Ein Leitbild und Entwicklungsstrategien für die Wirtschaftsregion Kassel

Zusammenfassung

AUSGANGSSITUATION
Mit der wiedergewonnenen geographischen Zentralität und den Verbesserungen der Infrastruktur seit
der deutschen Vereinigung hat die Wirtschaftsregion Kassel eine Reihe besonderer Standortvorzüge
zu bieten. Trotz verbesserter Ausgangsposition läuft die Region allerdings Gefahr, ihre Chancen nicht
optimal zu nutzen. Obwohl immer wieder Stärken und Schwächen analysiert und Empfehlungen erarbeitet worden sind, reichen die Aktivitäten der Wirtschaftsregion bisher nicht so weit, daß sie sich im
Wettbewerb mit anderen Regionen besonders profiliert hätte. Diese Situation erfordert einen neuen
Handlungsansatz. Gegenstand des Auftrags an empirica Wirtschaftsforschung und Beratung GmbH
(Berlin) war deshalb keine Studie im herkömmlichen Sinne. Die „Entscheider“ und „Akteure“ der Wirtschaftsregion Kassel standen im Mittelpunkt. empirica hat einen Prozeß unterstützt, der jetzt zu einem
von den Akteuren weitgehend gemeinsam getragenen wirtschaftspolitischen Leitbild und darauf bezogenen (zusätzlichen) Entwicklungsstrategien geführt hat. Ziel ist es, die endogenen Potentiale zu nutzen und vor dem Hintergrund des interregionalen Wettbewerbs die Stärken der Wirtschaftsregion
Kassel zu stärken.
Am Arbeitsprogramm für dieses Projekt wird der beschriebene Ansatz bereits deutlich (Abbildung 1):
• In einer Orientierungsphase haben wir uns mit dem Sekundärmaterial zur Wirtschaftsregion auseinandergesetzt und in einer ersten Interviewserie das Gespräch mit den Schlüsselakteuren der Kasseler Wirtschaftspolitik gesucht. Am Ende dieser Orientierungsphase stand der erste Entwurf für das
wirtschaftliche Leitbild und die dazugehörigen Entwicklungsstrategien.
• Der „Strategieworkshop Wirtschaftsregion Kassel“ am 18. und 19. September bildete das Scharnier
zum dritten Arbeitsschritt, der Vertiefungsphase. Auf der Basis der Workshopergebnisse haben wir
in einer zweiten Interviewserie mit Unternehmerpersönlichkeiten aus der Wirtschaftsregion gesprochen. Auf dieser Grundlage konnten wir den Entwurf für ein Leitbild und Entwicklungsstrategien in
überarbeiteter Form vorlegen. Darüber hinaus haben wir zusammen mit den Akteuren Vorschläge
für konkrete Projekte zu den Entwicklungsstrategien erarbeitet. Die Arbeitsergebnisse wurden dann
in einem zweiten Strategieworkshop am 20. November 1997 wiederum mit Akteuren der Wirtschaftsregion diskutiert, um die Implementation der konkreten Aktionen in einer zweiten Phase vorzubereiten.1
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Bei dem vorliegenden Endbericht handelt es sich um den Abschluß der ersten Phase und damit den
Abschluß der Leitbild- und Strategiephase.
Abbildung 1: empirica-Arbeitsprogramm

Leitbild und Entwicklungsstrategien für die
Wirtschaftsregion Kassel

Phase 1
1. (Kurz-)Analyse der Ausgangssituation
+ Auswertung amtlicher Statistiken
+ Auswertung vorliegender Studien
+ 13 Querschnittsgespräche mit wirtschaftsrelevanten Akteuren der Region

2. Erster Entwurf & Strategieworkshop
+ Wirtschaftliches Leitbild
+ Kompetenz- & Aktionsfelder
+ Entwicklungsstrategien
( + regionales Aktionsprogramm)

3. Vertiefungsphase: 45 Fachgespräche
mit Schlüsselakteuren
+ Vertiefung Kompetenz- und Aktionsfelder
+ Identifikation der Schlüsselkompetenzen
+ Klärung einer Bereitschaft zur Mitarbeit

4. Zweiter Entwurf & Strategieworkshop
+ Wirtschaftliches Leitbild
+ Kompetenz- & Aktionsfelder
+ Entwicklungsstrategien
( + regionales Aktionsprogramm)

5. Nachbereitungsphase:
+ Schlußfassung des Entwicklungsprofils
+ Vorgehen in der 2. Phase
+ Institutionelle Organisation der 2. Phase

DIE BESONDEREN KOMPETENZEN DER WIRTSCHAFTSREGION KASSEL
Die Region Kassel besitzt in vielen Bereichen die von einer Großstadtregion zu erwartende wirtschaftliche Kompetenz. Sie kann darüber hinaus im interregionalen Vergleich mit teilweise auch herausragenIIZusammenfassung.doc

empirica

den, künftig erfolgversprechenden und entwicklungsfähigen Kernkompetenzen vor allem auf den folgenden Feldern aufwarten (vgl. Abbildung 2):2
• Verkehrstechnik (Kraftfahrzeug-, Schienen- und Luftfahrzeugbau)
• Umwelt- und Energietechnik (hier insbesondere Energietechnik, ökologisches und kostengünstiges Bauen, Abfallwirtschaft)
• Unternehmensbezogene Kommunikations- und Informationsdienstleistungen (hier insbesondere Marketing/Druck/Medien, Software, Logistik)
• Kultur, Tourismus, Gesundheit
Die Ausformulierung eines Leitbildes für die Wirtschaftsregion Kassel muß u.E. von diesen vier Kompetenzfeldern und von der Lage der Region in der Mitte Deutschlands ausgehen (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 2: Kompetenzfelder für die Wirtschaftsregion Kassel
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Die Abgrenzung der Kompetenzfelder basiert auf den Ergebnissen der im Rahmen des Projektes durchgeführten Workshops
in Verbindung mit den Vertiefungsgesprächen mit Schlüsselakteuren und Kennern der regionalen Wirtschaft.
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Abbildung 3: Von den Kompetenzfeldern zum Leitbild
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POSITIONIERUNG DER WIRTSCHAFTSREGION KASSEL
1. Die Wirtschaftsregion Kassel als Schwerpunkt der Region Nordhessen wird wesentlich von der
Stadt Kassel und ihrer Ausstrahlung geprägt. Mit rund 200.000 Einwohnern zählt die Stadt zu den
kleineren Großstädten in Deutschland und mehr noch in Europa. Diese Perspektive darf bei der
Positionierung der Region nicht außer Acht gelassen werden. Sie sollte grundsätzlich nicht mit den
großen Ballungsregionen (und schon gar nicht mit den Top-Tourismusregionen) verglichen werden.
Orientierung bieten dagegen andere Regionen kleinerer Großstädte.
2. Unsere Analyse hat eine Reihe von entwicklungsträchtigen Kompetenzfeldern ergeben. In allen
vier Feldern weist die Wirtschaftsregion Kassel Stärken auf. Diese Stärken lassen sich aber überwiegend nur dann als Alleinstellungsmerkmale definieren, wenn die Aussage unter 1 berücksichtigt
wird. Es gibt zwar einige Spitzenanbieter von Technologien und einige Know-How-Träger von (zumindest) europäischem Niveau, dies sind aber in aller Regel Ausnahmen. Die Wirtschaftsregion
Kassel hat vor diesem Hintergrund als Region die Rolle (und die Chancen) eines (überwiegend) mittelständischen Nischenanbieters.
3. Zweifellos ist ein besonderes Merkmal für die Wirtschaftsregion Kassel deren Lage in der Mitte
Deutschlands. Die dringend benötigten und geforderten Projekte zum Ausbau der überregionalen
Ost-West-Verkehrsmagistralen (Lückenschluß der A 44 Kassel-Eisenach, Weiterbau der A 49 KasIVZusammenfassung.doc
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sel-Gießen ab Neuental-Bischhausen, Verbesserung der Bahnanbindung an NRW und Thüringen)
haben vor diesem Hintergrund ihren besonderen Stellenwert. Die Mischung aus den vier Kompetenzfeldern und der Lage ergibt den richtigen Mix für die Positionierung im Wettbewerb mit
anderen Regionen.
4. Wird die Wirtschaftsregion Kassel in den einzelnen Kompetenzfeldern im Niveau unterhalb der spezifischen Top-Regionen angesiedelt, bilden die vier Kompetenzfelder durchaus ein zukunftsträchtiges Ensemble. Breite und Qualität dieses Ensembles sind nach unseren Erfahrungen in anderen Regionen ähnlicher Siedlungsstruktur nicht oft zu finden. Zudem überraschen einige regionale Schlüsselakteure durch ihre Mitwirkungsbereitschaft: Eine ganze Reihe der von uns angesprochenen Unternehmer und eine Reihe von Professoren an der Universität/ Gesamthochschule Kassel
haben zukunftsweisende Projektideen und -konzepte formuliert. Sie bekunden zudem eine ausgeprägte Bereitschaft, sich für die Region zu engagieren. Daran muß die regionale Wirtschaftsförderung und die regionale Wirtschaftspolitik dringend anknüpfen. Eine wesentliche Aufgabe
dieses Projektes war es, diese Initiativen aufzuspüren, zu bewerten, weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Schlüsselakteuren der Region in ein Leitbild zu integrieren.
5. Faßt man diese Positionsbestimmung zusammen, so sollte sich die Wirtschaftsregion Kassel das
Ziel setzen, zur Spitze der kleineren (man könnte auch formulieren „der kleinen, aber feinen“)
Großstadtregionen in Deutschland zu zählen. In diesem Kontext schlagen wir folgende Zielformu3
lierung als Orientierung für die Wirtschaftsregion Kassel vor:

„Die Wirtschaftsregion Kassel setzt sich das Ziel, diejenige (kleinere) Großstadtregion in der Mitte
Deutschlands zu werden, die auf den Feldern Verkehrstechnik, Energie-/Umwelttechnik, K & IDienstleistungen für Unternehmen und Kultur, Tourismus, Gesundheit für vielfältige Spitzenleistungen und herausragende Standortqualitäten bekannt ist.“

Um dies auch faktisch zu erreichen, gilt es, in fast allen Kompetenzfeldern zielgerichtete Aktivitäten zu
entfalten:
• In der Verkehrstechnik muß die erreichte Position in der Spitzengruppe - Entwicklung, Produktion
und Zulieferung in den Bereichen Auto-, Schienen- und Luftfahrzeugbau - soweit möglich verteidigt
und die Identifikation der Region mit diesem Tätigkeitsfeld gestärkt werden. Folgende Projekte werden in diesem Rahmen vorgeschlagen:
⇒ „Verkehrsforum Region Kassel“ als Bündelung verschiedener Einzelaktivitäten (siehe Marketing,
Druck, Medien)
⇒ Forschungsprojekt „Innovative Anwendung von Verbundwerkstoffen“
• In der Umwelt- und Energietechnik gilt es, die Spitze auszubauen bzw. zu verbreitern: Ökologisches Bauen wird überall betrieben. In Kassel ist führendes Know-how angesiedelt. Die Region
sollte das Feld nach außen und innen offensiver besetzen. In der Energietechnik und in der Abfall-
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wirtschaft ist die Region in der anwendungsorientierten Forschung Spitze. Die regionale Anwendung
ist voranzutreiben. Hierzu folgende Projektvorschläge:
⇒ Energietechnik: Ankerprojekt „Internationales Demonstrations- und Experimentierzentrum für
Zukunftsenergien“; ergänzende „Satellitenprojekte“ zur Kooperation in der Energiewirtschaft sowie zur Nachfrageförderung durch die öffentliche Hand
⇒ Ökologisches und kostengünstiges Bauen: Ankerprojekt „Zentrum für ökologisches und kostengünstiges Bauen“; ergänzende „Satellitenprojekte“ zur Informations- und Kooperationsförderung, zur Weiterbildung sowie zur Nachfrageförderung durch die öffentliche Hand
⇒ Abfallwirtschaft: Ankerprojekt „Zentrum für Kreislaufwirtschaft“; ergänzende „Satellitenprojekte“
wie „Technologieprojekt Gummirecycling“, „Vermarktung Klärschlammentsorgung“ und „Branchenverzeichnis für die Region“
• Bei den Kommunikations- und Informationsdienstleistungen bietet die Region eine große Vielfalt, insgesamt jedoch eher guten Durchschnitt. Hier müssen die vorhandenen unternehmerischen
Initiativen unterstützt werden. An ihnen orientieren sich einige der folgenden Projektvorschläge:
⇒ Marketing, Druck, Medien: Kommunikationskampagne für die Wirtschaftsregion Kassel, CDROM- oder Internet-Kompetenzfeld-Börse, Verkehrsforum Region Kassel (siehe Verkehrstechnik)
⇒ Software: Qualifizierungsoffensive Softwaredienstleistungen, Gründung einer Gesellschaft für
professionellen Customer-Service, Knowledge Park Region Kassel
⇒ Logistik: Ansiedlung eines Warenhotels im GVZ, Projekt Marktlogistik Kassel, Akquisition eines
Anwendungszentrums der Fraunhofer Gesellschaft für Logistik für Kassel, Ausbau des Flughafens Calden
• Beim Kompetenzfeld Kultur, Tourismus, Gesundheit muß das vorhandene Potential wesentlich
besser genutzt werden. Heute bietet die Region zwar einige Highlights, nutzt diese insgesamt aber
so wenig, daß allenfalls durchschnittliche Ergebnisse erzielt werden. Folgende Strategien und Projekte halten wir in diesem Kompetenzfeld für verfolgenswerte Ansätze:
⇒ Integriertes Tourismuskonzept Region Kassel, gemeinsame Marketingstrategie für den Tourismus in der Region, Initiative für die regionale Museumslandschaft, Entwicklung eines „Kunst &
Gesund“- sowie eines Event-Tourismus, Ausrichtung eines Grimm-Festivals, Medieninitiative
Kassel

VORSCHLAG FÜR DIE UMSETZUNG
Unser Vorschlag für eine Umsetzungsorganisation ist überblicksartig in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt. Im Zentrum der vorgeschlagenen zusätzlichen Entwicklungsstrategien für das „Leitbild“ bzw.
zur Stärkung der Kompetenzfelder stehen als Akteure nicht die wirtschaftsfördernden Einrichtungen,
sondern private Promotoren aus Wirtschaft und Wissenschaft mit ihren Projekten, Projektideen
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Abbildung 4: Gesamtstrategie
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Abbildung 5: Umsetzungsvorschlag im Detail
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und sonstigen Initiativen. Sie formulieren Maßnahmen und Projekte zur Stärkung ihres Kompetenzfeldes und betreiben deren Realisierung. Von und mit ihnen zu bildende Kompetenzinitiativen (Arbeitskreise, Fachforen) dienen u.a. der wechselseitigen Information, der Formulierung gemeinsamer Einschätzungen und Bewertungen, der Entwicklung von Projektideen, Vorschlägen und Forderungen an
die regionale Wirtschaftspolitik, Suche von Kooperationspartnern. 4
Ohne Zweifel besteht aber ein mehr oder weniger großer Unterstützungsbedarf auf der Projektebene
sowie die Notwendigkeit einer die Kompetenzfelder übergreifenden Organisation zur Integration und
Förderung der Einzelstrategien.
Neben den projektbezogenen Aktivitäten im Rahmen der Kompetenzinitiativen müssen u.E. deshalb die
übergreifenden Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsförderung in der Region Kassel überprüft
und angepaßt werden. Dies betrifft zunächst die zahlreichen in der Wirtschaftsregion tätigen Institutionen. Ihnen allen ist gemeinsam, daß ihren Aktivitäten meist enge Grenzen gesteckt sind, da ihre personelle und finanzielle Ausstattung für sich genommen unzureichend erscheint. U.E. sollten die vorhandenen Ressourcen durch eine dezentrale Organisation und Spezialisierung der Wirtschaftsfördereinrichtungen effizienter genutzt werden. Darüber hinaus könnte durch eine Zusammenfassung
von Einrichtungen zusätzlicher Spielraum entstehen.
Die Projekt-Promotoren sollen deshalb von einer Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftsfördernden
Einrichtungen unterstützt werden. Bestandspflege, Bereitstellung von Gewerbeflächen, Betreuung von
Existenzgründern, Aus- und Fortbildung, Wissenstransfer, Standortmarketing sowie Außenakquisition
für die gesamte Wirtschaft bleiben darüber hinaus selbstverständliche Standardaufgabe der wirtschaftsfördernden Einrichtungen. Wirtschaftsbereiche, die nicht in den heute ermittelten Kompetenzfeldern liegen, werden von der Wirtschaftsförderung deshalb nicht zweitrangig behandelt. Die Organisation der „normalen“ Aufgaben der wirtschaftsfördernden Einrichtungen sollte allerdings verbessert werden.
Die Aufgaben der Gesamtmoderation der regionalwirtschaftlichen Entwicklung können und sollten u.E. auf ein möglichst geringes Maß begrenzt werden (z.B. Steuerung der politischen Unterstützung, Controlling, Finanzierung des kontinuierlichen Moderationsprozesses, organisatorische Vernetzung, integrierte Vermarktung und Außendarstellung). Diese Funktionen sollte ein Lenkungsausschuß
(gebildet von den wirtschaftsfördernden Einrichtungen wie Stadt, Landkreis, Kasseler Sparkasse, WFG,
IHK, HWK, U/GhK, RKW u.a.m.) übernehmen. Die konkrete Projektunterstützung könnte bei Bedarf
durch flexible und maßgeschneiderte Service-Einheiten der wirtschaftsfördernden Einrichtungen geleistet werden. Dabei sollten die Projektpromotoren nur eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner als dauerhafte Anlaufstelle haben.
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der Wirtschaft auf andere Felder oder Branchen erweitert werden.
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WEITERES VORGEHEN
Für das weitere Vorgehen in der Implementationsphase in 1998 kann aus heutiger Sicht folgende
Perspektive aufgezeigt werden:
1. Die wirtschaftspolitisch relevanten Gremien der Region sollten mit dem Projektansatz und den empirica-Ergebnissen konfrontiert werden. Die Umsetzung des Leitbildes sollte u.E. durch entsprechende
politische Beschlüsse flankiert werden.
Seitens der Stadt Kassel wurde auf dem Abschlußworkshop konstatiert, daß nach Vorlage des empirica-Abschlußberichts eine Bewertung im politischen Bereich gemeinsam mit dem Landkreis notwendig ist. Die Stadt Kassel will allerdings in jedem Fall ein konkretes Umsetzungsmodell vorantreiben.
Zu diesem Zweck wurde die Einrichtung einer zentralen Stelle für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Projektes zugesagt. Über die personelle Ausstattung und die organisatorische
Integration in die regionale Wirtschaftsförderung muß im weiteren noch beraten werden.
2. Parallel dazu sollte die Region das im Rahmen dieses Projektes entworfene regionale Aktionsprogramm mit den einzelnen Projektideen - wie vorgesehen - weiter präzisieren und in einen übergreifenden Zeitplan integrieren. Die einzelnen Projekte sind gemäß ihrer Machbarkeit und insbesondere
ihrer Finanzierbarkeit nach und nach in die Umsetzung zu führen. Da die Vorschläge unterschiedlich
konkret sind, müssen Projekte und Projektideen zunächst evaluiert werden. Dazu müssen die hinter
den Projekten stehenden Akteure zusammengebracht bzw. zu Gesprächen eingeladen werden.
Parallel dazu ist die Umsetzungsorganisation voranzutreiben. Dieser Prozeß sollte im ersten Halbjahr 1998 abzuschließen sein. Ein weiteres Treffen der Workshop-Runde muß dann spätestens
nach der Sommerpause stattfinden. Spätestens im September/Oktober 1998 sollte das ausformulierte regionale Aktionsprogramm starten.
Es muß darüber hinaus berücksichtigt werden, daß das Leitbild für die Wirtschaftsregion Kassel vor
dem Hintergrund der aktuellen Situation im Jahre 1997 entwickelt wurde. Selbstverständlich verändern sich die Bedingungen in der Wirtschaftsregion im Laufe der Zeit. Außerdem kann das Leitbild
Fehleinschätzungen enthalten, die erst dadurch sichtbar werden, daß die Region mit ihm arbeitet.
Das Leitbild ist daher in geeigneten zeitlichen Abständen von einem größeren Forum regionaler
Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und wirtschaftsfördernden Einrichtungen auf seine Brauchbarkeit und Aktualität zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Die Zusammensetzung dieses Forums könnte sich an den Workshops des hier dokumentierten Projekts orientieren, welche auf
überwiegend große Akzeptanz bei den Beteiligten stießen.
3. Die Leitbildkampagne „Die Stärken stärken“ muß durch geeignete Marketingmaßnahmen begleitet
werden. Ziel ist es, die vorhandenen Kompetenzen der Wirtschaftsregion Kassel und erfolgreiche
Projekte in das öffentliche Bewußtsein zu rücken, denn auch das Selbstbewußtsein einer Region ist
ein Standortfaktor.
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FAZIT
Die Wirtschaftsregion Kassel will mit dem hier zunächst abgeschlossenen Beratungsprojekt eine neue
Phase der regionalen Wirtschaftsförderung beginnen. Von Anfang an war es Ziel von Auftraggebern
und von empirica als Auftragnehmer, daß mit diesem Projekt ein Prozeß initiiert wird, der zu einer kontinuierlichen Realisierung von regionalen Projekten der Wirtschaftsentwicklung führt. Die Bereitschaft der Akteure aus Wirtschaft und Universität/ Gesamthochschule Kassel, diesen Prozeß mitzutragen, war von Anfang an ausgesprochen groß. Zwei Workshops und fast 60 Fachgespräche in der Region haben dies bestätigt. Vor diesem Hintergrund können wir der Phase der Weiterentwicklung und
Umsetzung der hier erarbeiteten Entwicklungsstrategien und Projektideen in 1998 und in den kommenden Jahren mit einigem Optimismus entgegensehen.
Bei der Umsetzung von Entwicklungsstrategien ist selbstverständlich das Nordhessen- oder Kasseltypische Understatement zu beachten. Im Rahmen unserer Gespräche mit Schlüsselakteuren trafen
wir häufiger auf die Grundhaltung: „Aus der Region wird ja doch nichts Richtiges, da können Sie nichts
ändern“. Dieser Pessimismus wird oft damit assoziiert, daß es in der Region zwar immer viele Initiativen zur Durchführung von Projekten und zur Etablierung neuer Institutionen der Wirtschaftsförderung
im weitesten Sinne gegeben hat, daß der Region letztlich aber immer die nötige politische Schubkraft gefehlt habe. Dies mag richtig sein, einiges spricht wohl dafür. Die Zersplitterung der Wirtschaftsfördereinrichtungen ist ein Fakt (den übrigens auch andere Regionen kennen). Was ist aber die
Schlußfolgerung? U.E. muß man diese Situation kurzfristig so nehmen, wie sie ist. Einen „Deus ex machina“, der die politische Schubkraft herbeizaubert, gibt es nicht (und wenn, würde er in der Region
ohnehin erstmal nur kritisiert und am Ende kaum akzeptiert). Mittel- und langfristig muß die Region
daran arbeiten, ihre eigene Schubkraft zu verstärken. Die Fusion von Kreis- und Stadtsparkasse
sowie von Volks- und Raiffeisenbank sind neben der gemeinsamen Wirtschaftsfördergesellschaft für
Stadt und Landkreis Kassel ein Schritt in die richtige Richtung. Das „Leitbildprojekt“ ist eine weitere
wichtige Grundlage zur Bündelung und Nutzung des endogenen Potentials der Wirtschaftsregion Kassel. Schließlich bietet die „Nordhessen-Mentalität“ auch durchaus Chancen: Nichts überzeugt den
Nordhessen offenbar nachhaltiger, und nichts wirkt zündender als zügig durchgeführte und erfolgreiche
Pionierprojekte.

XIZusammenfassung.doc

empirica

