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die energiewende ist da!

Liebe Leserinnen und Leser,

Unsere These, dass große Krisen den 

Strukturwandel beschleunigen, 

scheint sich zu bestätigen. Ob Welt-

wirtschaftskrise oder die Kernschmel-

ze von Fukushima, überall sind wir in 

der Nachfolge mit Umbrüchen kon-

frontiert.

In dieser RegioVision geht es schwer-

punktmäßig um die jüngste Energie-

wende und ihre Konsequenzen für 

Wirtschaft und Gesellschaft. Auch 

hier kommt es ganz auf den Blickwin-

kel an, ob man mehr Chancen oder 

Risiken sieht. Wir sehen in der 

beschleunigten Durchsetzung von 

erneuerbaren Energien und höherer 

Energieeffizienz eher Vorteile, die 

über kurz oder lang der Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit dienlich 

sind.

Vor allem hat die Energiewende auch 

positive Konsequenzen für die Kom-

munen und Regionen. Diese müssen 

die neuen Herausforderungen aber 

auch für sich akzeptieren. Als  

NORD/LB Regionalwirtschaft bieten 

wir für diese Aufgabe unsere Unter-

stützung an.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Arno Brandt
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Freizeitpark „Wunderland Kalkar“

fukushima ist überall. seit dem gaU in den japani-

schen atomkraftwerken ist die energiewende von 

einem innenpolitischen streitfall zu einem parteiüber-

greifenden anliegen geworden. Zumindest in deutsch-

land sind die tage der nukleartechnologie gezählt und 

das tor zu einer breiten nutzung der erneuerbaren 

energien ist weit geöffnet. das geschah gerade mal 

ein Jahr nach dem Untergang der „deep water hori-

zon“, der eine gigantische Umweltkatastrophe der 

erdöl-offshore-industrie im golf von Mexiko verur-

sachte. Und bis 2007 hatte sich die größte blase an 

den Us-subprime-Märkten bis zum Äußersten aufge-

laden, um sich schließlich in der größten weltwirt-

schaftskrise der nachkriegszeit zu entladen.

was haben diese drei, auf den ersten blick nur zufällig 

in dichter Zeitfolge sich ereignenden großkrisen 

gemeinsam? natürlich hat jede Krise ihren eigenen 

Verursachungszusammenhang und steht insofern für 

sich. aber es gibt auch gemeinsamkeiten, die erst 

sichtbar werden, wenn wir den Kontext näher betrach-

ten. so sind die drei Krisen signaturen einer Ära, die 

zu recht als das „Zeitalter der Unsicherheit“ (colin 

crouch) bezeichnet wird. Ulrich beck beschrieb dies 

in „risikogesellschaft“ bereits 1986, zufällig, aber wie 

zur bestätigung seiner thesen, im Jahr des gaUs von 

tschernobyl. „in der fortgeschrittenen Moderne geht 

die gesellschaftliche Produktion von reichtum syste-

matisch einher mit der gesellschaftlichen 
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die stadt norden ist teil einer sich in den vergangenen Jahren 

sehr dynamisch entwickelnden großregion im westen nieder-

sachsens. sowohl die bevölkerungs- als auch die beschäfti-

gungsentwicklung zeigten sich zuletzt im Vergleich zu anderen 

teilregionen des landes deutlich positiver. während zahlreiche 

städte und gemeinden niedersachsens bereits heute sinken-

de einwohnerzahlen verzeichnen, wird für die stadt norden bis 

ins Jahr 2015 eine weiter wachsende bevölkerungszahl voraus-

gesagt. gleichwohl ist auch in norden mit einer deutlichen 

alterung der bevölkerung zu rechnen, die bereits heute durch 

abwanderung junger Menschen forciert wird. die wirtschafts-

struktur der stadt norden ist durch klein- und mittelständische 

betriebe, u. a. aus den bereichen der Metallverarbeitung und 

des Maschinenbaus, geprägt. eine zentrale rolle spielt die tou-

rismuswirtschaft, die sich jedoch zunehmend einem stärkeren 

wettbewerb mit anderen tourismusregionen im in- und aus-

land gegenübersieht. aber auch der agrarsektor und das bau-

gewerbe gehören innerhalb des landkreises aurich zu den ver-

gleichsweise beschäftigungsstarken branchen, die jedoch in 

den vergangenen Jahren durch beschäftigungsverluste 

geprägt waren. wissensintensive wirtschaftbereiche sind im 

landkreis hingegen unterdurchschnittlich vertreten.

demografische und wirtschaftliche entwicklungen und 

trends stellen die wirtschaftsförderung der stadt norden 

NORD/LB Regionalwirtschaft erarbeitet gemeinsam mit der RegioNord Consulting GmbH ein regionales  
Entwicklungskonzept für die Stadt Norden.

heute vor neue herausforderungen. Um den zukünftigen 

entwicklungen gewachsen zu sein und eine nachhaltige 

sicherung der wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, strebt die 

stadt norden eine  stärkere strategische ausrichtung ihrer 

wirtschaftsförderung und des stadtmarketings an. 

im auftrag des fachdienstes wirtschaftsförderung und 

stadtmarketing erarbeitet die nord/lb regionalwirtschaft 

derzeit gemeinsam mit der regionord consulting gmbh 

eine regionalökonomische standortanalyse sowie strategi-

sche handlungsansätze für die stadt norden. im rahmen 

eines kommunikativen Prozesses zielt die arbeit u. a. darauf 

ab, die besonderen stärken und alleinstellungsmerkmale, 

aber auch entwicklungshemmnisse des standortes heraus-

zuarbeiten und darüber hinaus wirtschaftliche Potenziale zu 

identifizieren, mit denen die stadt norden sich nachhaltig 

profilieren kann. den Kern der Untersuchung bildet eine 

stärken-schwächen-analyse, die die erkenntnisse quantita-

tiver und qualitativer analyseschritte zielgerichtet zusam-

menführt. im ergebnis geht es nicht zuletzt darum, der stadt 

norden konkrete empfehlungen an die hand zu geben, die 

es ihr ermöglichen, bereits vorhandene strukturen gezielt 

weiterzuentwickeln.

Marie Christin Dickow

regionalökonomische standortanalyse  
für die stadt norden

durch die Übernahme immer neuer aufgabenfelder und 

Managementfunktionen hat sich wirtschaftsförderung in 

den letzten Jahren zu einer zentralen institution im regiona-

len Umfeld entwickelt. dabei nehmen die erwartungen sei-

tens der Politik und Verwaltung, der bürger, Unternehmen 

und Verbände an die kommunalen wirtschaftsförderungen 

kontinuierlich zu. gleichzeitig ist eine zunehmende Profes-

sionalisierung  der wirtschaftsförderung zu beobachten, im 

rahmen derer nun auch die optimierung der organisation 

und arbeitsweisen in den Vordergrund rücken. 

nur einer effizient organisierten und gestaltenden wirt-

schaftsförderung kann es in Zukunft gelingen, erfolgreich 

auf all die verschiedenen interessen und sich ändernden 

rahmenbedingungen zu reagieren sowie gleichzeitig aktiv 

und nachhaltig die entwicklung von standorten und regio-

nen voranzutreiben.   

in diesem Zusammenhang bieten die nord/lb regional-

wirtschaft und die ts-consulting gemeinsam norddeut-

schen Kommunen ein beratungspaket zur steigerung der 

effizienz der wirtschaftsförderung an, das

1. bei der kurz- und mittelfristigen Verbesserung der 
Arbeitsweise und Organisation der Wirtschaftsförderung 
sowie
2. bei der mittel- und langfristigen strategischen Ausrich-
tung der Wirtschaftsförderung und Nutzung lokaler und 
regionaler Potenziale ansetzt.

ausgangspunkt des beratungsprojekts sind Potenzial- und 

organisationsanalysen in den Kommunen vor ort. diese 

erfolgen an hand von interviews mit den zentralen akteuren 

der wirtschaftsförderung. 

bestandteile der Potenzialanalyse sind stärken, schwächen, 

chancen und risiken der Kommunen, Megatrends und ihre 

regionale wirksamkeit, handlungsbedarfe und handlungs-

maßnahmen sowie die strategische ausrichtung der wirt-

schaftsförderung. die ergebnisse der gespräche werden 

schließlich - unter zusätzlicher auswertung von sekundär-

statistiken - zu strategischen handlungsfeldern der zukünf-

tigen wirtschaftsförderung verdichtet. 

Parallel dazu werden an hand einer organisationsanalyse 

(latente) organisationsprobleme sowie  verborgene und bis-

optimierung der wirtschaftsförderung –
                     neues beratungstool zur organisations- und 
      strategieentwicklung kommunaler wirtschaftsförderungen

Globalisierung und Demographischer Wandel, Wissensökonomie und Fachkräftemangel, Klimawandel und Energiewende – Regionen und Kom-
munen stehen zukünftig vor großen Herausforderungen. Eine gut funktionierende Wirtschaftsförderung stellt dabei einen wichtigen Wettbe-
werbsvorteil für Kommunen dar. Doch wie muss die Wirtschaftsförderung der Zukunft aufgestellt sein? Welche Ziele sollte sie sich setzen und 
welche Strategien verfolgen? Welche Prioritäten bestimmen dabei die Organisation und Arbeit der Wirtschaftsförderung? Und auf welche lokalen 
und regionalen Potenziale und Kompetenzen kann dabei zurückgegriffen werden?

lang ungenutzte leistungspotenziale der kommunalen wirt-

schaftsförderung aufgedeckt. die tägliche arbeit, abläufe, 

Kommunikationsstrukturen, informations- und berichtswe-

ge werden dabei ebenso wie Vernetzungen und Kundenkon-

takte unter die lupe genommen. als ergebnis der anschlie-

ßenden auswertungen und dokumentationen stehen 

schließlich konkrete handlungsfelder zur optimierung der 

organisation und arbeitsabläufe.

die handlungsfelder und –maßnahmen werden abschlie-

ßend in einem ergebnisworkshop vor ort vorgestellt und 

diskutiert. Je nach bedarf können weitere Umsetzungsbe-

gleitungen, Vertiefungen, weiterführungen oder Qualifizie-

rungsmaßnahmen anschließen.

damit ermöglicht das beratungsangebot zur organisa-

tions- und strategieentwicklung den wirtschaftsförderun-

gen, endlich Knoten der organisation und arbeitsstruktu-

rierung zu lösen, die bestehenden und vielfach geringen 

ressourcen effizienter zu nutzen, langfristig neue wege zu 

gehen und somit Kommunen und regionen erfolgreich wei-

terzuentwickeln. für weitere informationen über das ange-

bot stehen ihnen gerne die nord/lb regionalwirtschaft 

sowie ts consulting gmbh zur Verfügung.

Daniel Schrödl
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