsetzung kooperativer Lösungen wesentliche Erfolgsfaktoren. Hierzu gehört zum Bei-
spiel die enge Zusammenarbeit und das Engagement für ein gemeinsames Standortmarke-
ting.  
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Die Südthüringer Wirtschaft hat ein gemeinsames Regionalmarketing aufgebaut, dass die 
Region in Kürze unter der Marke „Thüringens Süden“ noch besser repräsentiert und für eine 
stärkere Identifikation sorgen soll. Wir rufen alle Kommunen auf, sich unter der Marke „Thü-
ringens Süden“ am gemeinsamem Standortmarketing zu beteiligen und ihre Wirtschaftsför-
derungsaktivitäten unter dieser gemeinsamen Marke zusammenzuführen und zu synchroni-
sieren. Nur durch gemeinsame Anstrengungen und Aktivitäten wird es uns gelingen, im Wett-
bewerb mit anderen Region wahrgenommen zu werden. Neben den regionalen Aktivitäten 
fordern wir auch seitens der LEG ein deutlich größeres Engagement bei der Vermarktung 
von Gewerbe- und Industriegebieten mit regionaler und überregionaler Bedeutung. Die Kon-
zentration auf die Filetstücke am Erfurter Kreuz und in der ICE-City darf nicht zu einer Ver-
nachlässigung der Fläche führen. 
 
Wie viele Regionen steht auch der Raum Südthüringen vor der großen Herausforderung, den 
Erfordernissen des demografischen Wandels zu begegnen. In den kommenden 15 Jahren 
werden wir in Südthüringen einen massiven Rückgang des Arbeitskräftepotenzials hinneh-
men müssen. Mit Renteneintritt der starken Kohorte der Babyboomer (geboren zwischen 
1958 bis 1968) wird sich die Zahl der Erwerbspersonen um mehr als ein Viertel verringern, 
mit entsprechenden Auswirkungen auf die Wirtschaft. Um unseren Wohlstand nicht zu ge-
fährden, braucht Deutschland daher dringend ein Zuwanderungsgesetz, dass die Vorausset-
zungen für dringend benötigte Zuwanderung von Arbeitskräften aus Drittstaaten schafft. Im 
Hinblick darauf ist es unerlässlich, dass wir in unserer Region auch die Fähigkeiten und die 
Voraussetzungen für die Gewinnung und Integration von Zuwanderern entwickeln und den 
nationalen und internationalen Arbeitsmigranten ein attraktives Umfeld bieten. Auch hierfür 
ist das gemeinsame Regionalmarketing ein wichtiger Baustein. Politischer Extremismus ge-
paart mit Fremdenfeindlichkeit hingegen führt uns in eine Sackgasse und wird zum Wachs-
tumsrisiko. Massenveranstaltungen politischer Extremisten wie im Landkreis Hildburghausen 
schaden nachhaltig dem Image unserer Region und damit auch der Wirtschaft. Sie zeigen 
potenziellen neuen Mitarbeitern aus anderen Regionen, dass sie hier nicht willkommen sind. 
Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen spricht sich deutlich für eine weitere Zu-
wanderung ausländischer Arbeitnehmer in die Region aus. Nur mit einem wachsenden Aus-
länderanteil lässt sich der wirtschaftliche Abschwung der Region vermeiden. 
 
Der demografische Wandel hat, aufgrund der zunehmenden Alterung und des Rückgangs 
der Bevölkerung, natürlich auch große Auswirkungen auf die Tragfähigkeit von Angeboten 
der Daseinsvorsorge. Deren Sicherung ist eine zentrale raumentwicklungspolitische Aufgabe. 
Die Herausforderungen, die Grundausstattung mit sozialen, medizinischen und technischen 
Infrastrukturen sowie der Nahversorgung und Mobilität zu gewährleisten, sind in der Fläche 
jedoch ungleich größer.  
 
Eine wichtige Rolle nimmt in diesem Zusammenhang der öffentliche Personenverkehr ein. Er 
soll nach Möglichkeit allen Bevölkerungsgruppen die Erreichbarkeit der Angebote der zuneh-
mend konzentrierten Daseinsvorsorge ermöglichen. Gerade in ländlichen Räumen stößt die 
Bereitstellung eines angemessenen Angebotes des ÖPNV jedoch auch häufig an die Grenze 
ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Wir müssen uns mit Blick auf die Lebensqualität intensiv 
Gedanken machen, wie wir öffentliche Mobilität zukünftig in der Fläche aufrechterhalten und 
gestalten können. Das autonome Fahren kann dafür eine große Chance darstellen und güns-
tige und bedarfsgerechte Mobilitätangebote schaffen.  
 



 
 

 

 5 

 
 
Eine aktuelle Studie im Auftrag des DIHK zu den Auswirkungen des autonomen Fahrens 
schätzt die Kosteneinspareffekte bei den Betriebskosten im öffentlichen Personenverkehr auf 
30 bis 35 Prozent. Durch autonomes Fahren werden sich auch neue Mobilitätsangebote im 
Individualverkehr oder im Bereich Car-Sharing entwickeln. Durch die neuen wirtschaftlich 
darstellbaren Angebote kann der Zugang zur Mobilität erleichtert und die Erschließung der 
Fläche verbessert werden. Zudem können durch das autonome Fahren auch neue Struktu-
ren, Geschäftsmodelle und Angebote im Wirtschafts-, Liefer- und Zustellverkehr die Versor-
gung des ländlichen Raums mit Waren und Dienstleistungen erleichtern. Im Ergebnis kann 
eine verbesserte individuelle Mobilität, ein leichterer, schnellerer und verbesserter Zugang 
zum ÖPNV und ein verbesserter Zugang zu Versorgungs-, Bildungs- und Kultureinrichtungen 
die Attraktivität des ländlichen Raums erhöhen und die Abwanderungstendenzen abschwä-
chen. Experten zufolge kann autonomes Fahren zunächst in wenig komplexen Verkehrssys-
temen, wie im ländlichen Raum, entwickelt und etabliert werden. Wir sollten daher in Thürin-
gen die Voraussetzungen bspw. durch gezielten Ausbau des 5G-Netzes schaffen und ein 
Versuchsfeld für die Entwicklung autonomer Mobilitätsangebote etablieren. Durch ein sol-
ches Pilotprojekt könnte ein erheblicher Beitrag für die Sicherung und Verbesserung der Mo-
bilität geleistet werden.  
 
Um die Lebensqualität in den Dörfern, Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen zu si-
chern und zu verbessern, sind die Stärkung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung so-
wie die Sicherstellung wohnortnaher Infrastruktur der Daseinsvorsorge unerlässlich. Die zent-
ralen Orte sind hierfür unverzichtbare Anker und Identifikationskerne, die gezielt gestärkt 
werden müssen. Hierfür muss die Landes- und Regionalplanung mit ihren planerischen Fest-
legungen sowie den zentralörtlichen Ausstattungskatalogen die Grundlage schaffen. Darüber 
hinaus müssen zentrale Orte durch eine auskömmliche Finanzausstattung in die Lage ver-
setzt werden, den planerischen Rahmen angemessen auszufüllen und die notwendigen bau-
lichen und infrastrukturellen Bedingungen zu schaffen bzw. zu erhalten. Gleichzeitig müssen 
bestehende Vorgaben überprüft und gegebenenfalls Angepasst werden. Die wesentliche 
Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer Region ist die erfolgreiche Entwicklung 
unserer Unternehmen. Hierfür braucht die Wirtschaft stabile Rahmenbedingungen, ein ver-
lässliches politisches Umfeld und wirtschaftsfreundlich gestaltete Gesetzgebungen.  
 
 


