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Ergebnisvermerk Regionalkonferenz  
Impulsregion Erfurt – Weimar – Jena - Weimarer Land 

• Termin: 11.01.2017, 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
• Ort: Großer Saal und Seminarräume, Stadtverwaltung Weimar, Schwanseestraße 17, 99423 Wei-

mar 
• Teilnehmer: gemäß Anlage (Impulsregion) 

 
• Vorgehen: Vorstellung der Ergebnisse anhand von jeweiligen Gesamtpräsentationen mit anschließen-

den Diskussionen in Einzelworkshops anhand vertiefender Darstellungen 
 

SWOT – Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie 

• Stärkere Differenzierung im Bereich Fachkräfte gewünscht – hierbei sollte nicht allein auf Akademi-
kern, sondern vor allem auch stärker auf Facharbeiterstrukturen eingegangen werden (IHK Erfurt) 

o Anmerkungen des AN: Die IHK Erfurt wird zwecks Daten zu Facharbeitern kontaktiert  
das Kapitel zu Facharbeitern wird dementsprechend noch ergänzt 

• Weitere Verstärkung der Gründerintensität wird von den Akteuren vor Ort differenzierter gesehen, 
viele Gründungen seien nicht gut aufgestellt und verschwinden nach kurzer Zeit wieder vom Markt; 
aus einer weiteren Erhöhung der Gründerintensität werden daher kaum gesamtwirtschaftliche Im-
pulse erwartet, zumal Crowding-Out-Effekte bei der Fachkräftegewinnung bestehender Firmen dro-
hen (Wirtschaftsförderung Weimar) 

o Anmerkungen des AN: Die Thematik Gründungen wird überprüft; hierbei werden beste-
henden Strukturen vor Ort einer detaillierteren Analyse unterzogen 

• Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung müssen die Städte vor Ort handeln, um der Verteuerung 
der Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken; es muss insbesondere in den Ausbau von Wohnflä-
che (vor allem im familiengerechten Bereich) und eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung an die 
Umlandgemeinden investiert werden 

o Anmerkungen des AN: Das Thema Verbesserung von ÖPNV war Schwerpunkt eines pa-
rallel laufenden Workshops und wird im Bericht entsprechend gewichtet 

• Wünschenswert sei ein Benchmark der Region zu strukturell vergleichbaren Regionen bzw. Städ-
ten und nicht allein zum jeweiligen Bundes- oder Thüringenwert 

o Anmerkungen des AN: ein derartiges Vorgehen kann vor allem bei themenspezifischeren 
Vergleichen inhaltlichen Mehrwert generieren, allerdings sind Benchmarks in dieses Rich-
tung sehr zeit- und rechercheintensiv, sodass derartige Vergleiche aufgrund des begrenz-
ten Umfangs des Projektes hier nicht durchführbar sind 

 

SWOT – digitale und physische Infrastruktur, Raumstruktur und Demografie 

• Abwanderung von Fachkräften ist auch eine Kapitalabwanderung (Ausbildungsausgaben liegen in 
Thüringen, nach abgeschlossener Ausbildung/Studium wandern die Fachkräfte ab) 
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o Anmerkungen des AN: Rückgewinnung von Fachkräften ist ein Schwerpunkt im Bereich 
Regionalmarketing  

• der prognostizierte Arbeitskräfteengpass ist im Zusammenhang der Verschiebung der Strukturen 
der Arbeitswelt hinsichtlich Digitalisierung zu betrachten, zielgruppenspezifische Aktionen nötig zur 
Gewinnung von Arbeitskräften (Analyse, wo zukünftig welche Potentiale benötigt werden), dabei ist 
zu beachten, dass Industrie 4.0 gerade bei kleinen Unternehmen schwer umsetzbar ist 

o Anmerkungen des AN: „Unterstützung zur Anpassung an die Digitalisierung der Wirtschaft“ 
wurde als Strategisches Aufgabenfeld im Entwicklungsziel „Ausbau Innovationskraft“ er-
gänzt; weiterhin geplant Strategisches Aufgabenfeld „Ausbau digitaler Infrastrukturen“ 

• ÖPNV-Anbindung aus dem ländlichen Raum in die Städte muss verbessert werden, die Anbindung 
zwischen den Städten ist ok 

o Anmerkungen des AN: zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen 
ÖPNV-Anbindungen im Entwicklungsziel „optimale infrastrukturelle und kommunale Rah-
menbedingungen“ geplant 

• geringe Produktivität hängt mit der Struktur der Thüringer Unternehmen zusammen 
o Anmerkungen des AN: Strukturelle Zusammenhänge Produktivität und Betriebsgröße wur-

den im parallelen Workshop thematisiert und werden im Rahmen der SWOT dargestellt 
und erläutert 

 

SWOT – Kultur, Sport und Tourismus 

• Von Seiten der Akteure wurde teils deutliche Kritik am Auswertungsstand geäußert, …  
o Anmerkungen des AN: nach Einschätzung des AN bestehen zum Teil auch an unter-

schiedlichen Vorstellungen zum Projektschwerpunkt sowie zur generellen Ausrichtung der 
Impulsregion begründet ist; in der Diskussion wurde von Seiten des AN daher versucht zu 
verdeutlichen, dass dies kein touristisches Gutachten ist und der Auftrag auch nicht die 
Überarbeitung des Kultur- und Tourismuskonzepts der Region ist  

• Im Übrigen wurden und werden folgende inhaltliche in die SWOT aufgenommen und eingearbeitet: 
o Eine Datenanfrage für die Partner vor Ort wurde erstellt und versandt, um den Bereich Kul-

tur exakter abbilden zu können  das Kapitel Kultur wird dementsprechend noch ergänzt 
o Eine Analyse der Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkung des Tourismus, Sport und 

der Kultur wurde durchgeführt  die jeweiligen Kapitel werden dementsprechend noch 
ergänzt 

o Weitere Anmerkungen und Hinweise wurden einer Prüfung unterzogen zwecks Möglichkeit 
zur Einbindung 

 

Strategische Aufgabenfelder – Regionale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung 

• Maßnahmen zur Gewinnung von Facharbeitern sollten ein stärkeren Gewicht in den strategischen 
Aufgabenfeldern einnehmen 

o Anmerkungen des AN: Unterstützung bei der Fachkräfteakquise ist als strategisches Aufga-
benfeld im Entwicklungsziel „Unterstützung im Firmenwachstum“ vorgesehen; konkrete Maß-
nahmen und Schlüsselprojekte werden entsprechend im weiteren Verlauf des Projektes kon-
zipiert 
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• Die Digitalisierung wird als große Chance bestätigt, hier sei die Entwicklung bereits weit fortgeschrit-
ten, sodass die Impulsregion vor allem bei Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen unterstüt-
zend wirken könnte 

o Anmerkungen des AN: Unterstützung zur Anpassung an die Digitalisierung der Wirtschaft 
werden als strategisches Aufgabenfeld im Entwicklungsziel „Ausbau Innovationskraft“ er-
gänzt 

• Die gemeinsame Gewerbeflächenentwicklung sei ein wichtiges Thema für die interkommunale Zu-
sammenarbeit vor Ort, um welches sich die Impulsregion kümmern sollte (Wirtschaftsförderung Jena) 

o Anmerkungen des AN: „koordinierte strategische Gewerbeflächenentwicklung“ wurde ergän-
zend als separates Strategisches Aufgabenfeld im Entwicklungsziel „Unterstützung des Fir-
menwachstums“ aufgenommen 

• Die Gewinnung neuer Märkte ist eine Grundvoraussetzung für weiteres Firmenwachstum, taucht aber 
zu Unrecht in der bisherigen Konzeptionierung nicht auf (Wirtschaftsförderung Weimar) 

o Anmerkungen des AN: im Entwicklungsziel „Unterstützung des Firmenwachstums“ wurde 
das Strategische Aufgabenfeld „Unterstützung des Mittelstands bei der Markterschließung“ 
ergänzt, Maßnahmen in dem Bereich tendierten vor allem in Richtung Unternehmensreisen 
und der Eruierung gezielter, unterstützender Messteilnahmen; aufgrund der Kritik und den 
strukturellen Gegebenheiten im Bereich Gründungen wurde stattdessen letzteres als separa-
tes Strategisches Aufgabenfeld gestrichen 

• Allgemeine Kritik am Arbeitsstand: Maßnahmen seien noch zu vage formuliert, hier sei eine weitere 
Untersetzung für die Fortsetzung der Regionalförderung dringend erforderlich (Thüringer Landesver-
waltungsamt) 

o Anmerkungen des AN: Wie in der Einladung und in der Einführung ausgeführt und mit dem 
Maßnahmenträger als AG abgestimmt, stellte die Präsentation einen Zwischenstand der der-
zeitigen Analyse dar und diente im zweiten Teil vor allem der Diskussion hieraus abgeleiteter 
Aufgabenfelder; im weiteren Projekt werden empfohlene Maßnahmen und Schlüsselprojekte 
innerhalb der nunmehr konzipierten Aufgabenfelder detaillierter beschrieben; für ein zielge-
richtetes Vorgehen wurde ein Vor-Ort-Termin mit dem TLVWA vereinbart 

 

Strategische Aufgabenfelder – Kultur als regionaler Querschnittsbereich 

• Kultur wird als identitätsstiftend und Basis wirtschaftlicher Überlegungen in der Region angesehen: 
„Ohne Kultur keine Wirtschaft – ohne Wirtschaft keine Kultur“ 

• Kultur sollte auch im Leitbild eine "tragende" Rolle einnehmen 
o Anmerkungen des AN: Die Kultur wird als Querschnittsbereich und regionaler USP im Leit-

bild und den Entwicklungszielen betrachtet; bei einer noch stärkeren Gewichtung sollte aller-
dings beachtet werden, dass es sich um ein regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept 
handelt, was entsprechende Schwerpunkte in wirtschaftsrelevanten Bereichen erfordert 
(siehe auch unten Strategische Aufgabenfelder - Regional- und Tourismusmarketing) 

• Die Sichtbarkeit der Impulsregion muss verbessert werden, die Akteure sehen "Impulsregion" als 
Marke, mit der man nach außen auftritt und auftreten sollte, die Marke Impulsregion muss dabei wei-
ter geschärft werden 

o Anmerkungen des AN: Für 2017 ist eine Imageanalyse für die Impulsregion geplant, die Not-
wendigkeit dieser deckt sich auch mit den bisherigen Ergebnissen und wird entsprechend 
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als ein Handlungsfeld in den Maßnahmen erscheinen (siehe auch unten Strategische Aufga-
benfelder - Regional- und Tourismusmarketing) 

• Lange Nacht der Museen 2017 testweise getrennt voneinander am 28.04.17 in Jena, 19.05.17 in Er-
furt, am 20.05.2017 im Weimarer Land und am 27.05.17 in Weimar, um Konkurrenz zwischen den 
Veranstaltungen zu vermeiden  

• Das Konkurrenzverhältnis zw. Tourismus und Kultur sowie den einzelnen Gebietskörperschaften un-
tereinander muss überwunden werden  strategische kooperative Veranstaltungen aus bspw. dem 
Kulturbereich (Theaterensembles, Künstlern etc.) aus einer Gebietskörperschaft in einer anderen Ge-
bietskörperschaft durchführen 

• Kulturetat für die Impulsregion einrichten: X Prozent der Kultureinnahmen aus allen Gebietskörper-
schaften in einen gemeinsamen Kulturfonds legen, der für gemeinsame Projekte ausgegeben wird. 
Dadurch erhält die Institution der Impulsregion mehr Handlungsfähigkeit, da sie mit finanziellen Mit-
teln ausgestattet wird.  

• Digitalisierung von Kulturangeboten (bspw. durch Augmented Reality in Museen) wird aufgrund knap-
per finanzieller Mittel kritisch gesehen  

• TTG ist zuständig für übergreifende Angebote 
 

Strategische Aufgabenfelder - Regional- und Tourismusmarketing 

Bestandsaufnahme Akteure, Marken und Reichweite:  
• Allgemeiner Konsens, dass Impulsregion in der Außenwahrnehmung geringe Wahrnehmung hat, und 

vorrangig als Standortmarke zu sehen ist 
• Impulsregion steht für Networking mit Machern, dies ist auch Aufgabe für die Zukunft 
• Hinweis durch Teilnehmer: „Aussage Impulsregion wird im Tourismus nicht als eigenständige Desti-

nation/Marke wahrgenommen“ / anstelle „wahrgenommen“ sollte in weiteren konzeptionellen Darle-
gungen „…positioniert“ verwendet werden 

• Wunsch besteht, Stärken der Städte zu stärken 
 
Marketingmaßnahmen und Schlüsselprojekte:  

• Lange Nächte der Museen sind vorrangig im Aufgabenbereich Binnenmarketing einzuordnen, Außen-
wirkung ist vorhanden aber begrenzt 

• impulsregionweites Briefing regionaler Botschafter wurde von Erfurt (einzige Stadt mit ganzheitlichem 
Botschafterkonzept abgelehnt, Grund bereits für bestehende Botschafter ist Briefing schwierig 

• Thema Willkommenspakete wurde begrüßt 
• TTG-Projekt Qualität im Tagungstourismus ist vor Ort nicht bekannt 
• Bzgl. Themenjahren und übergreifenden Inhalten im Bereich „Kultur&Städte“ kann Region eigene Im-

pulse setzen, statt sich nur in übergreifende Thüringenweite Plattformen zu integrieren 
• örtliche Akteure wünschen sich nicht nur Anhängen der Region an TTG-Maßnahmen sondern eigene 

Impulse 
• konkreter Hinweis zu Vorschlägen Digitalisierung/Auskunftssysteme: Unwetterwarnung/Wetter als 

Thema aufnehmen 
• Tourismus mit Projekten zur Gründerkultur verbinden 
• Darstellung der touristischen Wertschöpfung im Rahmen des Analyseteils gewünscht 

o Anmerkungen des AN: wird dementsprechend aufgenommen 
• Sportbereich wünscht deutlichere Berücksichtigung im IREK 
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o Anmerkungen des AN: wird dementsprechend aufgenommen 
• Weiterer Handlungsbedarf bei der Verdichtung des Netzes barrierefreier Angebote und der Vermark-

tung, in diesem Bereich gute Netzwerkarbeit bei TTG 
 
allgemein:  

• neue Impulse/eigenständige Vorschläge nur sehr begrenzt, Workshop konzentrierte sich auf die Dis-
kussion der vorgebrachten Vorschläge 

 

Diskussion von möglichen Strukturen und Finanzierungselementen 

• Aufgaben Impulsregion: 
o Förderung einer effektiven Vernetzung regionaler Akteure  
o Initiierung neuer Projekte innerhalb der Entwicklungsziele sowie Unterstützung bei deren 

Umsetzung 
o Übernahme gemeinsamer kommunaler Aufgaben zur Verbesserung der regionalwirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen 
o Mitarbeit der beteiligten Städte und des Landkreises über themenspezifische Ausschüsse 

und projektbezogene Arbeitsgruppen, die von der Geschäftsführung der Arbeitsgemein-
schaft koordiniert werden 

• Struktur Impulsregion: 
o Die bisherige Struktur der kommunalen Arbeitsgemeinschaft sowie die neue Struktur des 

Vereins „Die Impulsregion e.V.“ wurden gegenübergestellt 
o „Die Impulsregion e.V.“ soll laut Satzung einen gemeinnützigen Auftrag erfüllen (Idealverein), 

der Status ist allerdings noch in Prüfung 
• Finanzierung: 

o Mitgliedsbeiträge und Umlagen der beteiligten Kommunen und eventuell weiterer Partner 
und Fördermitglieder 

o fortgesetzte Co-Finanzierung aus GRW-Mitteln, insbesondere des Regionalbudgets und des 
Regionalmanagements 

o themen- und projektbezogene Fördermittel des Landes, Bundes und der EU 
o eingeworbene private Mittel aus Sponsoring und Teilnehmerbeiträgen 
o Diskussion der Finanzierung von Leistungen im Bereich Wirtschaftsförderung (Vermittlung 

und Beantragung von Fördermitteln, Lotsendienst Technologietransfer) über kostenpflichtige 
Angebot 

 Anmerkungen des AN: Möglichkeiten des Angebots kostenpflichtiger Dienstleistun-
gen zur Querfinanzierung der Leistungen werden im Rahmen des Angebots disku-
tiert, hierbei ist jedoch das Bestehen privater Dienstleistungen ebenso zu beachten 
wie die gemeinnützige Struktur des Vereins 

 
Dresden/Köln, Januar 2017 
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