Teiilregionalle Positio
onen Kreffeld
I.

Hartte Standorrtfaktoren



A
Ausbau de
er A57
Die A 57 errweist sich auf
a Krefelde
er Gebiet na
ach wie vor als Nadelööhr. Ihr dreis
spuriger
A
Ausbau ist unumgänglich. Da Bun
nd und Land
d die Tunne
ellösung niccht finanzierren
w
werden, drä
ängt die IHK
K auf den scchnellstmög
glichen konv
ventionellenn Ausbau mit
m der
Bedingung des konseq
quenten und
d umfassen
nden Lärmschutzes nacch den neuesten
g
gesetzliche
en Vorgaben
n.



A
Ausbau Krrefelder Ha
afenanbind ung
Die Entwickklung des Hafens
H
Krefe
eld als Logistikzentrum
m aber auchh als Industrriesstandort ha
at sich in den letzten Ja
ahren sehr positiv
p
entw
wickelt. Insbeesondere seit der
Beteiligung der Neuss Düsseldorffer Häfen zu
u 49 Prozen
nt an der neeuen Hafengesellsschaft in Krrefeld wurde
e dieser Pro
ozess nachh
haltig positiv intensivieert.
A
Allerdings stößt
s
die Inffrastruktur in
n Hafen Kre
efeld mit der Ansiedlunng zusätzlicher Untternehmen und der Pro
ojektierung neuer Indu
ustrie- und Gewerbefläc
G
chen immerr mehr
a
an seine Grrenzen.
S
So wird die Hafendrehbrücke am Hafenkopf in Krefeld die
d zusätzlicchen Belasttungen
nicht mehr lange verkrraften könne
en. Ebenso stößt die Anbindung
A
ddes Hafens Krefeld
nach Norde
en auf die B 288 inzwisschen imme
er stärker an
n ihre Grenzzen. Um de
er zukünftigen po
ositiven Enttwicklung d es Hafens Krefeld
K
kein
ne infrastrukkturellen
G
Grenzen au
ufzuerlegen, sollten ve rschiedene Entwicklun
ngen / Projeekte aufgegrriffen
u
und intensivv begleitet bzw.
b
untersstützt werde
en:
Der Ausb
bau der Ans
schlussstelle
en im Zuge
e der B 288 sollte priorittär betriebe
en
werden. Dies ist ins
sbesondere für den neu
uen Contain
ner-Bahnhoof südlich
e B 288 drin
ngend gebo
oten.
anschließend an die
m
ausre ichende Ha
afendrehbrücke muss ddurch eine neue
n
Die absehbar nicht mehr
m steigenden
n Verkehrsa
aufkommen
n entsprechende Hafennbrücke
und dem
ersetzt werden.
w
In welcher
w
For m dies realisiert wird, muss
m
das nnotwendige
Planungssverfahren zeigen.
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Insbeson
ndere auch im Rahmen
n der zukünftigen Verm
marktung deer Industrie- und
Gewerbe
eflächen im Bereich de
es Wendebe
eckens des Hafens Kreefeld werde
en neue
und vor allem
a
verke
ehrsintensivve Unterneh
hmen weiterr Druck auf die Infrastru
uktur
ausüben
n. Selbst ein
ne in absehb
barer Zeit optimierte
o
nö
ördliche An bindung de
es
Hafens Krefeld
K
wird
d die zusätzzlichen Verk
kehre nicht mehr
m
auffanngen könne
en. Eine
weitere direkte
d
Anbindung des Hafens Kre
efeld an das
s übergeorddnete
Fernstraßensystem neben der Nordanbind
dung muss daher weiteerhin Ziel der
Sie ist im sü
üdlichen Be
ereich auf deem Gebiet der
d
Stadtenttwicklungspolitik sein. S
Stadt Kre
efeld möglic
ch und solltte daher we
eiterhin im Flächennutz
F
zungsplan der
d
Stadt Kre
efeld enthalten sein.


Eiserner Rhein
R
D
Die IHK Mitttlerer Niede
errhein spriccht sich für eine Reaktivierung dees Eisernen Rheins
a
aus. Die Eissenbahntras
sse soll von
n Roermond
d aus entlan
ng der N 2880 und der A 52 bis
n
nach Mönch
hengladbac
ch führen. D
Die Anbindu
ung an das vorhandene
v
e deutsche Schien
nennetz solll südlich vo
on Viersen e
erfolgen. De
er Landtag NRW hat siich im Deze
ember
2
2012 dafür ausgesproc
chen, Gesp
präche mit dem
d
Bundes
sverkehrsm
minister sowie den
R
Regierunge
en von Belgien und den
n Niederlanden aufzunehmen undd auf eine fü
ür das
L
Land Nordrrhein-Westfa
alen akzepttable und re
ealisierbare Trassenfühhrung zu drringen.
IIm Rahmen
n dieser Ges
spräche seii auch die Trasse
T
im Raum
R
A 52 / N 280 ausdrückllich zu verhandeln. Parallel dazu ssei im Strec
ckenverlauf für diese V
Variante auff deutsscher Seite zusammen
n mit Bund u
und Bahn nach
n
Optimierungen zuu suchen. Im
m Erg
gebnis besttätigen die expansiven
e
Verkehrsentwicklunge
en, die Orieentierung de
es Haffens Antwerpen auf de
en Eisenbah
hnverkehr und
u die aktuelle Kostennschätzung,, die
B
Beschlüsse
e zur Unters
stützung derr A 52-Varia
ante aus de
em Jahr 20007 fortzusettzen.
D
Dementspre
echend beg
grüßt die IH K Mittlerer Niederrhein
n die Führunng des Eise
ernen
R
Rheins entlang der Tra
asse der A 5
52 (A 52-Va
ariante des nordrheinw
westfälischen
V
Verkehrsministeriums)). Um die Ch
hancen eine
er besseren
n gewerblichhen Verkeh
hrsanb
bindung an die belgisc
chen Häfen optimal für Krefeld zu nutzen, ist ddie
w
weitere Erschließung von
v Flächen
n im Hafen sowie insbe
esondere diie Realisierung des
n
neuen Hafe
enbahnhofs in Krefeld-L
Linn notwen
ndig. Durch diese Maß
ßnahme würrde die
vvon der Infrrastruktur he
er vorbildlicche (gewerb
bliche) Krefe
elder Schiennenanbindu
ung weitter gestärktt werden.
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E
Eiserner Rhein
R
ist Op
ption für Sc
chienenverrkehr
Ebenfalls so
ollte nicht aus
a den Aug
gen verloren
n werden, dass
d
der ne ue Eiserne Rhein
a
auch Option
nen für den Schienenp
personenferrnverkehr au
uf der Streccke
Duisburg–K
Krefeld–Mön
nchengladb
bach–Roerm
mond–Antwerpen bieteet. Eine dera
artige
V
Verbindung
g auf der Sc
chiene wäre
e vom zeitlic
chen Aspekt her gesehhen gegenüber dem
A
Autoverkeh
hr unschlagb
bar. Zudem
m wäre diese
e Relation ein
e weiterer Ansatz daffür, dass
a
auch der Niederrhein wieder
w
an d
den Schiene
enpersonenfernverkehrr angeschlo
ossen
w
wird. Diese Schienenin
nfrastruktur projekte sin
nd umso wic
chtiger, als die Anbindu
ung von
Krefeld übe
er die Schiene die schle
echteste Be
ewertung aller Verkehrrsstandortfa
aktoren
e
erhalten ha
at, auch wen
nn die Qual ität besser als am Mittlleren Niedeerrhein insge
esamt
b
beurteilt wirrd. Dies dürrfte insbeso
ondere daran liegen, da
ass Krefeld eine der we
enigen
S
Städte mit mehr
m
als 20
00.000 Einw
wohnern ist, die nicht über einen H
Haltepunkt eines
e
ICs oder IC
CEs verfügen.



Ö
ÖPNV – Rh
heinquerun
ng
Die Gewerb
be- und Industriegebiette im Norde
en von Düss
seldorf und insbesonde
ere die
b
besonders wichtigen Strukturelem
S
mente Düsseldorf-Mess
se sowie deer Flughafen
n Düssseldorf International ha
aben für die
e Wirtschaftt am Niederrhein großee Bedeutung
g. Der
d
direkte Ansschluss des Niederrhein
ns auf der Straße
S
ist se
eit dem Bauu der Rhein
nquerrung bei Me
eerbusch-Ilv
verich gege
eben. Ein Manko stellt allerdings
a
w
weiterhin de
er Ansschluss dess Niederrhe
eins auf der Schiene da
ar. Vom Niederrhein auus ist keine direkter
A
Anschluss möglich.
m
Nu
ur über den Umweg Dü
üsseldorf-Hauptbahnhoof ist der No
orden
Düsseldorfss sowie Mes
sse Düsseld
dorf und de
er Flughafen
n
Düsseldorf Internationa
al zu erreic hen. Der ze
eitliche Meh
hraufwand isst enorm.
A
Abhilfe aus dieser Situ
uation kann die sogena
annte U 81 bringen.
b
Daarunter ist eine
S
Schienenan
nbindung, als
a Stadtbah
hn konzipierrt, zu verste
ehen, die ann den bereitts vorhandenen Infrastrukturren auf rech
htsrheinisch
hem Gebiet in Düsseld orf-Nord an
nsetzt
u
uen ÖPNV-R
Rheinqueru
ung und neu
uer Schieneentrassen im
m Beund im Zuge einer neu
rreich der lin
nksrheinisch
hen Stadtgrrenze zwisc
chen Düsseldorf und Neeuss bis
Handweiser führt und dort
d auf berreits vorhan
ndene Schie
enentrassenn trifft. Die U 81
fführt dann weiter
w
bis nach Neuss--Hammfeld und zum Rheinparkce
R
enter.
Im Zuge die
eser Führun
ng schneide
et die U 81 verschieden
v
ne bereits vvorhandene Schienentrassen. So ist es unter
u
anderrem möglich
h, die U 76 und
u die U 770 aus Krefe
eld
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kommend linksrheinisc
ch in die Tra
asse der U 81 einzuschleifen. Kreefeld wäre damit
d
dirrekt aus der Innenstad
dt heraus m it Düsseldorf-Messe un
nd dem Flugghafen Düs
sseldorf
al verbunde
en. Entsprecchend verhä
ält es sich mit
m der Trassse der bere
eits vorInternationa
handenen Regiobahn,
R
die aus Ka
aarst komme
end nun auch direkt m it der neuen
n
Ö
ÖPNV-Rhe
einquerung verbunden
v
w
werden kön
nnte. Zusam
mmen mit deer Verlänge
erung
d
der Regioba
ahn nach Mönchengla
M
dbach, Vierrsen und Ne
ettetal nachh Venlo, wären damit weite Be
ereiche des
s westlichen
n Niederrhe
eins und auc
ch des nied erländische
en
G
Grenzgebie
etes direkt angebunden
a
n.
A
Auf Grund der
d vielfältig
gen verkehrrlichen Syne
ergie- Effek
kte im Rahm
men der link
ksrheinisschen Führrung der U 81
8 sowie de
er sehr posiitiven wirtsc
chaftsstruktuurellen und wirtsschaftspolittischen Aus
swirkungen dieses Projjektes sollte
e diese Maß
ßnahme drin
ngend
w
weiter betrie
eben werde
en. Gerade bei diesem
m Projekt ist die regionaale
A
Abstimmung und regio
onale Zusam
mmenarbeitt essentiell.


F
Forderungen an den neuen Reg
gionalplan
A
Auch das Angebot
A
an Gewerbeflä
ächen erhält von den Unternehme
U
en lediglich eine zuffriedenstelle
ende Bewertung. Die U
Unternehme
en am Mittle
eren Niederrrhein und
insbesonde
ere in Krefelld sind starkk in den inte
ernationalen
n Handel ei ngebunden
n, der
a
auf absehbarer Zeit we
eiter wächs t. Wollen diie Unterneh
hmen die daamit verbundenen
m vorhande
ene Produkttionsanlage
en umMarktchanccen nutzen, brauchen ssie Platz, um
zzubauen, zu erweitern oder neue Anlagen zu
u bauen.
Dabei musss den unters
schiedliche n Ansprüch
hen der vers
schiedenen Branchen Rechnung getrag
gen werden
n. Diese zeicchnen sich folgenderm
maßen aus:
Dienstleisstungs- und
d kundenori entierte Ha
andwerksbetriebe benöötigen
innerstäd
dtische ode
er innenstad
dtnahe Flächen. Für so
olche Betriebbe können auch
Konversionsflächen
n interessan
nt sein, auf denen
d
ein Mix
M aus Wo hnen, Hand
del,
H
g
geplant ist.
Dienstleiistung und Handwerk
Emittierende Untern
nehmen ben
nötigen dagegen Industriegebiete.. Diese solltten
ng verfügen, um Untern
nehmen diee Möglichke
eit zu
über Pottenziale zurr Erweiterun
geben, am
a bisherige
en Standortt zu wachse
en.
Im Regiona
alplan für die
e Planungs region Düsseldorf müs
ssen marktffähige Gewe
erbeu
und Industrrieflächen dargestellt w
werden. Des
shalb müsse
en vorhandeene Flächenreser-
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vven auf ihre
e Vermarktb
barkeit hin ü
überprüft, ungeeignete Flächen ei ner anderen Nutzzung zugeführt und ne
eue geeigne
ete Flächen gesucht we
erden.
ge eines Mo
onitorings eerfolgen, das sich
Die Bedarfssermittlung sollte auf d er Grundlag
a
am regiona
alen branche
enspezifisch
hen Bedarf orientiert.
Flächenreserven von bestehende
b
en Unterneh
hmen dürfen
n nicht in diee allgemein
ne Bed
darfsrechnu
ung einfließ
ßen. Denn d
diese dienen
n nicht der allgemeinen
a
n wirtschaftlichen
Entwicklung
g, sondern der
d Erweite
erung der sp
peziellen Un
nternehmenn vor Ort. Die Bevvorratung dieser
d
Fläch
hen verhinde
ert neuen zusätzlichen
z
n Flächenveerbrauch. Industrieg
gebiete müssen vor ko
onkurrierend
den Nutzun
ngen, vor allem vor hera
ranrückende
er
W
Wohnbebau
uung gesch
hützt werden
n. Gewerbe
e- und Indus
strieansiedl ungsbereiche
müssen aucch entlang von
v Hauptvverkehrsach
hsen möglic
ch sein. Dorrt liegen sie in der
Regel abse
eits von Woh
hnnutzunge
en. Zudem werden
w
zus
sätzliche Lkw
w-Verkehre
e in den
Innenstädte
en vermiede
en. Besonde
eres Potenz
zial für die Ausweisung
A
g neuer Gew
werbefflächen bietten in diese
em Sinne au
uch Gemein
ndegrenzen überschreiitende Gebiete.
Dazu gehörrt speziell.


IInterkomm
munales Gewerbegebiiet Krefeld,, Meerbusc
ch, Willich
Im derzeit gültigen
g
Reg
gionalplan ffür den Reg
gierungsbez
zirk Düsselddorf ist bere
eits ein
Bereich zwischen den genannten Städten als
s Fläche fürr eine interkkommunale
e Gew
werbefläche
e vorgesehe
en. Diese V
Vorgabe des
s Regionalp
plans wurdee bislang no
och nicht
u
umgesetzt. Die Ansied
dlungserfolg
ge in Krefeld
d- Fichtenha
ain, Meerbuusch-Ostera
ath und
a
auch in Willich-Münchh
heide zeige
en, dass gerrade dieser Bereich ann der A 44 mit
m dem
d
direkten An
nschluss an die Rheinq
querung bei Meerbusch
h–Ilverich füür eine gewerbliche
Entwicklung
g optimal ge
eeignet ist.



B
Bau des Ga
askraftwerrkes in Kreffeld-Uerdin
ngen
A
Auf dem Ge
elände des CURRENT
TA Chemparks in Krefe
eld-Uerdingeen soll ein neues
n
G
Gastkraftwe
erk mit eine
er Leistung vvon 1.500 MW
M errichte
et werden. D
DasKraftwerk soll
e
einen extrem hohen Wirkungsgra
W
d erreichen
n und mit de
er neuesten Technolog
gie ausg
gestattet se
ein. Im Zuge
e der gegeb
benen Kraft-Wärme-Ko
opplung wirdd in dem Krraftwerk
zzudem Dam
mpf für die energieinten
e
nsive Industtrieunterneh
hmen im CU
URRENTA Chempark erzeug
gt. Zugleich würden du
urch diesen Neubau zw
wei alte Dam
mpferzeuger mit
w
weit schlechterem Wirkungsgrad aufgegeben
n und so ca
a. 500.000 T
Tonnen CO2 jährllich eingesp
part. 2016 hätte
h
das Krraftwerk ans
s Netz gehe
en können. Wegen derr unsiccheren ene
ergiepolitisch
hen Rahme
enbedingungen haben die Betreibeer das Proje
ekt jed
doch auf da
as Jahr 2020 verschob
ben.
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E
Energiewende vor Orrt
ewende ist politisch
p
be schlossen und
u wird in der Zukunftft von Unternehmen
Die Energie
w
wie Bürgern
n ein Umdenken, aber auch finanz
zielle Belastungen forddern. Gerad
de die
zzum Teil se
ehr energieintensiv pro duzierende
e Industrie am
a Niederrhhein ist auf eine
e
sicchere Energ
gieversorgu
ung zu beza
ahlbaren Prreisen angewiesen.
Die IHK settzt sich daher für eine ssichere und
d bezahlbare Energieveersorgung ein,
e zu
d
der insbeso
ondere auch
h der zügige
e Ausbau der Stromnetze gehört. Von den Kommunen erwarte
et die Wirtsc
chaft, dass die notwen
ndigen Gene
ehmigungsvverfahren zügig
d
durchgeführt werden, um
u die notw
wendigen Projekte zeitnah realisieeren zu können.



Z
Zukunft du
urch Industtrie
Bei aller We
ertschätzun
ng der weich
hen Stando
ortfaktoren bildet
b
eine hhochmodern
ne, innovative un
nd internatio
onal wettbew
werbsfähige
e Industrie nach
n
wie voor die Basis
s für die
hiesige Wirrtschaft. Gle
eichzeitig fe hlt es den Industrieuntternehmen jjedoch zune
ehmend
a
an Akzepta
anz in Politik
k und Geselllschaft. Die
es wird imm
mer deutlicheer in der öfffentlicchen Kritik gegenüber Industrieprrojekten und
d Infrastruktturvorhabenn, aber auch
h in
sschärferen Planungsau
uflagen und
d komplexerren Genehm
migungsverf
rfahren. Es ist dan offenen D ialog die Ak
kzeptanz für Industrie- und Infrastrukturher wichtig,, über einen
projekte in der
d Bevölke
erung zu er höhen. Die Industrie- und
u Handelsskammer Mittlerer
M
Niederrhein
n initiiert, un
nterstützt un
nd beteiligt sich
s
an vers
schiedenenn Industriein
nitiativen
u
und lokalen
n Allianzen, wie etwa „Z
Zukunft durch Industrie
e e.V.“, „lokaale Allianz DormaD
g
gen“ oder „Z
Zukunft durrch Industrie
e – Initiative
e Krefeld“.
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II.

Arbeitskräfte und
u
Qualifiikation
Grundsätzlich besteht
b
das
s Problem, d
dass gerade
e jüngere und akadem isch ausgeb
bildete
Arbe
eitskräfte diie Region verlassen un
nd insbeson
ndere in den
n großen Meetropolen bessere
b
beru
ufliche Chan
ncen sehen
n. Eine Tren
ndumkehr erfordert som
mit gleicherm
maßen Inve
estitionen in die Quallität des ges
samten Mitttleren Niede
errheins als
s Wohnregioon wie auch
h die
Schaffung attra
aktiver Arbe
eitsplätze vo
or Ort.
s die demog
grafische En
ntwicklung diese
d
Probleematik vers
schärfen
Die ist umso wiichtiger, als
d und nicht nur
n akadem
mische Fach
hkräfte zune
ehmend zum
m Engpassffaktor werden. In
wird
Koo
operation miit den beide
en Arbeitsag
genturen im
m IHK-Bezirk
k bietet die IHK seit So
ommer
2012
2 eine Fach
hkräfteberattung für kle ine und mittelgroße Un
nternehmenn. Ziel ist es
s, dem
Unte
ernehmen eine
e
praktische und ko nkrete Hilfe
e anzubieten
n und aufzuuzeigen, wie
e in den
näch
hsten Jahre
en erfolgreic
ch Fachkräffte gewonne
en, gebunden und entw
wickelt werd
den
könn
nen.
w
als die demo
ografische Entwicklung
E
diese Probblematik verrschärDiess ist umso wichtiger,
fen w
wird und niccht nur akademische F
Fachkräfte zunehmend
z
zum Engpaassfaktor werden.
w
In K
Kooperation mit den Arb
beitsagentu
uren im IHK-Bezirk biettet die IHK sseit Somme
er 2012
eine
e Fachkräfte
eberatung fü
ür kleine un
nd mittelgroße Unterne
ehmen an. Z
Ziel ist es, den
d Betrieb
ben eine pra
aktische und konkrete Hilfe anzub
bieten und aufzuzeigen
a
n, wie in den
n nächsten JJahren erfo
olgreich Fac
chkräfte gew
wonnen, gebunden und
d entwickeltt werden kö
önnen.
nn auch aussgehend vo
on einem ho
ohen Niveau
u muss dah
her weiterhinn an der Qu
ualität
Wen
von Aus- und Weiterbildun
W
ng gearbeite
et werden. Dies
D
gilt gle
eichermaße n für die Stärkung
S
de
es Fachkräftenachwuc
chses wie a uch für den
n Ausdes dualen Sysstems zur Sicherung
ngebotes. D
Die IHK hat in diesem Zusammenh
Z
hang mit den neuen
bau des Weiterrbildungsan
anstaltunge
en „Azubi- Speed-Datin
S
ng“ und „Check-In-Beru
ufswelt“ zweei Formate entwiVera
ckellt, die Jugen
ndliche und Unternehm
men unmitte
elbar zusam
mmenführenn. Diese und
d andere
teilre
egionale Fo
ormen der Zusammena
Z
arbeit sollen
n und müssen vor Ort iintensiviert und
ausg
gebaut werden.
esprogramm
ms "Kein Abschluss ohn
ne Anschlusss" wird von
n der
Die Einführung des Lande
IHK begrüßt un
nd unterstüttzt. Im Unte rschied zu allen
a
anderen Städten und Kreise
en im
IHK--Bezirk ist in Krefeld no
och keine kkommunale Koordinieru
ung initiiert oder bekan
nnt. Wir
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erwa
arten von der regionale
en Koordini erung ein frrühzeitiges Einbinden dder Wirtsch
haft bei
der Einführung und Umsettzung in Kre
efeld und eiine verlässliche Partneerschaft.
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I.

Qua
alität der Sttädte: Freiz
zeit, Kulturr , Konsum
m


IInnenstadtt aufwerten
n
Die Stadt Krefeld
K
ziehtt viele Käufe
er aus den umliegende
en Städten aan und sieh
ht sich
mit der gep
planten Neueröffnung vvon Einzelha
andelsgesc
chäften im aalten Horten
nhaus in
sseiner Strattegie bestättigt: „die Kre
efelder Inne
enstadt ist das
d Einkaufs
fszentrum“. Doch
d
die Stadt muss
m
mehr tu
un, als nur d
den Status quo wiederr zu erreicheen. So ist es wichttig, dass die
e Hochstraß
ße mit der M
Modekette Peek&Clopp
P
penburg einnen wichtige
en Freq
quenzbringer gewinnt. Die Königsstraße als Einkaufsmei
E
le für den ggehobenen Bedarf
sschärft das Profil der In
nnenstadt, w
wenn weite
ere städteba
auliche Aufw
wertungsma
aßnahgang zur In
nnenstadt ve
erbessert w
wird, indem der
d
men folgen und vor allem der Eing
T
Theaterplattz als Kulturrplatz aufge
ewertet wird
d und die zw
wei Ostwallppassagen re
ealisiert
w
werden. Die
es ist umso wichtiger, a
als dass da
as Stadtbild die kritischsste Bewertu
ung aller
S
Standortfakktoren erhält.



B
Baustellenkoordination und –m
marketing umsetzen
u
In der Krefe
elder Innens
stadt stehen
n zahlreiche
e Umbau- und
u Aufwerttungsmaßna
ahmen
a
an. Diese positive
p
Entw
wicklung gillt es mit einer übergreiffenden Bauustellenkoorrdination
u
und Markettingmaßnah
hmen zu beg
nn auswärtige Kunden , die aufgru
und der
gleiten. Den
Baumaßnahmen die In
nnenstadt n
nicht erreich
hen können,, weichen aauf andere EinE
orte aus und sind nur sschwer wied
derzugewinnen. Nur duurch eine übergreikaufsstando
ffende Bausstellenkoord
dination mit dem Ziel, die
d Erreichbarkeit der Innnenstadt sichers
zzustellen un
nd aktive Marketingma
aßnahmen lässt sich dieser negatiive Nebeneffekt
vvermeiden.



IInnenstadttmonitoring
g einsetzen
n
Die IHK untterstützt die
e Stadt Kreffeld bei dies
sem Bestreb
ben, die Innnenstadt arc
chitekttonisch aufzzuwerten, hochwertige
h
e Wohnange
ebote zu schaffen und einen
llebendigen Handel zu erhalten. U
Unter dem Motto
M
„das Einkaufszen
E
ntrum sind wir“
w verffolgt Krefeld
d dabei die Strategie, o
ohne eine Centeransie
C
edlung die Innnenstadt
individuell und
u attraktiv
v zu halten Inwieweit diese
d
Vorgehensweise auch dauerrhaft die
W
Wettbewerb
bsfähigkeit Krefelds im
m Vergleich zu den Nac
chbarkommuunen
e
erhält und stärkt,
s
soll in
n einem Inn
nenstadtmonitoring stetig kontrollieert werden.
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Bei dem Mo
onitoring ge
eht es nicht nur darum, Indikatoren
n zur Innensstadtattrakttivität für
Krefeld zu entwickeln,
e
uch darum, die Wettbewerbsfähig keit im Verg
gleich
sondern au
zzu anderen Städten zu
u bewerten.


S
Stadtumba
au West
G
Gleichzeitig
g sollten im Sinne des Z
Ziels, die In
nnenstadt zu
u stärken, ddie stadtges
staltend
den Maßna
ahmen im Rahmen
R
dess Stadtumba
aus West mit
m Priorität w
weiterbearb
beitet
w
werden. Ne
eben der pla
anerischen V
Vorsorge is
st die gute Erreichbarke
E
eit und ents
sprecchende Parrkmöglichke
eit Erfolgsvo
oraussetzun
ng für die Stadt Krefeldd.
Dazu gehörrt auch, an Innenstadt relevanten Straßen die
e vorhande nen Parkmö
öglichkeiten zu ha
alten, bzw. neue zu scchaffen.
Nachhaltig setzt sich die
d IHK darü
über hinaus
s für das Ge
esetz zur Föörderung vo
on Imhaften ein, dass
d
im Som
mmer 2008 vom Land NRW
mobilien- und Standorttgemeinsch
vverabschied
det wurde. Die IHK beg
gleitet dahe
er konstruktiv die Gründdung neuerr Immob
bilien- und Standortgemeinschafte
en.

10

III.

Qua
alität von Forschung,
F
Entwicklu
ung und Be
eratung


H
Hochschulle Niederrh
hein
Es ist erfreu
ulich, dass die
d Aktivitätten der Hoc
chschule Niederrhein aals Partner für
f Forsschung und
d Entwicklun
ng positiv b ewertet werden. Die IH
HK hält allerrdings eine
w
weitere Verrnetzung vo
on Wirtschafft und Wissenschaft für erforderlicch und hat dazu
d
ihrre seit 1988
8 bestehend
de Koopera
ationsvereinbarung verllängert und „mit neuem
m
Leben“ gefü
üllt. Hierzu gehört
g
insb esondere die
d Bemühung, die koooperative Ing
genie
eurausbildu
ung weiter auszubauen
a
n. Darüber hinaus
h
orga
anisieren IH K und Hoch
hschule
g
gemeinsam
m Treffen fürr neue Hoch
hschullehre
er, in denen diese Anspprechpartne
er aus
d
der Wirtsch
haft für ihre jeweiligen
j
T
Tätigkeitsfelder kennen
nlernen.
Z
Zudem gilt es für die Region
R
allerd
v exzelle nten Wisse
endings auch, den Ring von
sschaftseinriichtungen zu
z nutzen, d
die den Nied
derrhein in zum
z
Teil unnmittelbarerr
Nachbarsch
haft umgebe
en. Und sch
hließlich soll auch die Existenzgrü
E
ündung aus der
Hochschule
e stärker stimuliert werrden. Hier schlummert ein Potenziial für die Hochsschule und für Mönche
engladbach .



S
Startercentter NRW
S
Seit April 20
008 werden
n in den Sta
artercentern
n NRW in de
er Region M
Mittlerer Niederrhein
d
die Beratun
ngsleistunge
en für Existe
enzgründerr auf qualitativ hohem
Niveau geb
bündelt. Die Startercen ter NRW de
er IHK in Mö
önchengladdbach und Krefeld
K
w
werden inte
ensiv von de
en Gründerrn in Anspru
uch genomm
men. Zur Unnterstützung
g bei
d
den notwen
ndigen Grün
ndungsaktivvitäten führtte die IHK zudem den F
Formularserver ein,
d
durch den dem
d
Existen
nzgründer d
die Erledigu
ung der notw
wendigen
Formalitäte
en erleichterrt wird. In de
en Formularserver sind
d alle zur G ründung erforderlicchen Inform
mationen un
nd Daten nu
ur einmal ein
nzugeben, worauf
w
autoomatisch
a
alle weitere
en Formularre der zu be
eteiligten Ein
nrichtungen
n ausgefüllt werden. Diies verkürzt die Be
earbeitung und
u hilft alle
en Beteiligte
en, Zeit und
d Ressourceen zu spare
en.



E
Existenzgrründertage
Die IHK füh
hrt im Zusam
mmenspiel mit örtlichen
n Partnern regelmäßigg Existenzgrründerttage durch, um über ne
eue Gründu
ungsformen
n und -ideen
n sowie Fraanchiseange
ebote zu
informieren. Sie koope
eriert dabei nicht nur en
ng mit
d
den Wirtsch
haftsförderu
ungsgesellsschaften, so
ondern insbe
esondere auuch mit derr niederlländischen Kamer van Koophand el, um den euregionale
en Austauscch
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e
ebenfalls zu
u fördern.


U
Unternehm
mensnachfo
olge
Für Unterne
ehmer auf Nachfolgesu
N
uche und Existenzgrün
nder, die einnen Betrieb übernehmen mö
öchten, ist der
d IHK-Serrvice zur Un
nternehmen
nsnachfolgee oftmals
d
die erste An
nlaufstelle, um Beratun
ng zu erhaltten. Neben grundlegennden Inform
mationen
u
und Beratungen zur Be
etriebsüberrgabe oder -übernahme
e bietet die IHK mit ein
ner intternen Nachfolgebörse
e Unternehm
mern und Nachfolgern
N
vice zur
einen regioonalen Serv
ge an. Übe r die Interne
et-Unterneh
hmensbörsee
Unternehmensnachfolg
„„Nexxt-Cha
ange.org“ kö
önnen poten
nzielle Nach
hfolger interressante Unnternehmen
n succhen und finden. Senio
orunternehm
mer haben hier die Möglichkeit, ihhr Unternehmen
d
deutschland
dweit möglichen Käufe
ern zu präse
entieren.



D
Durchführu
ung von Brranchenforren
Z
Zur Vernetzzung der reg
gionalen W
Wirtschaft un
nd zur Förde
erung des K
Know-howT
Transfers veranstaltet
v
die IHK jäh
hrlich Branchenforen, in
n denen Expperten überr aktuellle Trends und Herausfforderungen
n vor allem in den Bere
eichen Markktentwicklun
ng, Innd Kooperattion sowie R
Recht inform
mieren.
novation un



F
Finanzbera
atung
Die IHK Mitttlerer Niede
errhein info rmiert über die öffentlic
chen Finanzzierungshilffen vor
a
allem für kle
einere und mittlere Untternehmen,, gibt diesen
n Orientieruungshilfen
ffür die Vorb
bereitung au
uf das Bankkgespräch und
u berät zu
u dem richtiigen Mix au
us öfffentlicher und privater Fremdfinan
nzierung. Ziel ist es, be
estehende U
Unternehme
en
d
darin zu unterstützen, möglichst le
eistungsfäh
hig und wachstumskräfftig zu werden, um
sso die regio
onale Wirtsc
chaft insgessamt zu förd
dern.
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IV.

Kon
nsum und Haushalt,
H
Wirtschafts
W
sfreundlich
he Verwaltu
ung


H
Haushaltsa
analysen
Die IHK beg
gleitet das Haushaltsge
H
ebaren ihre
er Kommune
en konstrukktiv-kritisch durch
rregelmäßige Haushalts
sanalysen m
mit Unterstü
ützung der Hochschule
H
e Niederrhein.
A
Anliegen de
er IHK sind Kommunalffinanzen mit Haushalte
en, die künfftig wiederu
um mehr
Handlungssspielraum in
nsbesonderre auch für investive Zw
wecke eröfffnen.



H
Haushalt konsolidiere
k
en
D
Die Stadt Krefeld
K
muss
s sich einerr kontinuierlichen Aufga
abenkritik sttellen, um die
d städttischen Fina
anzen für die Herausfo
orderungen der Zukunfft zu rüsten.. Kurzfristig muss
e
ein ambition
niertes Haushaltssiche
erungskonze
ept aufgeste
ellt werden,, damit sich die
S
Stadt zeitna
ahe nicht mehr im Noth
haushaltsrecht befindet. Dieses H aushaltssic
cherrungskonze
ept muss au
uf der Ausga
abenseite ansetzen
a
un
nd konsequeent verfolgt werd
den.



S
Steuerhebe
esätze stab
bil halten
W
Wichtig ist, dass das Steuerniveau
S
u der Lande
eshauptstad
dt Düsseldoorf mit ihrem
m attrakttiven, überrregional bed
deutsamen Angebot nicht übersch
hritten wird. Zurzeit
lliegt der Ge
ewerbesteue
erhebesatz sowohl in Düsseldorf
D
als auch in Krefeld bei 440.
E
Eine Erhöhung des Ge
ewerbesteue
ersatzes wä
äre mit Blick
k auf den reegionalen
S
Standortwe
ettbewerb ko
ontraprodukktiv. Es besteht die Geffahr, dass ddies langfris
stig zur
A
Abwanderung von hies
sigen Unterrnehmen füh
hrt, zumal in
n unmittelbaarer Nachba
arschaft
a
auch kleine
ere attraktive
e Standorte
e liegen, derren Abgabe
enlast für Unnternehmerr unterh
halb der Last in Krefeld
d liegt. Zude
em wird es schwieriger, Investoreen in die Sta
adt zu
llocken. Derr Weg stabiller Steuersä
ätze, den diie Krefelderr Politik seitt Jahren bes
schreittet, sollte weiterverfolg
w
t werden. S
So ist der Gewerbesteu
uerhebesatzz seit 1987 nicht
m
mehr erhöh
ht worden. Dies
D
ist ein S
Signal für wirtschaftsfr
w
eundliche P
Politik, das unbeu
d
dingt beibeh
halten werd
den sollte.



M
Mehr interk
kommunale
e Kooperattion
E
Einsparpote
enziale sieh
ht die IHK ne
nsbeeben einer unumgängllichen Aufgaabenkritik in
ssondere in einem
e
Mehr an kommu
unalen Kooperationen.. Gerade Koooperatione
en
ssparen nich
ht nur Koste
en, da sich e
einzelne Ge
emeinden sachlich, theematisch un
nd perssonell spezialisieren kö
önnen, wäh
hrend sie an
ndere Aufga
aben outsouurcen. Zugle
eich
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e
entbürokrattisiert die Ko
onzentration
n auf bestim
mmte Aufga
aben die Voorgänge und
d führt
kkommunale
e Gemeinsc
chaftsarbeit zu einer ku
undenfreund
dlicheren
u
und kompettenteren Ve
erwaltung.
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